
training

Ambitionierte Läufer geraten oft in eine Stagnation

   SO ENTKOMMEN SIE DER 
«LEISTUNGSFALLE»

Sie laufen engagiert drei-, vielleicht gar vier- bis fünfmal die 
Woche, und dies bereits seit einiger Zeit? Sie absolvieren auch 
regelmässig Wettkämpfe – laufen aber Ihrer Wunschzeit hinter-
her? Das ist schade, doch manchmal können Motivation und guter 
Wille ein ef� zientes Training verhindern, weil die Zusammen-
setzung als Ganzes nicht stimmt. Folgende sieben Trainingsregeln 
zeigen, wie Sie einer allfälligen Stagnation auf die Spur kommen.

Im Training gibt es keine Abkürzungen

Nach einem Training braucht der Körper Erho-
lungszeit, um den durch die Belastung erlitte-
nen «Schaden» zu «reparieren» und sich für 
künftige Belastungen zu wappnen. Wäh-
rend der Erholungsphase passt er sich auf 
ein erhöhtes Niveau an. Kommt die nächs-
te Einheit bereits in dieser Erholungsphase, 
also zu früh, resultiert daraus keine Steige-
rung, sondern eine Leistungsminderung. Viele 
Trainingsstunden und -kilometer sind daher al-
leine kein Garant für neue Bestzeiten, obwohl Moti-
vation und Disziplin in Ausdauersportarten ebenfalls zwei 
wichtige Erfolgsfaktoren darstellen. Vielmehr ist der pas-
sende Wechsel von Belastungs- und Erholungszeiten ent-
scheidend für einen kontinuierlichen Leistungsaufbau. Die 
häufi gsten Fehler:

  Auf Zahlen fi xiert: Ganz viele Sportler denken beim 
Training nur an Kilometer, Tempi oder Stunden. Dre-
hen Sie den Spiess einmal um und planen Sie die Er-
holung VOR der Belastung. Tragen Sie also die Rege-
nerationsphase konkret in die Agenda ein und halten 
Sie sich daran – so wie Sie es für die Trainingsstun-
den ja auch tun.

  Trainingslager nicht nachwirken lassen: Trainingslager 
sind zwar wertvoll, wenn es darum geht, die Leis-
tungsfähigkeit weiter auszureizen, sie zahlen sich 
aber erst aus, wenn sie auch entsprechend «nachbe-
reitet» werden. Wenn also dem Körper die Zeit gege-
ben wird, aus der bewusst gesuchten Untererholung 
eines Trainingslagers den Weg zurück zu fi nden.

Wer schnell läuft,
wird schnell müde 

Erst das Belasten in den individuell optima-
len Trainingsbereichen führt zu Anpassungen, 
die das Leistungsniveau stufenweise erhöhen. 
Schnell laufen kann zwar Gewinn bringend 
sein, aber wer ständig schnell unterwegs ist, ver-
nachlässigt die Grundlagen. Die Folge: Im Wett-
kampf kann das gewünschte Tempo nicht bis zum 
Ende durchgehalten werden. Die häufi gsten Fehler:

Gras wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht

Der Trainingsprozess braucht seine Zeit. Der 
menschliche Körper passt sich nur langsam an 

neue Belastungen an. Geduld und weitsichtiges 
Denken sind daher gefragt, wenn man sich neue Zie-

le setzt. Wer sich ehrgeizig von Wettkampf zu Wettkampf 
hangelt, kann sich nicht weiterentwickeln und stagniert. 
Die häufi gsten Fehler:

  Zu hohe Zielsetzungen: Eben erst mit dem Training ge-
startet, und schon solls ein Marathon sein? Viele Aus-
dauersportler starten mit einer neuen Sportart und 
schicken sich sogleich in die Königsklasse, die zwar 
vielleicht landschaftlich oder bezüglich Distanz und 
Mythos reizvoll sein mag, dem aktuellen Leistungs-
stand aber (noch) nicht gerecht wird. Es lohnt sich da-
her, zuerst «kleine Brötchen» zu backen, ehe mit der 
nötigen Erfahrung der grosse Wurf gelandet wird.

  Unrealistische Ambitionen: Heute noch 3:30 Stunden 
für den Marathon, und morgen sollen es bereits unter 
3:15 Stunden sein? So schnell geht es nicht. Und eben-
so gilt: Je besser eine Wettkampfzeit ist, desto kleiner 
werden die zu erwartenden Leistungssprünge. 

  Zu viele Wettkämpfe: Jede Wettkampfmeile benötigt ei-
nen Tag Erholung, so eine Faustregel. Wer demzufol-
ge innerhalb von sieben Tagen zwei harte Wettkämp-
fe bestreitet, kommt gar nicht mehr zum Trainieren 
und damit zum weiteren Aufbau seiner Leistungsfä-
higkeit, weil er sich zwischen den Ernstkämpfen er-
holen muss.
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sein, aber wer ständig schnell unterwegs ist, ver-
nachlässigt die Grundlagen. Die Folge: Im Wett-
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Nicht nur das Training, 
auch die Erholung 
sollte sorgfältig geplant 
werden.
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  Fremde Trainingspläne übernehmen: Aus Fachbüchern 
und -zeitschriften werden Trainingspläne übernom-
men, die auf eine Zielzeit hinsteuern. Dabei wird 
nicht überprüft, ob der aktuelle Leistungsstand auch 
wirklich den gedruckten Plänen entspricht oder nicht 
eine Nummer zu gross ist.

