
FITforLIFE 2-16

trainingtraining

4948

LSD
– oder noch ein bisschen härter?

Der lange Dauerlauf oder Longjog gehört seit einem halben Jahrhundert zum  

Trainingsprogramm eines jeden Langstreckenläufers. Inzwischen gibt es davon  

mehrere Varianten. text: Jürg Wirz

ach emil Zatopek, der in den 
Fünfzigerjahren mit dem inter-
valltraining grosse erfolge fei-
erte, vierfacher olympiasieger 
und 18-facher Weltrekordler 
war, kam die Zeit von Arthur Ly-

diard. der neuseeländische trainer schwör-
te auf die langen trainingsläufe. er liess sogar 
seinen 800-Meter-star Peter snell einmal pro 
Woche einen zweistündigen dauerlauf absol-
vieren. snell wurde 1960 in rom und vier Jah-
re später in tokio olympiasieger und gewann in 
tokio auch die 1500 Meter. in seinem standard-
werk «the how and Why of Middle distance and 
distance running training» schreibt Lydiard 
dazu: «Peter snell war in beiden endläufen ei-
gentlich der langsamste Mann, doch er verfügte 
über die grösste allgemeine Ausdauer und konn-
te deshalb auf den letzten 100 Metern sprinten, 
während seine Gegner zu erschöpft waren, um 
ihre überlegene Grundschnelligkeit einsetzen 
zu können. snell hätte auch einen feinen Mara-
thon laufen können.»

Auch gut für MitteLStreckLer 
Lydiard war es, der dem «Lsd» (Long slow  
distance) zum durchbruch verhalf. der lange 

langsame dauerlauf gilt seither als Grundla-
ge für jedes Ausdauertraining, auch für einen 
Mittelstreckenläufer. Aber je länger die Wett-
kampfdistanz, desto wichtiger wird der Long-
jog. sie können durchaus das eine oder andere 
tempotraining ausfallen lassen und trotzdem 
noch recht nahe an ihr Wettkampfziel heran-
kommen, wenn sie sich zum beispiel auf einen 
10-Kilometer-Lauf oder sogar einen Marathon 
vorbereiten. der lange langsame Lauf hingegen 
ist unverzichtbar. er gehört einmal in der Wo-
che ins trainingsprogramm. Mit keiner ande-
ren einheit lässt sich der Körper so effizient auf  
die langfristige nutzung der energiereserven 
vorbereiten. 

der lange Lauf sollte mindestens 50 Prozent län-
ger sein als die sonst gewohnten dauerläufe, al-
lerdings ist es ratsam, die distanz von Woche zu 
Woche kontinuierlich zu steigern und nicht mit 
zu langen Läufen zu beginnen. Mit dem Longjog 
wird der stoffwechsel darauf trainiert, die Fett-
reserven als energiequelle zu nutzen und die 
Kohlenhydratreserven (Glykogen) zu schonen 
und erst später anzugreifen. die langen Läufe 
verbessern zudem die Fähigkeit, sauerstoff und 
nährstoffe zur Muskulatur zu transportieren. 

Ausserdem wird der bewegungsapparat auf die 
besonderen mechanischen belastungen eines 
langen Wettkampfs vorbereitet, gerade in der  
Marathonvorbereitung von hobbyläufern ein 
entscheidendes Kriterium.

gLeichMäSSigeS oDer  
geSteigerteS teMpo?
die gleichmässige langsame Variante des lan-
gen Laufs ist bis heute die beste für weniger 
geübte und auch für ältere Läufer, die eher 
zu Verletzungen oder Überlastungen neigen. 
das tempo ist langsam, das heisst pro Kilo-
meter etwa zwei Minuten langsamer als beim 
Marathon. ein guter Gradmesser ist die herz-
frequenz; sie liegt bei dieser trainingsform zwi-
schen 70 und 75 Prozent der maximalen herz-
frequenz, also in einem ruhigen bereich. 

erfahrene Läufer können auch die «afrikani-
sche Methode» anwenden, das heisst: sie be-
ginnen langsam, etwa 1:30 Minuten langsamer 
als das Marathontempo, und steigern dann alle 
vier, fünf Kilometer um 15 sekunden pro Kilo- 
meter, sodass sie auf den letzten Kilometern 
nur knapp langsamer als im Wettkampftempo 
unterwegs sind. 

