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Laufzeitenrechner im Internet 

st ein Marathon unter 3 Stun-
den möglich, klappt der Halb-
marathon unter 1:45 h oder 
fallen die magischen 60 Mi-
nuten über 10 Kilometer? Egal 
in welcher Leistungsklasse Sie 

laufen, fast jeder hat seine eigenen Zeit-
ziele, die persönlich wichtig sind und die 
man erreichen möchte. Nur mit einer rea-
listischen Einschätzung seiner Leistungs-
fähigkeit kann man optimale Ergebnisse 
im Wettkampf erzielen und seine indivi-
duellen Vorgaben erfüllen. Denn wer sich 
im Training stets überfordert, wird wenig 
Freude daran haben und landet im Über-
training. Und wer andererseits nie Gas 
gibt, tritt auch im Wettkampf auf der Stelle. 
Die entscheidende Frage lautet also: Wel-
che Zielzeit kann man als Läufer auf einer 
 bestimmten Strecke erreichen?

Von der 5-Kilometer- zur Marathon-Zeit
Schlägt man in einschlägiger Lauflitera-
tur nach, dann wird man mit Möglichkei-
ten zur Zielzeitprognose überschüttet. Alle 
diese Methoden funktionieren etwa nach 
dem gleichen Schema: Sie nehmen Refe-
renzzeiten aus Unterdistanzen als Grund-
lage, etwa eine Bestzeit über 5 oder 10 
Kilometer, und berechnen daraus die Ma-
rathonleistung. So schlägt der deutsche 
Laufguru Manfred Steffny in «Perfektes 
Marathon-Training» folgende Formel für 
die mögliche Marathon-Bestzeit vor: Mara-
thon-Zielzeit = 10-km-Bestzeit × 4,67. 

Wer also die 10 Kilometer in schnellen  
37 Minuten laufen kann, hat beim Marathon 
laut Hochrechnung die Chance auf 2 : 52 h. 
Wer 45 Minuten auf 10 Kilometer läuft, 
kann mit 3 : 30 h rechnen und bei 60 Minu-
ten werden es 4 : 40 h. Der Umrechungsfak-
tor von 10 Kilometern auf Halbmarathon  
ist etwas tiefer und beträgt 2,2 (also 10-km-
Bestzeit × 2,2). Doch Vorsicht: Jeder Läu-
fer hat unterschiedliche Voraussetzungen 
und trainiert anders, ist je nachdem eher 
der schnelle oder ausdauernde Typ, älter 
oder jünger, ehrgeiziger oder gelassener, 
robuster oder anfälliger. All diese Parame-
ter berücksichtigen die ganz simplen For-
meln natürlich nicht. Doch gibt es zuver-
lässigere Methoden?

Die gute Nachricht vorneweg: Papier und 
Bleistift braucht man nicht mehr, um sich 
die potenzielle Bestzeit auszurechnen. 
Auch muss man sich nicht mit komplexer 
Mathematik herumschlagen, denn im Inter-
net gibt es jede Menge Laufzeitentabellen 

und Laufzeitenrechner. Man tippt ein-
fach die bisherigen Leistungen ein und 
bekommt dann eine Prognose angezeigt. 
Wir haben einige Rechner ausprobiert und 
 erklären Ihnen, wie sie funktionieren.

Laufzeitberechnung auf «österreichisch»
Der Laufzeitenrechner von www.marathon
austria.7host.com (➞ Training ➞ Rechner) 
geht davon aus, dass Läufer mit 28 Jah-
ren den Leistungshöhepunkt erreichen. 
Neben Geburtsjahr, Gewicht und Puls-
werten muss man die aktuelle Leistungs-
fähigkeit angeben. Daraus wird dann die 
Hochrechnung erstellt. Für die Marathon-
Leistung nutzt das Programm die Faust-
formel von Steffny. Die restlichen Eingaben 
werden nur für die Angaben in Trainings-
plänen genutzt, die auf der Seite angebo-
ten werden. In die Berechnung fliessen die 
Werte nicht ein. Gut: Es werden Kilome-
terzeiten und Pulswerte für verschiedene 
Belastungen aufgezeigt, etwa die optimale 
Geschwindigkeit für  einen Regenerations-
lauf. Dabei sind die angegebenen Zeiten  
für Intervalle eher langsam, Schwellen-
läufe werden recht schnell durchgeführt.

