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Zum Lauftraining nach Kenia?

Es ist unbestritten: Ausdauersportler pro� tieren von 
Trainingsaufenthalten in der Höhe – die Topathleten 
machen es uns vor. Doch warum gehen Hobbyläufer 
zu Trainingszwecken lieber auf die Kanarischen Inseln 
oder nach Südafrika als nach Kenia in die Höhe? 

TEXT UND FOTOS: JÜRG WIRZ

ie Besten trainieren regelmäs-
sig in Kenia: Mo Farah, Paula 
Radcliffe, Arne Gabius, Viktor 
Röthlin … Für sie ist klar: 
«Wenn du so gut werden willst 
wie die Kenianer, dann musst 
du trainieren wie sie.» Aber 

bei den Hobbyläufern zieht die Höhenlage 
im «Land der Läufer» nicht. Dabei ist un-
bestritten, dass nicht nur die Weltmeister 
und Olympiasieger vom Höhentraining 
pro  fi  tieren.

Was geht überhaupt in unserem Körper 
vor, wenn wir in der Höhe trainieren? Der 
menschliche Organismus wird in Höhen-
lagen ab etwa 1000 Metern über Meer 
(noch mehr aber ab 1800 Meter über Meer) 
zu Anpassungsvorgängen gezwungen, die 
vorwiegend durch den dort herrschenden 
geringeren Sauerstoffpartialdruck ausge-
löst werden. Sie betreffen die Atmung, das 
Herz-Kreislauf-System, das Blut und den 
Energiestoffwechsel. Konkret heisst das, 
dass in der Höhe weniger Sauerstoff in die 
Lunge gelangt, was den Trainingsreiz stei-

gert und den Körper dazu zwingt, dem 
Sauerstoffmangel entgegenzuwirken, in-
dem er mehr rote Blutkörperchen bildet, 
die für den Sauerstofftransport verant-
wortlich sind. Und bei der Rückkehr ins 
Unterland führt die grössere Sauerstoff-
menge im Blut zu einer Verbesserung der 
Ausdauerleistungsfähigkeit. 

Von einem Höhentraining profi tiert ein 
Athlet am meisten, wenn er sich mindes-
tens drei Wochen in der Höhe aufhält oder, 
noch besser, mehrmals im Jahr. Wer denkt, 
dass er nach ein paar Wochen in der Höhe 
den Marathon automatisch eine halbe 
Stunde schneller läuft, wird ziemlich sicher 
eine Enttäuschung erleben. Wer aber in die 
Höhe geht, weil er eine Abwechslung im 
Trainingsalltag sucht und seine Grund-
lagenausdauer verbessern will, wird be-
stimmt profi tieren können. Ein Höhentrai-
ningslager in Kenia ist gleich mehrfach 
gewinnbringend: Wer einmal über die 
 rotbraunen Erdstrassen im kenianischen 
Hochland gelaufen ist, vorbei an den 
Lehmhütten und begleitet von begeisterten 
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Schulkindern, wer die reine Morgenluft 
zusammen mit den Besten der Welt einge-
atmet hat und wer beim Trainingslauf 
 einem David Rudisha oder Ezekiel Kemboi 
begegnet ist, wird diese Eindrücke ein 
 Leben lang nicht vergessen. 

Training in der Höhe ist anders
Der Hauptfehler, der in der Höhe gemacht 
wird: Die vermehrt zur Verfügung stehen-
de Zeit wird dazu benützt, um doppelt so 
viel wie zu Hause zu trainieren. Das ist ge-
fährlich, denn in der Höhe wirkt sich ein zu 
intensives, aber auch ein zu umfangreiches 
Training noch verheerender aus als im 
Flachland, weil sich der Körper nicht nur 
mit den Trainingsreizen, sondern auch mit 
den Anpassungsvorgängen auseinander-
setzen muss. In der Höhe braucht es eine 
Akklimatisierungs- und Anpassungspha-
se, gefolgt von der eigentlichen Trainings-
phase und zum Abschluss eine Erholungs- 
oder Re-Anpassungsphase von ein paar 
Tagen. (Vor allem durch diesen Umstand 
«vergeigen» im März viele Langläufer 
 ihren Engadiner, weil sie vor dem Mara-
thon im Engadin ohne Akklimatisierung 
eine harte Ferien- bzw. Trainingswoche 
absolvieren und dabei vergessen, dass sie 
sich auf 1800 Meter über Meer befi nden.)