die kenianischen Marathonläufer treiben sich 
auf ihren langen Läufen, die sie denn auch Long 
runs nennen, oft so sehr an, dass sie auf den 
letzten der vielleicht 35 oder sogar 40 Kilometer 
schneller laufen als in einem Marathon. Mit die-
ser Variante wird der stoffwechsel so trainiert, 
dass man auch am ende noch Leistung bringen 
kann. Und nicht zu vergessen: die harte Version 
ist auch für den Kopf sehr anspruchsvoll. Man 
forciert dann nochmals, wenn die beine schon 
müde sind – genau wie in einem Marathon, wo 
oft erst die letzten Kilometer über den sieg 
entscheiden.

Für Läufer mit klar definierten halbmarathon- 
oder Marathonzielen kann es daher sinnvoll 
sein, die letzten Kilometer eines langen Laufs 
im Wettkampftempo zu laufen. Und zwar geht 
das so: Laufen sie relativ gemütlich im Lsd-tem-
po los. Auf dem letzten streckenviertel wech-
seln sie zum Wettkampftempo. Am schluss soll-
ten sie, um den Motor zu drosseln, das tempo 
aber wieder ein paar Minuten reduzieren. Und 
bei dieser speziellen Variante des langen Laufs 
sollten sie nicht länger als etwa 20 (halbmara-
thon-Vorbereitung) bzw. 30 Kilometer (Mara-
thon) unterwegs sein.

gALLoWAyS «run-WALk-run»- 
MethoDe
noch eine andere Version auf Lager hat der ame-
rikanische Lauf-Guru Jeff Galloway, olympia-
teilnehmer, buchautor und berater von unzähli-
gen Läufern. er empfiehlt speziell für ältere und 
schwere Zeitgenossen die «run-Walk-run»-
Methode. «dieser Wechsel von Laufen und Ge-
hen», erklärt er in einem seiner bücher, «bringt 
den gleichen physiologischen nutzen wie ein 
gleichmässiger dauerlauf, aber mit dem Vorteil, 
dass der Körper dabei weniger belastet wird.» 
die meisten einsteiger gehen laut Galloway da-
von aus, das Ziel müsse sein, eines tages eine 
strecke ohne Gehpause laufen zu können, aber 
das sei überhaupt nicht nötig. selbst eliteläu-
fer stellten fest, dass die Gehpausen bei langen 
Läufen zu einer rascheren erholung führen. 

nun, für weniger geübte Läufer macht diese  
Methode durchaus sinn, und selbst Marathon-
läufer um die vier stunden sind mit kurzen Geh-
pausen nicht zwingend langsamer und können 
damit den bewegungsapparat schonen. Aber  
topläufer werden – trotz Galloway – auch künf-
tig beim Long run mit gleichmässigem oder  
gesteigertem tempo bleiben. f

Ruhig, variabel oder gesteigert

Drei LongJog-VAriAnten  
iM überbLick
•	 Longjog	ruhig:	das tempo liegt im tiefen Grundlagen- 

ausdauerbereich (65 bis 75 Prozent der maximalen 
herzfrequenz) und wird über die gesamte dauer des 
trainings konstant gehalten. häufigste Version vor allem 
für breitensportläufer. 

•	 Longjog	variabel:	das Grundtempo ist wie beim ruhigen 
Longjog, dazwischen werden aber regelmässig tempopha-
sen eingelegt, bei denen man bis nahe an die Wettkampf-
geschwindigkeit herangeht.

•	 Longjog	gesteigert:	der Longjog beginnt ganz normal und 
ruhig, wird dann aber immer schneller, bis man am schluss 
sogar leicht schneller als beim Wettkampf unterwegs ist. 

Für potenzielle Marathonläufer ist der Longjog ein «Must». 
Mindestens 4–6 davon sollten sie vor einem start in den bei-
nen haben. Aber auch halbmarathonläufer sollten lange Läufe 
regelmässig in den trainingsplan einbauen. die ideale Länge 
ergibt sich über die Zeit. Ab 90–100 Minuten gilt ein training 
als Longjog. er darf ruhig auch mal zwei- oder gar zweieinhalb 
stunden dauern, sollte aus gesundheitlicher sicht aber nicht 
länger sein als drei stunden.
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Den Longjog braucht 
jeder Langstrecken- 
läufer

Ab 90 bis 100 Minuten gilt  
ein Training als Longjog.
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