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Wie laufen bei nur einer Trainingsstunde?

Wie aufwärmen vor einem 
Berglauf?
Vor dem Start zu einem Berglauf 

gelten die gleichen Prinzipien wie 

vor jedem anderen Lauf. Das Auf-

wärmen dient der Vorbereitung auf 

die kommende Belastung. Die Dau-

er hängt von der Wettkampfdistanz 

ab. Je länger ein Wettkampf dauert, 

desto kürzer gestaltet sich das Auf-

wärmprozedere. Den Inhalt des Auf-

wärmens kann man individuell mit 

lockerem Einlaufen und gymnasti-

schen Übungen gestalten. Bei ei-

nem Berglauf kann man die Übun-

gen statt in der Ebene am Berg 

ausführen. So absolviert man z. B. 

Steigerungsläufe oder auch ein 

Skipping einen leichten Anstieg 

hoch und wärmt dadurch automa-

tisch diejenige Muskulatur auf, die 

nachher überwiegend beansprucht 

wird (z. B. Wadenmuskulatur).

Wie viele Kilometer Training  
für einen Marathon?
Die Trainingskilometer alleine bie-

ten noch kein Garant für das erfolg-

reiche Finishen eines Marathons. 

Hobbyläufer sollten sich unabhän-

gig der Trainingskilometer rund ein 

Jahr Vorbereitungszeit geben, da-

mit der ganze Bewegungsapparat 

umfassend an die Belastung heran-

geführt werden kann. Je nach Fit-

ness- und Trainingsstand kann dies 

im Einzelfall aber auch weniger 

sein. Als Richtwert bezüglich Kilo-

meter gelten in etwa die folgenden 

Angaben: Unter optimalen Bedin-

gungen sollte es nach einem Trai-

ningsjahr mit 3–4 Einheiten und 

rund 35–50 Laufkilometern pro 

Woche gut möglich sein, einen Ma-

rathon mit einem guten Gefühl zu 

absolvieren, ohne dass man sich 

körperlichen Risiken aussetzt.

Spielt es eine Rolle, mit wie viel Flüssigkeit Ener-
gy-Gels eingenommen werden? Sind je nach Menge 
der Flüssigkeit die Gels zu tief oder zu hoch dosiert 
mit Kohlenhydraten?
Aus praktischen Gründen (klebrige Gels) und damit 
deren Wirkung optimal entfaltet werden kann, soll-
ten Energy-Gels generell immer mit Flüssigkeit ein-
genommen werden. Wie viel Flüssigkeit allerdings 
optimalerweise getrunken werden soll, ist laut Emp-
fehlungen der Hersteller sehr unterschiedlich. Auf 
den Packungsangaben fungieren Angaben von 1 bis 
2,5 Deziliter auf 16–27 Gramm Kohlenhydrate. Um 
auf Nummer sicher zu gehen, spült man einen Gel 

mit rund zwei Deziliter Flüssigkeit herunter, und dies 
unabhängig der Kohlenhydrat-Konzentration. Diese 
Menge an Flüssigkeit sorgt dafür, dass man den gan-
zen Inhalt der Gel-Packung auf einmal einnehmen 
kann und zudem lässt sich die Menge von zwei Dezi-
litern während eines Laufwettkampfs gut zuführen, 
ohne dass man das Tempo allzu stark drosseln muss. 
Welche Gels man am besten verträgt und welche am 
meisten Wirkung erzielen, sollte man im Vorfeld un-
bedingt individuell austesten.  f

Wie viel nachspülen nach Gel-Einnahme? 

Lockeres Grundlagentraining im Wechsel mit Intervallen

Ich fahre regelmässig Rad, 
betreibe zweimal pro Woche 
Fitness training und neu laufe ich 
noch rund eine Stunde. Was soll 
ich in dieser Stunde machen, da-
mit ich mich verbessere?
Man kann zwar auch mit einem 
einzigen Lauftraining pro Woche  
schneller werden, allerdings 
ist dieses Vorhaben etwas hei-
kel, da der wichtigste Parame-
ter zur Leistungssteigerung – 
die Trainingshäufigkeit – fehlt. 
Normaler weise ist man erst mit 
einer Häufigkeit von rund drei-
mal Laufen pro Woche auf ei-
nem Niveau, das langfristig eine 
Leistungssteigerung zulässt. Ich 
empfehle daher folgende Vorge-
hensweise: Laufen Sie die ers-
ten drei Monate die Stunde je-
weils hauptsächlich locker, um 
zumindest eine kleine Basis bil-
den zu können und insbesonde-
re, um den Bewegungsapparat 
an die spezifische Belastung des 
Laufsports zu gewöhnen. Nach 
den ersten drei Monaten können 
Sie in jedes Lauftraining eine klei-
ne Intervall-Einheit einbauen. Da-
von gibt es unzählige Möglichkei-
ten. Einfach, aber höchst effizient 
ist ein Einlaufen von 20 Minuten 

und danach immer 30 Sekun-
den voll und 1 Minute locker lau-
fen – und dies zu Beginn wäh-
rend rund 10 Minuten am Stück. 
In den Folgemonaten kann der In-
tervall-Abschnitt um jeweils fünf 
Minuten gesteigert werden, bis 
er 30 Minuten beträgt. Der Rest 
der Stunde wird zum sehr locke-
ren Auslaufen genutzt. Dieses 
«Turbo-Booster-Training» wird 
auch bei nur einem Lauftraining 
pro Woche seine Wirkung zeigen. 
Voraussetzung für ein schnelles 
Laufen ist ein allgemein gut auf-
trainierter Bewegungsapparat, 
was durch das regelmässige Fit-
nesstraining gegeben sein sollte. 
Die Form und auch das Lauftem-
po können Sie noch einmal ent-
scheidend verbessern, wenn 
Sie mindestens einmal pro Wo-
che unmittelbar nach dem Velo-
training noch 20 bis 30 Minu-
ten lockeres Jogging anhängen 
oder im Fitnesscenter eine Lauf-
einheit auf dem Band einbauen.  
Dadurch kommen Sie immerhin 
auf zwei Einheiten, was einer 
Verdoppelung der Laufhäufigkeit 
entspricht und entsprechend  
positive Auswirkungen haben 
wird. f

Intervall-Abschnitte bringen auch 
bei nur einmaligem Lauftraining  
pro Woche eine Leistungssteigerung.
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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 


