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Warum man als Läufer nicht nur laufen sollte

Laufen ist so beliebt wie nie zuvor und die  

gesundheitlichen Vorteile sind unbestritten. Dennoch 

tun jede Läuferin und jeder Läufer gut daran, nicht  

ausschliesslich und immer gleich zu laufen. Tipps, wie 

Sie zum kompletten Laufsportler reifen.
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SO BAUEN SIE SICH IHR 

LAUFHAUS
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Wer läuft, benötigt ein starkes Muskelkorsett. Vom Laufen alleine 
gibt es dieses leider nicht. Ein einfaches Beispiel: Wer keine gute 
Rumpfstabilität besitzt, weicht beim Aufprall mit der Hüfte aus, 
die Beinachse gerät aus dem Lot, die Gelenke werden übermäs-
sig belastet. Weil der normale Dauerlauf die Rumpfstabilität aber 
nicht trainiert, muss man sich diese anders erarbeiten. Aus die-
sem Grund gehört das Training der Muskeln zum Pflichtprogramm 
eines jeden Läufers. Zumal unsere gewohnte Alltagsbewegung 
durch die unglaubliche Mobilität und den sitzenden Arbeitsplatz 
immer näher gegen den Nullpunkt sinkt. 

Eine starke Muskulatur schützt vor Verletzungen und auch Lauf-
stil und Laufökonomie profitieren davon. Mit ein bisschen Phan-
tasie können Sie problemlos auf Ihrer gewohnten Laufrunde Kraft 
trainieren. Oder auf dem Vita Parcours. Oder zu Hause vor dem 
Fernseher. Oder im Fitnesscenter mit Geräten. Sie sehen: An den 
Möglichkeiten liegt es nicht, sondern nur daran, ob Sie es auch 
wirklich tun.

TRAININGSBEISPIELE KRAFT
• Vita-Parcours: Laufen und Durchführen von Kraft- und / oder 

Geschicklichkeitsübungen im Wechsel.
• Kraftgymnastik: 20 bis 30 Minuten Kraftgymnastik mit 

dem eigenen Körpergewicht (Rumpf- und Rückenübungen, 
Liegestützen).

• Gruppentraining: Fitnessklassen im Studio, bei denen die Kom-
ponente Kraft speziell gefördert wird (Bodypump). 

• Training an Maschinen: Allgemeines Kräftigungsprogramm für 
alle Muskelgruppen im Fitnesscenter (rund 6–8 Übungen mit 
rund 10–15 Wiederholungen pro Gerät).

• Fusskräftigung: «Zivilisierte» Füsse in der modernen Gesell-
schaft sind durch flache Böden und flache Schuhe derart ver-
kümmert, dass sie durch das Lauftraining eher überfordert als 
gefördert werden. Entsprechend sollten sie regelmässig ge-
kräftigt werden. Führen Sie zu Hause (vor dem Fernseher, beim 
Zähneputzen usw.) Fussgymnastikübungen durch (Übungs-
beispiele unter www.fitforlife.ch / fussgymnastik). Und laufen 
Sie ab und zu barfuss auf einer Wiese oder auf der Finnenbahn. 
Auch regelmässiges Seilspringen oder das (sorgfältige) Laufen 
(in Barfussschuhen) über Wurzelwege und im Gelände kräfti-
gen die Füsse.

• Muskelpflege: Muskeln wollen nicht nur gekräftigt, sondern 
auch gepflegt werden. Dazu haben sich in den letzten Jahren 
vor allem sogenannte Faszienrollen durchgesetzt. Tatsäch-
lich bildet das Ausrollen der Muskulatur auf solchen Kunst-
stoffrollen eine wertvolle Ergänzung zum sportlichen Trai-
ning. Auch Stretching und Gymnastikübungen fallen ins Kapitel 
Muskelpflege.

KRÄFTIGEN SIE 
IHRE MUSKELN

LAUFEN SIE 
ÖFTERS! 
Laufen ist eine Ausdauersportart, bei der speziell das 
Herz-Kreislauf-System trainiert wird, was sich positiv auf 
die Gesundheit auswirkt. Die Basis jedes Laufsportlers sind 
gleichmässige Dauerläufe, möglichst länger als 30 Minuten. 
Es tönt daher banal, aber ist zu Beginn meist der wichtigste 
Ratschlag: Wenn Sie besser werden wollen, müssen Sie mehr 
trainieren. Sie sind bislang erst einmal pro Woche eine gute 
halbe Stunde unterwegs? Dann laufen Sie ein zweites Mal (und 
ein Mal davon etwas länger). Sonst müssen Sie sich bis zu die-
ser Häufigkeit noch keine grossen Gedanken darüber machen, 
wie genau Sie laufen sollen. Das wird erst ab drei Lauftrainings 
pro Woche zum Thema. Für ein vielseitiges Grundlagentraining 
eignen sich auch andere Sportarten mit konstanter Belastung 
wie Radfahren, Schwimmen, Inline-Skating oder Langlauf.

