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Ich trainiere rund 30 bis 40 km pro Woche und 
meine Marathon-Bestzeit steht bei 3:22 h. Als 
nächstes möchte ich die 3:15-h-Grenze anpeilen.  
Welches sind die wichtigsten Schlüsseltrainings?

Bei einer Marathon-Bestzeit von 3:20 h bei der 
angegeben Trainingshäufigkeit bzw. mit dem 
bisherigen Kilometerumfang ist wahrschein-
lich bereits eine Leistungsgrenze erreicht. Bei 
diesem maximalen Trainingsaufwand entschei-
det die Qualität der einzelnen Trainings. Deshalb 
empfiehlt es sich, bei der Intensität der einzelnen 
Einheiten die Schraube etwas anzuziehen und 
damit eine Verbesserung der Grundschnelligkeit 
und der anaeroben Leistungsfähigkeit zu erzie-
len. Dazu gehören Trainingsinhalte wie «Gestei-
gerte Long-Runs» mit Tempi bis zum möglichen 
Wettkampftempo, aber auch Tempodauerläufe, 
die schneller als das Wettkampftempo absol- 
viert werden. Die Schlüsseltrainings liegen, wie 

bereits erwähnt, in den Long Runs und in den 
Tempodauerläufen, die etwa um Wettkampfge- 
schwindigkeit gelaufen werden. Die Steigerung 
der Intensitäten bedeutet aber auch, dass 
gleichzeitig mehr Erholung eingeplant werden 
muss. Somit sollten Sie in einer intensiven Wo- 
che allenfalls ein Training streichen, um genü-
gend Erholung zu haben. Eine Woche kann wie 
folgt aussehen:
Montag: Lockerer Dauerlauf 45 min
Dienstag: Lockerer Dauerlauf 75 min
Mittwoch: Ruhetag
Donnerstag: Lockerer Dauerlauf 60 min
Freitag: Ruhetag
Samstag:  Gesteigerter Long-Run: 10 min  

locker (Warmup), 60 min mittel, 
40 min zügig, 20 min schnell,  
10 min maximal (so schnell wie 
noch möglich).

Sonntag: Ruhetag f

Gilt die Erholungs-Faustregel  
«Minus 40 Schläge in einer  
Minute = gut» im Laufsport?
Pauschale Angaben sind im Aus-

dauersport generell nur Durch-

schnittsangaben ohne individuel-

le Aussagekraft. Der Hintergrund 

der erwähnten Faustregel ist, dass  

ein Untrainierter länger als ein 

Trainierter benötigt, bis der Puls 

nach einer Maximalleistung wie-

der im Normalbereich liegt. Ent-

sprechend bedeutet eine Senkung 

des Pulses von rund 40 Schlägen 

in einer Minute, dass das Herz gut 

arbeitet und schnellstmöglich 

wieder genügend Sauerstoff in die 

Muskulatur transportieren kann. 

Viel mehr sagt die Pulssenkung 

aber nicht aus und es können  

daraus keine Rückschlüsse auf 

die Leistungsfähigkeit gezogen 

werden. 

Was bringt einem Läufer mehr: 
klassisch Langlauf oder Skating? 
Ambitionierte Sportler wollen 

rasch Fortschritte sehen,  

deshalb ist die Skating-Technik  

das bevorzugte Fortbewegungs-

mittel auf schmalen Latten.  

Skating bringt mehr Dynamik und 

Geschwindigkeit, was vielen  

mental ein besseres Gefühl gibt. 

Zudem werden beim Skating 

durch den Schlittschuhschritt und 

das Balancieren auf einem Bein 

die stabilisierenden Muskeln wie 

Adduktoren / Abduktoren für  

die Laufbewegung besonders gut  

geschult. Allerdings bietet auch 

das klassisch Laufen eine wert-

volle Alternative für den Läufer, 

insbesondere für die Kräftigung 

der Wadenmuskulatur.

Was genau unterscheidet die Erkältung von der Grippe? 
Wann darf ich nicht mehr laufen gehen? 
Erkältung und Grippe sind zwei unterschiedliche Infek- 
tionsarten. Eine Erkältung ist eine Atemwegsinfektion 
entweder der oberen oder unteren Atemwege. Eine 
Grippe hingegen ist eine systemische Erkrankung, 
die zwar ebenfalls durch die Atemwege übertragen 
wird, aber danach im ganzen Körper zirkuliert und ihn 
gesamtheitlich schwächt. Die Grippe unterscheidet 
sich durch die Heftigkeit der Symptome deutlich von 
einer Erkältung. Der körperliche Zustand wechselt 
bei einer Grippe innert 24 Stunden von körperlich fit bis 
bettlägerig. Man ist auf einen Schlag so stark reduziert, 
dass man nicht einmal mehr ein Buch lesen kann. Jede 

Erkältung – oder Grippe?
körperliche Bewegung wird zur riesigen Anstrengung, 
man will am liebsten nur eins – schlafen. Die Devise 
lautet: Ein reduziertes sportliches Training im Wohl-
fühltempo ist bei einer Erkältung möglich und unge-
fährlich. Man sollte dabei aber die Atemwege schonen 
und nicht zusätzlich durch intensives Training belas-
ten, sondern nur locker und nicht allzu lange unterwegs 
sein oder auf andere Trainingsformen wie beispielswei-
se Krafttraining umstellen. Bei einer Grippe heisst es 
hingegen: Sport ist verboten! Die Grippeviren können 
auch das Herz angreifen, was im Extremfall zu einer 
Herzmuskelentzündung führen kann. Für den Wieder-
einstieg ins Training gilt: Mindestens so lange mit dem 
Sport aussetzen, wie man krank gewesen ist. f
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Marathonbestzeit um  
sieben Minuten steigern

In der FITforLIFE-Rubrik  
«Laufend gefragt» beantworten  
Marathonprofi Viktor  Röthlin und  
sein Geschäftspartner von 
 «VikMotion», Thomas Mullis, Ihre  
Fragen zum Laufsport. Sie möchten  
etwas wissen? Dann schreiben  
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch 
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend 
gefragt


