
laufend 
gefragt

Überall wird betont, man solle das Immun system 
schützen und keine Erkältung oder Grippe ein-
fangen. Was bedeutet das für mein Lauftraining 
im Winter?

Das Wichtigste zuerst: Die Vorzüge einer regelmässi-
gen sportlichen Betätigung auf die Gesundheit sind in 
einem breiten Konsens bewiesen, daher sollte man auf 
keinen Fall aus Angst vor einer Erkältung auf Sport ver-
zichten. Im Gegenteil: Eine Erkältung beruht immer auf 
einem viralen Infekt – und der lauert nicht im Wald, son-
dern wenn man sich (ohne Maske) unter Leuten aufhält. 

Die Art und Weise, wie Laufsportler im Winter trainie-
ren sollten, hängt auch von ihren Ambitionen ab. Aus 
gesundheitlicher Sicht sind Lauftrainings draussen als 
Dauereinheiten im gemässigten Intensitätsbereich zu 
empfehlen, also mit einer Anstrengung, bei welcher das 
Atemsystem auch bei sehr kalter Luft nicht übermässig 
strapaziert wird. Geniessen Sie die ganz spezielle Stim-
mung im Winter und kleiden Sie sich mit einem Schich-
tenprinzip so, dass Sie immer genügend warm haben.

Ambitionierte Läufer wollen auch im Winter leistungs-
mässig Fortschritte erzielen, was ab und zu höhere In-

tensitäten bedingt. Diese sollte man im 
Winter nicht zu lange halten (rund 30–50 
Minuten), danach rasch warm duschen, 
die Energiespeicher mit ausgewogener Er-
nährung füllen und genügend Regenerati-
onszeit einberechnen, bevor eine erneute 
Anstrengung erfolgt. Ich persönlich mache 
regelmässig auch Nasenspülungen mit 
Salzwasser, um die Schleimhäute feucht 
zu halten, dazu benutze ich Nasensalben,

Ebenfalls wichtig: Wenn man sich ge-
schwächt fühlt, sollte man keine intensi-
ven Trainings absolvieren, sonst ist die Ge-
fahr für eine Atemwegserkrankung erhöht. 
Eine gute Alternative für intensivere Läufe 
bietet das Training auf dem Laufband, auf 
dem sehr gut spezifische Intervalltrai-
nings mit fixen Puls- und/oder Tempovor-
gaben absolviert werden können. f

In einer Trainingsgeschichte 
habe ich von «Cardiac Drift» 
gelesen. Was versteht man  
darunter?
Der «Cardiac Drift» oder auf 
Deutsch «Kardiovaskuläre Drift» 
ist, wenn die Herzfrequenz ansteigt, 
obwohl die Trainingsintensität 
gleich bleibt. Es gibt viele Ursachen 
(ansteigen der Körpertemperatur, 
Schwitzen bzw. Dehydration, die 
Trainingseinheiten in den Tagen 
davor), dass so was passiert. Und 
darum ist die Trainingssteuerung 
alleine mittels Herzfrequenz nicht 
optimal. Besser steuert man sein 
Training mit Watt oder Geschwindig-
keitsangaben und gleicht diese mit 
der Herzfrequenz ab.

Soll man im Winter bei Nass-
schnee mit wasserdichten  
Socken laufen gehen oder  
wasserdichte Laufschuhe  
bevorzugen?
Ich persönlich würde sagen: weder 
noch. Beim Laufen sollte der Fuss 
«atmen» können und dies auch 
bei Nässe. Damit man nicht kalt 
bekommt, sollte man insbesondere 
Kopf und Hände gut bedecken. 
Für ganz lockere Einheiten ziehe 
ich mir zudem gerne einen 
wasserabweisenden Laufschuh an. 
Um mit komplett wasserdichten 
Schuhen laufen zu gehen, müsste 
man Gummistiefel tragen ...

Wie intensiv darf es sein?

WAS TUN GEGEN FEHLENDE MOTIVATION?

Lauftraining im Winter

Wenn die geplanten Ziele ausfallen

Ich bin Velosportler und Läufer und nehme 
normalerweise sowohl an grossen Rund-
fahrten wie auch an zahlreichen Läufen 
teil. Dieses Jahr sind alle meine geplanten 
Events ins Wasser gefallen. Das hat mir 
ziemlich aufs Gemüt geschlagen, und  
aktuell sieht die Zukunft ja nicht rosiger 
aus. Was kann ich tun, um die Motivation 
fürs Wintertraining nicht zu verlieren? 

Ja, die Absage von den meisten Wettkämpfen 
führt dazu, dass man sich die Sinnfrage, warum 
man sich all die Trainings antut, definitiv stellen 
darf. Dies könnte vielleicht aber auch eine Chance 
sein. Denn eigentlich ist die Grundidee von Sport 
ja, mal abgesehen von Profisportlern, dass man 
damit etwas Gutes für seine Gesundheit tut und 
dank dem Sport auch einen guten Ausgleich zur 

täglichen Arbeit findet. Hobbysportler verdienen 
ihren Lebensunterhalt aber nicht mit der Teilnah-
me an Wettkämpfen, im Gegenteil, sie geben dafür 
ja sogar ihr Geld aus. 

Darum sollte man sich gerade in diesen speziel-
len Zeiten dem wahren Sinn von Sport wieder be-
wusst werden und sich coronabedingt andere Ziele 
setzen. Jeder hat seine Hausstrecke und auch da 
kann man am Tag x versuchen, sie so schnell wie 
noch nie zu laufen. Eine weitere mögliche Alterna-
tive: Die Schweizer Firma Quevita hat mit viRACE 
eine App für Läuferinnen und Läufer entwickelt, 
mit der man einfach an virtuellen Wettkämpfen 
teilnehmen kann. Für einmal halt nicht in der Mas-
se, doch Wettkampffeeling kommt trotzdem auf. 
Dies habe ich bei mir selber erlebt, als ich in die-
sem Jahr mit viRACE den GP Bern absolvierte. f
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sportler und der erfolgreichste  
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