TRAININGSBEISPIELE DAUERLÄUFE
• Leichter Dauerlauf: 30–60 Minuten in einem Tempo laufen, 

das der Intensitätsstufe 1 oder 2 entspricht (vgl. Tabelle 
Seite 19).

• Mittlerer Dauerlauf: 30–50 Minuten in einem Tempo lau-
fen, das dem Übergang von Intensitätsstufe 2 zu Stufe 3 
entspricht.

• Longjog: 50–90 Minuten in einem Tempo laufen, das der  
Intensitätsstufe 1 entspricht.
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Maximaler Aufwand-Nutzen-Ertrag: 
Laufen ist so effizient wie keine  
andere Sportart.

TEXT: ANDREAS GONSETH

uch wenn sich mittlerweile viele  
Läufer von Winter, Kälte und Dun-
kelheit kaum mehr beirren lassen, 
wird das ganze Ausmass des hiesi-
gen Lauffiebers doch immer erst im 
Frühling sichtbar. In Scharen sind 
Jung und Alt dann joggend unter-

wegs, entlang von Wäldern, über Stock und Stein oder 
durch Städte und Parks. 

Die Rennerei hat viele Gründe. Der wohl wichtigste: Lau-
fen ist eine äusserst effiziente und einfache Sportart. Schu-
he binden und los gehts, überall und jederzeit. Der Auf-
wand-Nutzen-Ertrag ist maximal. Dazu kommt, dass sich 
der Laufsport in all den Jahren nicht nur ein – zu Recht – 
positives Gesundheitsimage erarbeiten konnte, sondern 
als dynamische Sportart wahrgenommen wird, die Spass 
macht – und dies auch von Jungen. Die Zeiten, als Kritiker 
monierten, regelmässige Läufer würden in erster Linie ih-
ren Problemen davonlaufen, sind definitiv vorbei.

LAUFEN TRAINIERT DEN KÖRPER NUR BEDINGT
Die Einfachheit hat aber auch ihre Tücken. Laufen kann 
vermeintlich jeder, so die allgemeine Auffassung. Eine spe-
zielle Anleitung oder der Rat eines Trainers – wozu auch? 
Doch Laufen ist keine Sportart, die man als ausschliess-
liche und einzige Bewegungsform betreiben sollte. Wer 
«nur» läuft, läuft früher oder später ins Verderben, sprich 
in Überlastungsbeschwerden. Bei sanften Sportarten sieht 
das anders aus. Wer ausschliesslich schwimmt, walkt oder 

A
langläuft, hat bezüglich Verletzungen – Stürze ausgenom-
men – kaum Beschwerden zu befürchten. 

Im Laufsport hingegen sind Überlastungsbeschwerden an 
der Tagesordnung. Warum? Weil Laufen mehr Spass macht 
als Kräftigungs- oder andere Übungen und nicht zuletzt 
auch darum, weil Laufanlässe so beliebt sind und viele im 
Vorfeld auf einen Wettkampf hin ihr Lauftraining abrupt 
übermässig steigern. Selbst Profiläufer setzen mindestens 
einen Viertel ihrer Gesamttrainingszeit nicht fürs Laufen 
ein, sondern für unterstützende Bewegungsformen, die ein 
schnelles Laufen erst ermöglichen.

EIN HAUS FÜR DIE EWIGKEIT
Laufen macht zwar fit, ist aber gleichzeitig auch eine ein-
seitige und für den Bewegungsapparat belastende Sport-
art. Damit das persönliche Leistungshaus eines Laufsport-
lers beim ersten Unwetter nicht in sich zusammenfällt, 
muss es daher solide und vielseitig aufgebaut sein. Am 
wichtigsten ist ein gutes Fundament (Ausdauer), auf dem 
dann jedes Geschoss, jedes Zimmer und auch der Bal-
kon mit den anderen dazugehörenden Faktoren wie Kraft, 
Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination ausgefüllt 
werden sollte. Natürlich kann man kurzfristig auch in ei-
nem Bunker überleben, aber wer möglichst lebenslang am 
Laufen Freude haben und die unzähligen Facetten genies-
sen will, sollte sich sein Haus systematisch und dennoch 
variantenreich mehrstöckig aufbauen. Auf den folgenden 
Seiten zeigen wir Ihnen zehn Punkte, die einen kompletten 
Laufsportler ausmachen. Wie viele davon erfüllen Sie? 
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FÖRDERN SIE IHRE 
BEWEGLICHKEIT 