  Fremdes Tempo annehmen: Weil einem das Ego in die 
Quere kommt, wird in Trainingsgruppen lieber mit 
der leicht zu schnellen statt mit der niveaugerech-
ten Gruppe trainiert. Die Folge: Wenn die Gruppe 
Grundlage läuft, belastet man selber mit einem mitt-
leren Tempo. Wenn die Gruppe zügig unterwegs ist, 
läuft man am Anschlag. Und wenn die Gruppe inten-
siv trainiert, wird man abgehängt.

  Frustreaktion: Wer im Wettkampf sein Ziel verpasst, 
hat oft das Gefühl, er müsse jetzt als Reaktion noch 
härter und vor allem schneller trainieren. Meist ist 
aber genau das Gegenteil der Fall: Insbesondere die 
Basiseinheiten sollten ruhig und entspannt durchge-
führt werden. Dafür darf es in den Intervallen etwas 
intensiv(er) zur Sache gehen.

Häu� gkeit vor Dauer vor Intensität

Ihr Trainingspensum sollten Sie stufenförmig 
erhöhen, in kleinen, aber steten Schritten. Am 
meisten steigern Sie Ihre Leistung, wenn Sie 
zuerst Ihre Trainingshäufi gkeit um eine Einheit 

pro Woche erhöhen – beispielsweise vier- statt 
dreimal trainieren. Ist die mögliche und realisti-

sche Häufi gkeit unter Berücksichtigung von Fami-
lie, Job etc. ausgereizt, können Sie versuchen, die Dau-

er der einzelnen Einheiten um 10–15% zu steigern. Also 
beispielsweise 45 statt 40 Minuten trainieren (und nicht 
plötzlich doppelt so lang). Und erst, wenn Häufi gkeit und 
Dauer ausgereizt sind, sollen Sie sich Gedanken über die 
Intensität machen! Die häufi gsten Fehler:

  Euphorie-Übermut: Die Anfangseuphorie ist gross, das 
Ziel ebenso. Das Trainingsvolumen wird innerhalb 
von Wochen, ja sogar Tagen um ein Mehrfaches ge-
steigert. Der Körper toleriert das erstaunlicherweise 
eine ganze Weile. Doch werden die sanften Signa-
le chronisch missachtet, werden die Zeichen immer 
stärker, und schlussendlich droht Ungemach mit ei-
ner Verletzung oder einem Übertraining. Jede Steige-
rung will wohl dosiert sein.

  Kompensationstrainings: Wer kennt es nicht: Die Sit-
zung dauerte länger, der nächste Termin ist schon 
bald, es bleibt nicht mehr so viel Zeit wie gewünscht, 
das Training fällt aus. Also wird – wie jedes Mal – ver-
sucht, das «verpasste» Training beim nächsten Mal 
mit einer schnelleren Einheit zu kompensieren.

  Trainingsdauer kürzen: Das Ziel ist zwar gross, die 
Zeit aber knapp. Ein Training nach dem anderen 

wird um fünf bis zehn Prozent gekürzt. So geht das 
Volumen nach und nach verloren – und mit ihm die 
Grösse des Tanks.

Systematisches Training 
bringt Fortschritte

Eine Laufl eistung ist erstaunlich gut «be-
rechenbar». Wenn Sie wirklich schnel-
ler werden wollen, braucht es spezifi sche 
Trainings in der richtigen Reihenfolge. Die 
Entscheidung, wann welche Einheit wie lange 
gelaufen werden soll, ist ein ganz wichtiger und 
entscheidender Mosaikstein. Hören Sie auf Ihren Körper. 
Schreiben Sie Ihre Erfahrungen auf, führen Sie ein Tage-
buch und refl ektieren Sie Ihre Trainings wie auch die dar-
aus resultierende Leistung. Was wirkt sich wie aus? Neh-
men Sie Anpassungen vor. Oder aber lassen Sie sich die 
Entscheidung professionell abnehmen. Ein dynamisches 
Online-Trainingssystem, wie beispielsweise der running.
COACH (www.runningcoach.ch), analysiert Ihre Eckda-
ten und verarbeitet sie zu einem systematischen Trainings-
plan. Die häufi gsten Fehler:

  Training nach Lust und Laune: Das macht zwar Spass 
und bringt schöne Erlebnisse; wer aber besser werden 
will, braucht ab einem gewissen Leistungsniveau ein 
System. Nur so wird in der richtigen Reihenfolge, im 
richtigen Moment und in den entscheidenden Inten-
sitätsbereichen trainiert.