Abgeleitet von den Weltbesten
Der Laufzeitenrechner www.lauftreff.de/
laufzeit.html verwendet nur eine wirklich 
erreichte Zeit und erstellt daraus eine Pro-
gnose. Für das Beispiel glatte 37 Minu-
ten auf 10 Kilometer spuckt er eine Ma-
rathonzeit von 2 : 56 : 17 h für Männer und 
2 : 54 : 25 h für Frauen aus, beim Halbma-
rathon sind es entsprechend 1 : 23 : 08 h und 
1 : 22 : 41 h. Hinter der Formel steht die Aus-
wertung von Weltbestzeiten in verschie-
denen Laufdisziplinen. Für Männer und 
Frauen wird dabei ein Skalierungsfaktor 
berechnet, der angibt, um wie viel Prozent 
sich der Kilometerschnitt bei einer Verlän-
gerung der Laufstrecke verschlechtert. Bei 
einer 10-km-Zeit von 45 Minuten berech-
net der Kalculator 3 : 34 h (Halbmarathon 
in 1 : 41 h), bei 60 Minuten sind es 4 : 45 h 
(Halbmarathon in 2 : 14 h).

Am Schluss zusetzen
Auch bei www.lauftipps.ch (➞ laufsport➞  
Tools ➞ Wettkampfrechner) reicht eine 
 Unterdistanzzeit für die Prognose aus. 
Bei 37 Minuten auf 10 Kilometer werden 
2 : 53 : 03 h (HM in 1 : 22 : 32 h) vorausge-
sagt. Dabei ist es egal, ob es sich um Läufer 
oder Läuferinnen handelt. Bei 45 Minuten 
auf 10 Kilometer rechnet das Programm 
3 : 30 h (HM in 1:40 h) aus, bei 60 Minuten 
sind es 4 : 40 h (HM in 2 : 13 h). Auch hier 

Wenn Sie der Ehrgeiz packt und Sie Ihre Halbmarathon- oder Marathon-Best-
zeit noch einmal knacken wollen, dann ist eine zielgerichtete Vorbereitung 
Pflicht. Doch ist die angepeilte Zielzeit überhaupt realistisch? Im Internet gibt 
es zahlreiche Rechner, die eine Bestzeitprognose wagen.
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So berechnen Sie 
ihre Laufzeit
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kommt die Steffny-Prognose zum Einsatz, 
wobei die Abweichungen bei den Endzei-
ten der Empfehlung geschuldet sind, die 
erste Hälfte des Laufs einen Tick langsa-
mer anzugehen und in der zweiten Hälfte 
so richtig durchzustarten.

Zwei Referenzstrecken
Einen interessanten Ansatz bietet der Pro-
gnoserechner von Robert Bock (www.ro
bertbock.de/Sonstiges/cpp2.htm). Er arbeitet 
auf Basis von zwei Referenzstrecken. Die 
Besonderheit ist ein individueller Ermü-
dungsfaktor, der beim Vergleich der Refe-
renzstrecken ermittelt wird und in die Pro-
gnose einfliesst. Vergleicht man dabei zwei 
Läufer mit identischer 10-km-Zeit, dann 
hat derjenige eine bessere Marathon-Pro-
gnose, der langsamer auf der 5-km-Stre-
cke ist. Der einfache Grund: Der schnel-
lere Läufer ermüdet scheinbar stärker bei 
Verdopplung der Strecke. Für unsere Stan-
dardberechung von 37 Minuten auf 10 Kilo-
meter werden 2 : 51 : 48 h (HM in 1 : 22 : 08 h) 
berechnet. Wichtig: Es sollten wirklich nur 
aktuelle Bestzeiten verwendet werden. 

Schweizer Tüftler
Auf www.neujahrsmarathon.ch (➞ Mara-
thon + mehr ➞ Berechnung der möglichen 
Marathonzeit) präsentiert der Schweizer 
Mathematiker und Organisator des Neu-
jahrsmarathons Zürich Christoph Kauf-
mann eine interessante Umrechnungsta-
belle. Kaufmann benötigt als Grundlage 
ebenfalls zwei Referenzzeiten. Interessier-
te, die nicht einfach nur die Zahlen ein-
geben möchten, sondern sich auch für die 
angewendete Formel begeistern, können 
sich zudem mit Kaufmanns Erläuterun-
gen in die Tiefen der Mathematik hinter 
den Zahlen stürzen. Ebenfalls spannend: 
Mit einem zusätzlichen Rechner können 
auch die Höhenmeter eines Laufs einbe-
zogen werden in die Laufzeitberechnung. 
Und zu guter Letzt: Ein Laufzeit-Berech-
nungs-Programm kann als Excel-Datei 
gratis  heruntergeladen werden.