SCHULEN SIE DIE 
KOORDINATION 

Schaffen Sie es noch wie früher, bei gestreckten Beinen 
mit den Händen ihre Füsse zu berühren? Oder scheitern 
Sie auf Schienbeinhöhe? Auch die Beweglichkeit muss 
man pflegen, je älter man wird, desto mehr, sei es mit 
Stretching oder gymnastischen Übungen. Im gewohn-
ten Laufsport geht die Bewegungsrichtung immer nach 
vorne, Seit- und Drehbewegungen sind unerwünscht. 
Gerade deshalb sollte man ab und zu gymnastische 
Übungen einbauen, bei denen eine Rumpfdrehung er-
folgt, die Hüfte gestreckt oder die Schultern geschwun-
gen werden. Ideal dazu eignet sich der Vita-Parcours, 
weil dort Übungsbeispiele vorgegeben sind. Stretchen 
können Sie am besten nach einer Trainingseinheit und 
nach dem Duschen. Vor dem Laufen macht dies keinen 
Sinn, wenn Sie nicht gleich wie die Feuerwehr loslegen, 
sondern sich die ersten zehn Minuten langsam einlau-
fen. Stretchen Sie nicht nur die durch das Laufen stra-
pazierte Fuss-, Bein- und Hüftmuskulatur (Waden, Ober-
schenkel vorne und hinten, Gesässmuskel), sondern 
auch Schultern und Oberkörper.

Der normale Läufer ist – wohlwollend formuliert 
– in den allermeisten Fällen kein Koordinations-
weltmeister, sondern scheitert feinmotorisch 
meist bereits am Hopserlauf oder am seitlichen 
Übersetzen. Kein Wunder, ist er doch häufig erst 
im Erwachsenenalter zum Laufsport gekommen 
und übt diesen in erster Linie geradeaus laufend 
aus. Die Bewegungsvielfalt hält sich dadurch in 
einem engen Rahmen. Nehmen Sie sich zur Ab-
wechslung ein Vorbild an den Fussballern, die 
Laufübungen in allen Variationen in ihr Training 
integrieren. Skipping, Anfersen, Seitwärtslaufen, 
kurze schnelle Schritte, vorwärts rückwärts mit 
der Koordinationsleiter am Boden und ungewohn-
ten Schrittabfolgen – alles, was den gewohnten 
Bewegungsablauf durchbricht, tut gut. Lauf-
schulübungen verbessern nicht nur die Koordi-
nation, sondern auch die Laufökonomie und das 
Körperbewusstsein, man bekommt ein Gefühl da-
für, was für ein effizientes Laufen notwendig ist.

Lauftechnikübungen können als Inhalt ein gan-
zes Training füllen, z. B. auf einer Wiese (barfuss) 
ein Programm durchführen, sie können aber 
auch in eine gewohnte Laufrunde integriert wer-
den. Und versuchen Sie ab und zu den Laufstil be-
wusst während eines Laufs zu verändern (Abrol-
len über die Ferse, Landung auf dem Mittel- oder 
Vorfuss). Oder laufen Sie für einmal mit einem be-
sonders aktiven Armeinsatz. 

BEISPIELE KOORDINATIONSTRAINING
• Lauf-ABC: Lauftechnikübungen in allen Va-

riationen. Spezielle Laufübungen finden Sie 
unter www.fitforlife.ch / lauf-abc im FIT for 
LIFE-Video.                           

• Rückwärtslaufen: Beim Rückwärtslaufen wer-
den die Beinmuskeln komplett anders bean-
sprucht als beim Vorwärtslaufen. Vor allem auf 
einer gerade Strecke (allenfalls zu zweit mit ei-
nem Partner, der vis à vis vorwärts läuft und 
Ihnen so die Richtung weisen kann) ein su-
per Training und auf einer Strasse auch ber-
gabwärts eine Bereicherung. Vorsicht vor 
Misstritten.

• Geschicklichkeit auf instabilem Untergrund: Mit 
Wackelbrettern, Gymnastikbällen oder Gum-
mibändern können Sie verschiedene Übungen 
ausführen, welche die Koordination fördern.
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Ein robuster Bewegungsapparat 
ist Voraussetzung für ein  
unbeschwertes Laufgefühl.
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Was man belastet, wird trainiert. Diese Regel besitzt 
auch für das Herz ihre Gültigkeit. Wer immer mit Puls 
120 unterwegs ist, kann zwar in dieser Intensität im-
mer länger laufen, wenn er dann aber plötzlich mit Puls 
160 unterwegs sein muss, ist schnell Ende Feuer. Da-
her gilt: Unterschiedliche Anstrengungsgrade bilden 
wie die Zutaten für ein Menü das Einmaleins des Aus-
dauertrainings. Nur eine variantenreiche Zusammen-
setzung der Intensitäten sorgt dafür, dass immer wie-
der neue Reize gesetzt werden können – eine wichtige 
Voraussetzung für eine kontinuierliche Leistungsstei-
gerung. In wie viele Anstrengungsstufen sich das Trai-
ning aufteilen soll, wird unterschiedlich gehandhabt. 
Bei Anfängern reichen drei Stufen (locker, mittel und 
streng), mit fünf Stufen kann man noch etwas diffe-
renzierter trainieren (vgl. Tabelle rechts). In der Pra-
xis kann man entweder ein Dauertraining in einer Stu-
fe ausführen und ein nächstes in einer anderen Stufe, 
oder aber man variiert die Stufen innerhalb eines Trai-
nings mit Formen wie Fahrtspiel oder Intervalltraining.