Bei einem Höhentraining setzen Sie an den 
ersten Tagen nur leichte und nicht allzu 
umfangreiche Trainingsreize. Danach stei-
gern Sie mit Beginn der Trainingsphase 
den Umfang durch Trainingseinheiten im 
Grundlagenausdauerbereich. Erst ab der 
Mitte des Aufenthaltes können Sie bei 
gleichbleibendem Umfang intensiver trai-
nieren. Wichtig ist auch, dass die Belastun-
gen langsamer gelaufen werden als im 
Flachland. Intervalle ab einer Dauer von 
drei Minuten laufen Sie etwa 10 Sekunden 
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pro 1000 Meter langsamer; die Pausen ver-
längern Sie um 50 Prozent. Alle intensive-
ren Einheiten sind, wenn möglich, mit ei-
nem Pulsmesser auf ihre Intensität hin zu 
überprüfen. 

Wer in der Höhe trainiert, muss auch die 
Ernährung anpassen. Wenn Sie zu den 
routinierten Läufern gehören und in der 
Höhe intensive Trainings durchführen, 
sollten Sie der Kohlenhydratzufuhr beson-
dere Beachtung schenken und eventuell 
auch ein Nahrungsergänzungsmittel in 
Form eines Protein- und Eisenpräparates 
zu sich nehmen. Die Flüssigkeitszufuhr ist 
indes ein Thema, das in der Höhe auch 
Hobbyläufer angeht. Der geringere Was-
serdampfdruck hat Folgen. Hohe Flüssig-

Beliebt ist auch Lornah Kiplagats Zenter in 
Iten (www.lornah.com), das über ein Fit-
nessstudio mit Technogymgeräten verfügt, 
einen Swimmingpool – allerdings nicht ge-
heizt – und ab Mitte Jahr auch über eine 
400-Meter-Kunststoffbahn, die einzige 
ausserhalb von Nairobi. 

Zahlreiche Anbieter von einfach 
bis exklusiv
Trainingspartner lassen sich überall fi nden. 
Trotzdem ist es besser, als Kenia-Neuling 
nicht ganz allein zu reisen. Nehmen Sie 
 einen Laufkollegen mit oder reisen Sie in 
einer Gruppe. Es gibt auch immer mehr 
Reisebüros, die Laufreisen im «Land der 
Läufer» organisieren. Dabei lohnt es sich, 
die Preise zu vergleichen. Die amerikani-
schen Anbieter Run with Kenyans (www.
runwithkenyans.com) und Eriks Adven-
tures (www.eriksadventures.com) verlan-
gen für neun bzw. 13 Tage mehr als 3300 
US $ pro Person im Doppelzimmer, ab Nai-
robi wohlverstanden! Eine noch exklusive-
re Variante ist die achttägige Micato-Elite-
Marathon-Safari (www.micato.com): 10 255 
US $ pro Person, immerhin inklusive Flug 
nach Nairobi. 

Es gibt aber auch günstigere und trotzdem 
gute Alternativen, zum Beispiel: Amiralda 
GmbH (www.amiralda.com) für 365 Euro 
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Wie einer von ihnen: Viktor Röthlin trainierte seit 1998 
fast jedes Jahr in Kenia und lernte von den Schnellsten.

keitsverluste entstehen unter anderem  
durch die erhöhte Wasserabgabe der 
Schleimhaut des Respirationstrakts, die der 
Anfeuchtung der trockenen Höhenluft 
dient. Athleten, welche die Höhe nicht ge-
wohnt sind oder zu wenig trinken, bekla-
gen sich deshalb oft über einen ausgetrock-
neten Rachen. Damit ist ein erhöhtes Risiko 
von Atemwegserkrankungen verbunden 
(Halsschmerzen usw.). Marathonläufer 
 Viktor Röthlin trinkt im Flachland in der 

Regel anderthalb Liter pro Tag. In der Höhe 
kommt bei ihm ein Liter pro Trainings-
stunde hinzu.