  Trainingseinheitsbrei: Jeder Sportler hat seine «Haus-
runde», auf der er jede Kurve, jede Erhöhung, jeden 
einzelnen Meter kennt. Und oft auch jedesmal genau 
gleich schnell unterwegs ist statt im vorgegebenen 
Intensitätsbereich. 

  Falscher Stolz: Für viele braucht es ein gewisses Mass 
an Gelassenheit, sich auch mal von einem schwä-
cheren Sportler überholen zu lassen. Doch wer die-
se «sportliche» temporäre Niederlage erträgt und 
seinem Plan folgt, kann dann auftrumpfen, wenn es 
zählt.

Arbeiten Sie an 
begleitenden Faktoren

Wenn Sie immer nur laufen, 
langsam, mittel oder schnell, 
werden Sie sich zwar bis zu einem 

gewissen Punkt verbessern; doch irgendwann kommen 
Sie nicht mehr weiter, weil Sie das Zusammenspiel der an 
der Bewegung beteiligten Muskeln nicht mehr ausreichend 
koordinieren können. Kraft und Technik sind neben einem 
gut ausgebildeten Herz-Kreislauf-System genauso gefragt 
und sollten einen festen Platz in der Trainingswoche ein-
nehmen. Die häufi gsten Fehler:

  Umfangbolzerei: Wer immer nur läuft, fördert nicht 
nur seine Ausdauer, sondern strapaziert auch seinen 
Bewegungsapparat. Entsprechend muss man diesen 
pfl egen mit ergänzenden Trainingseinheiten. 

  Fehlende Krafttrainings: Kraftgymnastik wird gerne 
zugunsten von Trainingskilometern geopfert. Doch 
wer sich regelmässig mit Kraftgymnastik stärkt, er-
holt sich schneller vom Training und ist weniger 
verletzungsanfällig.

  Techniktrainings weglassen: Wer nicht so viel Zeit hat, 
denkt, er wolle sich lieber anstrengen, statt Technik-
übungen zu absolvieren. Doch was bringen 100 Kilo-
meter oder 10 Trainingsstunden mehr, wenn die Be-
wegung fehlerhaft und damit kontraproduktiv ist?

  Fehlerhaftes Techniktraining: Laufen ist nicht so simpel, 
wie viele denken. Viele Übungen sehen zwar einfach 
aus, doch im Detail liegt der Hund begraben. Dies 
merkt insbesondere, wer umlernen muss. Die Bera-
tung durch einen Spezialisten lohnt sich. 

Lassen Sie sich nicht verunsichern

Nicht immer läuft alles nach Plan, wortwörtlich 
genommen, denn unsere Leistungsfähigkeit 
kennt ganz viele Einfl ussfaktoren. Wenn Sie 
schlecht schlafen, könnte sich dies ebenso 
auf Ihre physische Leistungsfähigkeit aus-
wirken, wie wenn Sie im Job unter Stress ste-
hen. Passen Sie das Training unter Einsatz 

eines gesunden Menschenverstandes an und 
steigern Sie erst wieder, wenn es die Umstände 

erlauben. Die häufi gsten Fehler:

  Sturheit: Einem Trainingsplan wird blindlings gefolgt, 
obwohl alle Warnsignale auf Rot stehen und man sich 
miserabel fühlt. In solchen Fällen lohnt es sich, das 
Training der Gesamtbelastung anzupassen, zu redu-
zieren oder ab und zu ganz zu streichen.

  Suche nach Wundermitteln: Nach einem schlechten 
Wettkampf fällt es vielen Sportlern schwer, den ein-
geschlagenen Weg weiterzugehen und den «Miss-
erfolg» als Teil des Weges zu betrachten. Sie verlieren 
sich in der Suche nach neuen vermeintlichen Wun-
dermitteln und Trainingsgeheimnissen. F

intensiv(er) zur Sache gehen.
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kennt ganz viele Einfl ussfaktoren. Wenn Sie 

wirken, wie wenn Sie im Job unter Stress ste-
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steigern Sie erst wieder, wenn es die Umstände 
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VALENTIN BELZ 
ist ausgebildeter Sportlehrer und Projektleiter von www.runningcoach.ch. 
Der Buchautor sowie Leiter von Laufworkshops und -ferienwochen ist 
begeisterter Läufer mit einer 5000-m-Bestzeit von 15:00 und einer Halb-
marathonzeit von 1:10:52.
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Schnell laufen macht 
schnell, aber auch müde.
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Heben Sie sich von der Masse ab mit den Garmin 
Forerunner 210 und 610. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihren Lauf, während die Uhr alle Details
registriert und Sie durch jede Trainigseinheit führt. 
Trainieren Sie mit Garmin, laden Sie die Resultate
auf connect.garmin.com und schlissen Sie sich der 
weltweit grössten Lauf Community an. 

www.garmin.ch

Today’s record 
is tomorrow’s 
motivation

Heben Sie sich von der Masse ab mit den Garmin 
Forerunner 210 und 610. Konzentrieren Sie sich 

registriert und Sie durch jede Trainigseinheit führt. 

Forerunner® 210  

Forerunner® 610  