VARIIEREN SIE DEN 
ANSTRENGUNGSGRAD

TRAINIEREN SIE IHRE 
SCHNELLIGKEIT 
Schnelligkeit ist keine Grundeigenschaft eines Hobby-
läufers, sondern geht in der Regel mit zunehmendem Al-
ter je länger, desto mehr verloren. Schnelligkeit ist zwar 
keine Grundvoraussetzung, um zum Beispiel bei einem 
Halbmarathon gut abschneiden zu können, aber den-
noch tut es jedem Sportler gut, wenn er ab und zu an 
seiner Schnelligkeit arbeitet. Wichtig zu wissen: Schnel-
ligkeit trainiert man nicht mit einem «schnellen» 10-Mi-
nuten-Lauf, sondern nur mit Sprints, bei denen man rich-
tig schnell unterwegs ist. Kurz, aber schnell, lautet die 
Devise. Am besten können Sie solche Sprints im kontinu-
ierlich und leicht ansteigenden Gelände üben. So halten 
Sie die Belastung auf den Bewegungsapparat in Grenzen 
und sind koordinativ nicht so rasch überfordert. Schnel-
ligkeit lässt sich auch gut auf einer Rundbahn trainieren.

BEISPIELE KOORDINATIONSTRAINING 
• Sprints  /  kurze Intervalle: Bei Sprints kommen die 

schnellen Muskelfasern zur Anwendung. Diese sollten 
Sie mindestens einmal pro Monat reizen. Bsp: 8–10 × 
200 m im 800-m-Renntempo mit je 200 m langsamer 
Trabpause. Oder 12–15 × 150 m im 400-m-Renntem-
po mit je 1 Minute langsamer Trabpause.

• Steigerungsläufe: Durch Steigerungsläufe wird das 
Bewegungsmuster gefestigt. Bei Steigerungen wird 
über eine definierte Distanz das Tempo kontinuier-
lich gesteigert (bis ganz schnell). Steigerungen kön-
nen das ganze Jahr über im Anschluss an Dauerläufe 
absolviert werden. Erstes Beispiel: 6–10 × 80–100 m 
auf einer flachen Strasse mit je 1 Minute Trabpause 
dazwischen. Zweites Beispiel: Auf der 400-m-Bahn: 
6–10 Steigerungsläufe auf den Geraden, Trabpausen 
in den Kurven.
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Jede Belastungsstufe hat ihre Wirkung

LAUFEN NACH GEFÜHL, PULS ODER TEMPO
Ihre persönlichen fünf Intensitätsstufen können Sie  
durch Ihr Gefühl bestimmen, anhand der maximalen 
Herzfrequenz ableiten oder mit einem simplen 30- 
Minuten-Testlauf herausfinden (vgl. Box 30-Minuten- 
Testlauf S. 24).

Intensitätsstufe 1
Das sogenannte «Schlechte-Gewissen-Tempo». Lange, ganz 

langsame Einheiten. Wenn Sie das Gefühl haben, zu langsam un-

terwegs zu sein, ist das Tempo gerade richtig. Ganz wichtig für 

alle Einsteiger als Fundamentaufbau und zu Beginn einer langen 

Saison. Entspricht sehr lockerem und gemütlichem Jogging. 

• Gefühl: sehr leicht

• Pulsbereich: 60–70 % der maximalen Herzfrequenz  

oder Richtwert ungefähr 110–130 Schläge pro Minute 

• Tempobereich: sehr langsam = 130–150 %  

der 30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit

• Trainingsform: Langer und langsamer Dauerlauf (Longjog)  

im flachen Gelände

Intensitätsstufe 2
Festigung der Grundlagen. Mässiges Tempo, immer noch 

vorzugsweise lange und regelmässige Einheiten. Ganz 

entscheidende Stufe für alle Sportler über das ganze Jahr. Zur 

Kontrolle: Sprechen ist während der Belastung noch problemlos 

möglich. Verbessert den Fettstoffwechsel. Wichtig: Selbst bei 

Spitzensportlern spielt sich mehr als die Hälfte des gesamten 

Trainings in den Stufen 1–3 ab.

• Gefühl: etwas anstrengend

• Pulsbereich: 70–75 % der maximalen Herzfrequenz  

oder Richtwert ungefähr 120–140 Schläge pro Minute

• Tempobereich: langsam = 120–130 % der 30-Minuten- 

Testlauf-Kilometerzeit

• Trainingsform: Dauerlauf leicht im leichten  /  mittleren Tempo

Intensitätsstufe 3
Vermutlich der Bereich, in dem die meisten Läuferinnen und 

Läufer gefühlsmässig automatisch trainieren würden. Für 

Untrainierte und Einsteiger hat ein solches zügiges Tempo 

einen grossen positiven Effekt (und bei bloss zweimaligem 

Lauftraining pro Woche kann man ruhig mehrheitlich so laufen). 