Viele Wege führen ins Mekka der Läufer
Wo soll das Höhentraining stattfi nden? 
Überlegen Sie sich, nach Kenia zu reisen? 
Dann sollten Sie diesen Abschnitt beson-
ders genau lesen. Kenia lässt sich problem-
los als Individualreisender erleben – wenn 
man vorsichtig genug ist und nicht jedem 
Einheimischen traut. In etwas mehr als 
 sieben Stunden gelangen Sie mit direkten 
 Flügen von Zürich nach Nairobi. Von dort 
führen Sie Shuttle-Busse mit elf Sitzplätzen 
auf einer guten Strasse bequem nach Eldo-
ret oder Iten. Fahrzeit: etwa fünf Stunden, 
nach Iten 50 Minuten mehr. Es gibt täglich 
auch mehrere Flüge von Nairobi nach 
 Eldoret (rund 120 Euro für einen Hin- und 
Rückfl ug). 

Eldoret liegt auf 2000 bis 2100 Meter über 
Meer, Iten sogar noch 300 Meter höher. Das 
kenianische Hochland bietet von der güns-
tigsten Unterkunft für etwa 10 Euro (Über-
nachtung/Frühstück) bis zum sehr wes tli-
chen Standard (The Noble Conference 
Centre in Eldoret: www.thenoble.co.ke oder 
Kerio View in Iten: www.kerioview.com) 
für 40 bis 50 Euro für jeden Geschmack und 
jeden Geldbeutel die richtige Unterkunft. 

pro Woche ab/bis Nairobi, Vicsystem 
(www.vicsystem.com) für 2200 Franken für 
zwei Wochen ab Amsterdam, Nandi Run-
ners (www.nandirunners.com), Papa Mu-
sili Safaris (www.papamusilisafaris.eu/
reisekategorien/laufreisen.html) oder Run-
ning and Walking Wildlife Safaris (www.
wildcatsafaris.com/sportssafaris.php); er-
kundigen Sie sich nach den aktuellen 
Preisen. 

Die beste Zeit ist Dezember bis März. Im 
April beginnt die Hauptregenzeit; dann 
sind die Naturstrassen oft kaum passierbar. 
Am kältesten ist es im Juli und August; da 
sinkt das Thermometer in Iten oder Eldo-
ret nachts unter 10 Grad ab. Im Juni kön-
nen Sie den Trainingsaufenthalt mit dem 
einmaligen Lewa-Marathon (und -Halb-
marathon) verbinden. Infos unter: www.le-
wa-org. Ob mit oder ohne Anlass: Ein ein-
maliges Erlebnis ist ein Kenia-Aufenthalt 
allemal.  F

Earlybird: Wer in Kenia früh aufsteht, 
wird mit einer speziellen Morgenstimmung belohnt.
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Tipps zum richtigen Höhentraining

WAS MAN TUN UND LASSEN SOLLTE
Die häufi gsten Fehler 
• Keine Akklimatisierungsphase (zu intensives und 
 umfangreiches Training zu Beginn)
• Zu grosse, wettkampfspezifi sche Belastungen
• Zu kurze Pausen beim Intervalltraining
• Anreise mit Trainingsrückstand oder gesundheitlichen Problemen
• Genuss von Alkohol (ein Bierchen in Ehren … )
• Zu geringe Flüssigkeitszufuhr

So ist es richtig
• Idealerweise auf mindestens 1800 Meter über Meer 
 während mindestens 16 Stunden pro Tag verweilen 
• Trainingsschwerpunkt: Verbesserung der aeroben Ausdauer und 
 der anaeroben Schwelle
• Bei Intervalltrainings bis zu 50 Prozent längere Pausen als im Flachland
• Das Tempo sollte im Vergleich zum Flachland reduziert werden
• Neben der Basisfl üssigkeitszufuhr von etwa 1,5 Litern pro Tag 
 noch einen Liter zusätzlich pro Trainingsstunde trinken