Interessant – aber doch nur 
Anhaltspunkte
Bei den Laufzeitenrechnern im  Internet 
zeigt sich, dass es mehrere Wege gibt, mög-
liche Leistungen hochzurechnen. Kein 
Rechner lag bei den Beispielkalkulationen 
komplett daneben, ein paar Minuten Un-
terschied spuckten sie aber dennoch aus. 
Überraschend gut für eine Orientie rung ist 
für Marathonprognosen  immer noch die 
Hochrechnung 10-km-Zeit × 4,67, wobei 
Marathon-Neulinge noch eine Viertelstun-
de Anfängerbonus dazurechnen dürfen. 
Beim Halbmarathon beträgt der Umre-
chungsfaktor 2,2 für die 10-km-Zeit. Bis auf 
den Rechner bei Marathonaustria berück-
sichtigen die Rechner das Alter nicht, Läu-
fer über 40 Jahre müssen also einen Zeitpuf-
fer einrechnen. Und was bei allen Rechnern 
gilt: Sie orientieren sich am bestmöglichen 
Resultat, das erreichbar ist, wenn alles rund 
läuft. Muskelkrampf, Hammermann oder 
Zuckersturz können die berechneten Zei-
ten schnell zur Makulatur werden lassen. 
Die meisten Laufzeitenrechner sind auf 

Wettkämpfe im flachen Gelände getrimmt 
und zusätzliche Parameter, etwa die Be-
schaffenheit des Geländes, bezieht keiner 
der vorgestellten Kalkulatoren mit in die 
Berechnungen ein. Mit Bergstrecken ist das 
auch immer so eine Sache, denn es macht 
natürlich einen Unterschied, ob man 1000 
Höhenmeter gleichmässig über einen Ma-
rathon hinweg verteilt absolviert oder ob 
die geballte Steigung in den letzten 10 Ki-
lometern untergebracht ist. Bei Wettkämp-
fen wie dem Jungfrau-Marathon oder ei-
nem Swiss Alpine Marathon holt man sich 
am besten Rat bei erfolgreichen Finishern. 
Wenn man weiss, um wie viel Prozent die-
se in etwa über ihrer Leistung im Flachen 
liegen, kann man den eigenen Zeitzuschlag 
zumindest grob berechnen. 

Fazit: Trotz aller Berechnungsmöglichkei-
ten ist es mit berechneten Laufleistungen 
ein bisschen wie mit der Wettervorhersa-
ge: Man kann zwar ausgefeilte Prognosen 
 erstellen, aber oft sieht ausgerechnet am 
Tag X alles ein bisschen anders aus. F

jöRg geIgeR 
läuft schon seit seinem siebten  
Lebensjahr mit Vorliebe Trails, 
gerne auch mit vielen Höhenme-
tern. Er ist immer noch auf der 
Jagd nach Bestzeiten von 10 bis 
100 Kilometern, auch wenn die 

kurzen Strecken von Jahr zu Jahr mühsamer werden. 
Wenn der Diplom-Informatiker nicht gerade läuft, arbei-
tet er als freier Technik-Journalist in München. 
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Energie
die bewegt!

www.dinkel-energie.ch Tel. 071 944 22 33

Grosse
Bike expo

25. - 28. März 2010
www.thoeMus.ch

SWISS BIKE MANUFACTURER

Der Tour de France Finisher Sergio Previtali sagt zum
COL DES MOSSES: «Sehr gut!»
Was sagen Sie?

Testen Sie das neue Transalpes, das vielleicht schnellste
Rennvelo der Schweiz. Mit einem Rahmen aus Carbon und
hochwertigen Komponenten von Shimano und FSA bietet das
COL DES MOSSES mit seinen 7.2 kg (Grösse M) auf der Strasse

Einführungs
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preis CHF

3’980.-*

*G
ül

tig
bi

s3
0.

Ju
ni

20
10

COL DES MOSSES: TESTEN SIE DAS SCHNELLSTE TRANSALPES AUF IHREM PASS.

Wir freuen uns auf Ihr Testresultat. Mehr Informationen per-
sönlich vom Transalpes-Inhaber Stefan Gruber.
Telefon +41 445005600oder stefan.gruber@transalpes.com

und über den Pass herausragende Fahreigenschaften. Ihr
neues Rennrad steht in unserer Bike Manufaktur zum Probe-
fahren bereit. Wie jedes Transalpes bauen wir das COL DES
MOSSES auch von Hand nach Ihren Wünschen auf.

Besuchen Sie uns in der Bike Manufaktur aus der Schweiz im
Transalpes Factory Shop in Zwillikon, 12 Minuten südlich von
Zürich.

www.transalpes.com
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