Vielläufer laugt ein alleiniges Training in dieser Stufe langfristig 

aus. Deshalb ist eine Kombination mit den Stufen 1, 2 und später 

punktuell auch mit der Stufe 4 zu empfehlen.

• Gefühl: anstrengend

• Pulsbereich: 75–85 % der maximalen Herzfrequenz  

oder Richtwert ungefähr 140–160 Schläge pro Minute

• Tempobereich: mittel = 110–115 % der 30-Minuten- 

Testlauf-Kilometerzeit

• Trainingsform: Dauerlauf, leichte Fahrtspiele

Intensitätsstufe 4
Das Training in dieser Stufe ist zwar physisch und mental hart, 

aber sehr gewinnbringend. Dieser Trainingsbereich sollte nur 

sehr dosiert eingesetzt werden und bedingt eine lange Erho-

lungszeit. In dieser Stufe liegt normalerweise die aerobe /  

anaerobe Schwelle bzw. es ist in etwa das Tempo, das man gera-

de noch knapp durchziehen kann, wenn man 30 Minuten  

so schnell und regelmässig wie möglich laufen will (vgl. 30- 

Minuten-Testlauf S. 24) 

• Gefühl: sehr anstrengend

• Pulsbereich: 85–95 % der maximalen Herzfrequenz oder 

Richtwert ungefähr 160–180 Schläge pro Minute

• Tempobereich: schnell = 100–110 % der 30-Minuten- 

Testlauf-Kilometerzeit

• Trainingsformen: Dauerlauf schnell, Fahrtspiel schnell / lang, 

zügige / schnelle Intervalle, Steigerungen

Intensitätsstufe 5
Sehr auszehrend und belastend. Bedingt lange Erholungszeit. 

Sollte nur während speziellen Trainingsphasen oder während 

eines kurzen Wettkampfs und zeitlich nur sehr kurz angezapft 

werden (z. B. Endphase eines Wettkampfs). Für den Gesund-

heitsbereich und für Einsteiger unwichtige Trainingsstufe.

• Gefühl: sehr, sehr anstrengend

• Pulsbereich: ungefähr 170–210 oder ca. 95–100 %  

der maximalen Herzfrequenz

• Tempobereich: sehr schnell = 97–105 % der 30-Minuten- 

Testlauf-Kilometerzeit

• Trainingsformen: Sehr harte Intervalle, sehr schnelles  

Fahrtspiel, Wettkampf

Intensitätsstufen 1–3 = Belastungsstufen für Gesundheitsläufer

Intensitätsstufen 1–4 = Belastungsstufen für engagierte  

     Hobbyläufer

Intensitätsstufen 1–5 = Belastungsstufen für Leistungsläufer
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LACTOFERRIN
Innovatives Präparat mit Trans-
portmatrix für bestmögliche 
Eisenaufnahme dank Vitamin C.

MUSCLE RELAX
INNOVATION 2017
Starke sensorische Reize können 
unerwünschte Muskelkon- 
traktionen positiv beeinflussen.  
Muscle Relax kombiniert Säure 
mit dem Bitterstoff Chinin. 
Magnesium unterstützt die 
Muskelfunktion.

PRE & AFTER
Neue Rezeptur – neuer Ge-
schmack. Jetzt mit 20 g Protein 
pro Portion und somit geeignet 
als Vorwettkampf-Getränk oder 
als funktionaler Regenerations-
drink direkt nach Zieleinfahrt.

ULTRA COMPETITION©

Der Sportdrink für Lang- und 
Ultradistanzen mit besonders ver-
träglicher Rezeptur. Ohne Säure 
und ohne freie Fructose, geeignet 
für besonders sensible Athleten. 
Basierend auf Wachsmaisstärke 
für langanhaltende Energiever-
fügbarkeit.

PROTEIN SMOOTHIE
NEUES AROMA
Neu im Caffè Latte Geschmack. 
Weckt und aktiviert dank 80 mg 
Koffein. Geeignet als Frühstücks-
getränk zur Unterstützung der 
Regeneration oder als schmack-
hafte Proteinquelle unterwegs.
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SPRINGEN SIE 
Sprünge gehören bei den wenigsten Läufern ins gewohn-
te Trainingsrepertoire, denn viele denken in ihrem Training 
in erster Linie an die gelaufenen Kilometer. Doch das ist 
schade, vor allem dann, wenn man viel läuft und schnel-
ler werden will. Die spezifische Kraft der Beine kann nicht 
nur durch einen gezielten Aufbau im Kraftraum trainiert, 
sondern auch mit Sprüngen effizient gefördert werden. 
Laufsprünge stärken den Körper und führen zu einer Ver-
besserung von Koordination und Lauftechnik. Doch auf-
gepasst: Ganz so leicht und dynamisch, wie die Sprünge 
aussehen, sind sie nicht. Ein gut vorbereiteter Bewegungs-
apparat ist daher wichtige Voraussetzung. Stärken Sie im 
Vorfeld Ihren Körper, insbesondere Ihren Rumpf, und trai-
nieren Sie die laufspezifische Muskulatur. Und starten Sie 
bei den Übungen zuerst mit den Basics und erhöhen Sie nur 
langsam Dauer und Intensität.

BEISPIELE SPRUNGVARIATIONEN 
• Seilspringen: Seilspringen ist die Grundform aller Sprung-

formen und fördert die laufspezifische Muskulatur. 
Springen Sie auf beiden Beinen gleichzeitig, auf einem 
Bein oder abwechslungsweise auf dem linken und rech-
ten Bein. Anfänger springen 20 bis 60 Sekunden, Fortge-
schrittene können gut und gerne fünf bis zehn Minuten 
am Stück springen.

• Hüpfübungen: Springen Sie aktiv und dynamisch auf eine 
Erhöhung (z. B. Trottoir, Vita Parcours Holzrolle) und wie-
der zurück an die alte Stelle. Variieren Sie die Übung, in-
dem Sie das Ganze wechselseitig einbeinig ausführen. 
Fortgeschrittene können auch rückwärts oder alles 
komplett einbeinig springen. Führen Sie die jeweilige 
Übung rund 20 bis 30 Sekunden durch.

• Strecksprünge: Ausgangslage hüftbreit beidbeinig auf 
dem Boden. Springen Sie kräftig ab und strecken Sie sich 
von den Zehen bis in die Fingerspitzen. 

• Hopserhüpfen: Drücken Sie sich mit einem Bein in die 
komplette Streckung. Hüfte, Knie und Sprunggelenk 
des Sprungbeins sind voll gestreckt, das andere Knie 
wird rechtwinkling hoch geführt. Landung auf demsel-
ben Bein, auf dem man abspringt, danach mit einem klei-
nen Zwischenschritt Beinwechsel und Absprung vom an-
deren Bein. Führen Sie auf beiden Seiten zehn Sprünge 
durch.

• Laufsprünge: Anfänger führen diese Übung der Belas-
tung wegen möglichst an einer leichten Steigung durch. 
Sie drücken sich kräftig ab und ziehen den Schritt mit 
deutlichem Kniehub so weit wie möglich, um sich dann 
mit dem vorderen Bein nach der Landung ebenso kräf-
tig erneut abzudrücken. So entsteht eine Aneinander-
reihung von immer längeren, lang gezogenen «Flügen». 
Führen Sie 12 bis 16 Sprünge durch.

• Mehr Infos und ein Video zu Laufsprüngen unter 
 www.fitforlife.ch / sprungtraining
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2–3 Minuten, so schnell wie es geht

DER MAXIMALPULS  
ALS RICHTWERT
Anhand des eigenen Maximalpulses kann man seine 
persönlichen Intensitätsstufen definieren. Und so 
gehts: Laufen Sie nach einem rund 10-minütigen lo-
ckeren Einlaufen und einem 10-minütigen mittleren 
Dauerlauf rund 2–3 Minuten eine regelmässige Stei-
gung so schnell wie möglich hoch und schliessen 
Sie diesen Steigerungslauf mit einem rund 30 Se-
kunden langen, maximalen Sprint ab, nach dem Sie 
unmittelbar den Puls messen entweder mit einem 
Blick auf den Pulsmesser oder als Alternative auch 
möglich per Hand (mit zwei Fingern den Pulsschlag 
an der Halsschlagader 10 Sekunden lang messen 
und mit 6 multiplizieren = Herzschläge / Minute). 

Wichtig: Personen, die neu mit einer sportlichen  
Belastung beginnen und über 40 Jahre alt sind, soll-
ten sich vor einem Maximaltest mit ihrem Hausarzt 
absprechen.

Hüpfen Sie mal wieder: Sprünge in 
verschiedenen Varianten stärken  
die Fuss- und Beinmuskulatur.
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Simone Niggli-Luder

«Die EGK ist die einzige 
Gesundheitskasse, die 

Sie testen können.»
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Bestellen Sie jetzt den neuen Ratgeber 
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ABSOLVIEREN SIE 
HÜGELLÄUFE

FORDERN SIE  
IHREN KOPF 

Hügelläufe bieten die perfekte Möglichkeit, die Faktoren Kraft 
und Stehvermögen ins Laufen zu integrieren. Und weil die In-
tensität vor allem bergauf hoch gehalten wird, sind Hügel-
läufe zwar für die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System 
(genügend Regenerationspause danach einschalten) sehr 
fordernd, nicht aber für den Bewegungs apparat. Das Prinzip 
ist einfach. Während der Belastungszeit gehts bergauf, da-
nach (je nach Gelände) entweder Pause marschierend oder 
ganz locker zurück zum Ausgangspunkt traben. 

BEISPIELE HÜGELLÄUFE
• Beispiel 1: 3 Serien zu je 3 bis 4 × 45 Sekunden. Zwischen 

den Blöcken kann für 10 Minuten ein gemütlicher Dauerlauf 
absolviert werden.

• Beispiel 2: 10–12 Hügelläufe über 20 Sekunden mit 90 Se-
kunden Pause.

• Bei einer Belastungsdauer von 30 bis 60 Sekunden werden 
zwischen 8 und 12 Wiederholungen ausgeführt, bei länge-
ren Belastungen sind es entsprechend weniger. Alle Wie-
derholungen gleich lang halten.

• Die ersten Wiederholungen nicht allzu schnell angehen, so-
dass man bis zu den letzten Läufen das Tempo halten kann.

Wer im Wettkampf seine bestmögliche Leistung abrufen 
will, muss seine Komfortzone verlassen – und das ist de-
finitiv unangenehm. Tempohärte nennt sich das im Fach-
jargon. Gemeint sind damit der Biss und die Fähigkeit, im-
mer längere Zeiteinheiten am Limit durchzustehen, ohne 
nachzulassen. Solche Trainings sind nicht nur physisch, 
sondern auch «psychisch» anstrengend, weil sie eine ge-
wisse Überwindung benötigen und den «inneren Schwei-
nehund» herausfordern. Für den richtigen «Biss» sind ver-
schiedene Trainingsformen geeignet. 

TRAININGSBEISPIELE SCHNELLER DAUERLAUF
Mindestens ein, maximal zwei Mal pro Monat können 
Sie einen schnellen Dauerlauf ausführen. Zwei mögliche 
Formen:
• 20 bis 30 Minuten in einem Tempo, das 5–10 Sekun-

den / Kilometer über Ihrem 30-Minuten-Renntempo liegt
• 2 × 15 Minuten in einem Tempo, das Ihrem 30-Minuten- 

Renntempo entspricht, mit Trabpausen von 3–5 Minuten

TRAININGSBEISPIELE FAHRTSPIEL
Unter einem Fahrtspiel versteht man das unterschied-
lich schnelle Laufen während eines Trainings, sinnvoller-
weise dem Gelände angepasst während rund 40–50 Mi-
nuten. Also zum Beispiel schnell die Steigung hoch, dann 
wieder ruhig die nächste lange Gerade, wieder schnell bis 
zum Baum am Ende der Strasse usw. Die Distanzen der 
einzelnen Abschnitte wählt man individuell, wobei Topo-
grafie oder markante Punkte im Gelände als Anhaltspunk-
te dienen. Durch die wechselnde Geschwindigkeit ist der 
Puls bei einem Fahrtspiel nicht konstant, sondern er wech-
selt häufig.

TRAININGSBEISPIELE INTERVALLE
Beim Intervalltraining werden die einzelnen Belastungs-
phasen und die dazwischen liegenden Pausen klar defi-
niert. Die Unterscheidung zum Fahrtspiel ist fliessend. 
Beim extensiven Intervalltraining wird die Intensität ge-
rade so hoch gewählt (Intensitätsstufen 3 und 4), dass 
die schnellen Abschnitte häufig wiederholt werden können 
und nur durch kurze Pausen unterbrochen werden müs-
sen. Beim intensiven Intervalltraining ist das Lauftempo 
höher (Intensitätsstufen 4 bis sogar 5) als beim extensi-
ven Intervalltraining und dementsprechend werden die 
Pausen länger gewählt.
• 6–8 × 1 km im 30-Minuten-Renntempo mit je 3 Minuten 

Trabpause (intensiv)
• 5 × 1 km knapp unter dem 30-Minuten-Renntempo mit  

4 Minuten Trabpause (intensiv)
• 10–12 × 400 m etwas schneller als im 30-Minuten- 

Renntempo mit je 60-90 Sekunden Trabpause (extensiv)
• 8–10 × 300 m deutlich schneller als im 30-Minu-

ten-Renntempo mit je 2 Minuten Trabpause (extensiv)
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Häufigkeit VOR Dauer VOR Intensität

DIE WICHTIGSTEN TRAININGSGRUNDSÄTZE
• Im Lauftraining gilt: Steigern Sie zuerst die Häufigkeit, 

dann die Dauer und erst dann die Intensität des Trainings.

• Training ist immer Belastung UND Erholung. Genügend 

Regeneration ist wichtig, damit der Körper die durch das 

Training hervorgerufenen Anpassungserscheinungen 

vollziehen kann.

• Intensität und Dauer konkurrenzieren sich. Wer sehr 

intensiv trainiert, sollte nicht gleichzeitig umfangreich 

trainieren.

• Für die Gesundheit am wertvollsten sind rund 3 bis 5 

Lauftrainings pro Woche in einer Dauer von 20 bis 60 

Minuten. Mehr Lauftraining bringt keinen zusätzlichen 

Gesundheitseffekt und dient hauptsächlich der Leis-

tungssteigerung.

• Hören Sie auf Ihr Herz und kontrollieren Sie Ihren Puls. 

Damit können Sie das ganze Belastungsspektrum aus-

schöpfen und ein vielseitiges Trainingsprogramm gestal-

ten.

• Für eine Leistungssteigerung sind langfristig neben einer  

Umfangsteigerung auch intensivere Läufe notwendig. 

• Wer dauer haft Fortschritte erzielen möchte, muss alle 

Trainingselemente wie Ausdauer, Schnelligkeit, Beweg-

lichkeit und Kraft berücksichtigen.

• Bei Fieber ist sportliches Training absolut tabu, auch in 

den ersten Tagen nach überstandener Krankheit! Der 

Körper braucht Zeit, um sich von einem Infekt zu erholen.

Geteiltes Training, doppelter Spass:  
Laufen zu zweit oder in der Gruppe  
bringt zusätzliche Motivation.
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BESTIMMEN SIE  
IHRE LAUFTEMPI
Es muss nicht zwingend ein aufwendiger Leis-
tungstest sein – auch mit einem simplen 30-Mi-
nuten-Testlauf kann man sein aktuelles Leis-
tungsvermögen, sein Lauftempo und damit 
die unterschiedlichen Tempo- und Intensitäts-
bereiche aufschlüsseln. Laufen Sie auf einer fla-
chen Strecke (am besten auf einer 400-m-Bahn 
oder mittels GPS-Sportuhr, welche die Distanz 
berechnet) nach einem zehnminütigen Aufwär-
men 30 Minuten lang so konstant und schnell 
wie möglich und messen Sie dabei die gelaufe-
ne Kilometerdistanz. 

Mit dem Resultat können Sie Ihre Durch-
schnittszeit pro Kilometer definieren und die-
se als 100 Prozent Ihrer derzeitigen Leistungs-
fähigkeit setzen. Das dabei erreichte Tempo 
bzw. der Kilometerschnitt entspricht in etwa Ih-
rer anaeroben Schwelle. Als aerobe / anaerobe 
Schwelle wird der fliessende Übergang bezeich-
net, bei dem nicht mehr genügend Sauerstoff 
zur Verfügung steht, um die Stoffwechselvor-
gänge im Organismus aufrechtzuerhalten. Die 
einzelnen Tempobereiche bzw. Intensitätsstu-
fen lassen sich auf der Basis der folgenden pro-
zentualen Angaben berechnen:  

Intensitätsstufe 1 
Tempobereich  sehr langsam = 130–150 %*

Intensitätsstufe 2 
Tempobereich langsam = 120–130 %*

Intensitätsstufe 3 
Tempobereich mittelschnell = 110–115 %*

Intensitätsstufe 4 
Tempobereich schnell = 100–110 %*

Intensitätsstufe 5 
Tempobereich sehr schnell = 97–100 %*

*Die Prozentangaben beziehen sich auf Ihre persön-

liche Kilometerdurchschnittszeit beim Test. f

10 30-Minuten-Testlauf

RECHENBEISPIEL KILOMETERZEIT
Angenommen, Sie laufen in den 30 Minuten 6 Kilometer.  
Ihr Kilometerschnitt an der Schwelle beträgt somit 5 Minuten. 
Daraus ergeben sich folgende Tempovorgaben für die  
einzelnen Intensitätsstufen samt den dazu gehörenden  
Lauftrainingsformen:

 LAUFTEMPO TRAININGSFORM

Intensitätsstufe 1:  6:30–7:30 min / km  Sehr leichter Dauerlauf  

  (Longjog)

Intensitätsstufe 2:  6:00–6:30 min / km  Leichter Dauerlauf 

Intensitätsstufe 3:  5:30–5:45 min / km  Mittlerer (zügiger) Dauerlauf

Intensitätsstufe 4:  5:00–5:30 min / km  Schneller Dauerlauf / zügige  

  Intervalle, Steigerungen

Intensitätsstufe 5:  4:51–5:00 min / km  Intensives Intervall,  

  kurzer Wettkampf

In der Praxis können Sie mittels GPS-Uhr ihre Kilometerzeit  
auch in Geschwindigkeit umrechnen (z. B. 12 km / h) und  
dadurch beim Training mit der Uhr das gewünschte Tempo  
einfach kontrollieren.

So setzen Sie Ihr Lauf-Puzzle sinnvoll zusammen

DIE RICHTIGE BALANCE
Die Zutaten zu Ihrem persönlichen Laufhaus bzw. Trainings menü 
finden Sie in den im Artikel beschriebenen Punkten 1–10. Die 
Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Mix zu finden, wie die 
einzelnen Faktoren zusammengesetzt werden können. Prozen-
tual betrachtet sieht eine sinnvolle Verteilung im «Ganzjahres-
modus» ähnlich aus, egal ob für Hobby- oder Leistungssportler 
(siehe Kuchendiagramm). Wenn ein Wettkampf naht, ist es sinn-
voll, in den letzten zwei Wochen davor die intensiven Trainings 
etwas zurückzufahren, damit Sie ausgeruht am Wettkampf star-
ten können.

■	 Ausdauer 60 %

■	 Kraft 10–15 %

■	 Beweglichkeit 10 %

■	 Technik 5–10 %

■	 Schnelligkeit 5–10 %

Mit einem simplen 30-Minuten- 
Test lassen sich die passenden  

Tempobereiche definieren.
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