
n der Trainingslehre hat sich in 
den letzten Jahren nicht wirklich 
viel getan. Intervalltrainings und 

Fahrtspiele werden gelaufen wie immer 
und der Grundlagenausdauerbereich hat 
seinen festen Platz im ganzen Trainings-
kuchen. Will ich daher wissen, ob ein neu-
es Laufbuch dem neusten Stand der Dinge 
entspricht, dann finde ich dies beim Kapi-
tel « Longrun » oder « Longjog » heraus. Wird 
dort nämlich « lang = langsam » angeprie-
sen, scheint der Schreibende nicht mehr 
auf dem neusten Stand der Wissenschaft 
zu sein. Aber gehen wir schön der Reihe 
nach. Grundsätzlich gibt es drei Varianten 
des Longjogs :

•  Longjog «ruhig» : Das Tempo liegt im tiefen 
Grundlagenausdauerbereich und wird 
über die gesamte Dauer des Trainings 
konstant gehalten. Ziel dieser Trainings-
art ist es, die Kapillarisierung anzuregen. 
Oder zu Deutsch, die feine Durchblutung 
der Muskulatur zu verbessern.

•  Longjog « gespickt » : Das Grundtempo liegt 
im tiefen Grundlagenausdauerbereich, 
regelmässig werden aber Tempophasen 

eingelegt, bei denen man bis hin zum Ent-
wicklungsbereich oder gar bis zur Wett-
kampfpace geht.

•  Longjog « gesteigert » : Wie es der Name schon 
sagt, wird der Longjog immer schneller. Am 
Schluss rennt man sogar leicht schneller als 
bei der Wettkampfzielgeschwindigkeit.

Longjogs sind die Schlüsseltrainings 
schlechthin
Werde ich nach meinen Schlüsseltrainings 
für meine Marathonerfolge gefragt, dann 
lande ich schnell beim langen Lauf. Dieser 
gibt mir im Laufe meiner Marathonvorbe-
reitung wichtige Feedbacks, wie es um meine 
Form steht. Der Longjog gehört für mich aber 
das ganze Jahr dazu. So laufe ich, auch wenn 
ich nicht in einer Marathonvorbereitung ste-
cke, alle 7 bis 14 Tage über eine längere Stre-
cke. Anfangs sind dies in der Regel ruhige 
Longjogs, ab und zu kommen die « gespick-
ten » zum Zuge. Beginnt meine eigentliche 
Marathonvorbereitung, beginnt auch ein 
klarer Longjog-Ablauf. In der Regel laufe ich 
gesteigerte Longjogs 3–4 mal über 30 Kilo-
meter, sowie je 3 x 35 und 38 Kilometer. Die-
se Läufe sind etwas vom Härtesten, was man 
sich antun kann. Als Steigerungsform davon 
gibts dann noch den « Viktors-Longrun-Spe-
zial » : Den gesteigerten Longrun mit Endbe-
lastung auf der Bahn. So hänge ich z. B. an die 
35 Kilometer noch eine 5 x 1000-m-Bahnbe-
lastungseinheit an. Dies mit dem Ziel, dass 
ich abends dann auch wirklich müde bin. 
Und damit ich bei Meisterschaftsrennen 
hintenraus nochmals zulegen kann. Ge-
nau dort also, wo in der Regel die Medaillen 
verteilt werden. « Viktors-Longrun-Spezial » 
empfehle ich dem Hobbyläufer aber nicht 
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ten mit einer Bestzeit von 2:07:23. Seine wichtigs-
ten Erfolge sind die Silbermedaille an den Europa- 
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an den Weltmeisterschaften 2007 in Osaka und der 
6. Rang an den Olympischen Spielen 2008 in Peking. 
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Lang ist nicht gleich langsam
Den Longjog gibt es in verschiedenen Ausführungen

training
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ins Trainingsprogramm aufzunehmen. Den 
« negative second split » ( also eine schnellere 
zweite Rennhälfte ) kann man sich auch er-
arbeiten, indem man bei allen Trainings die 
zweite Hälfte schneller läuft als die Erste. In 
die spezifische Marathonvorbereitung inte-
griere ich zudem 1–2  x einen Longjog ruhig 
über 40 Kilometer. 

Der Marathon geht über den langen Lauf
Ein Hobbyläufer mit dem Ziel Marathon 
kommt um den langen Lauf nicht herum. 
Will jemand nicht über die volle Distanz 
rennen, können lange Läufe trotzdem ab 
und zu in den Trainingsplan eingebaut wer-
den. Gerade mental haben lange Läufe eine 
unglaubliche Wirkung auf den gesamten 
Trainingsprozess. Die ideale Länge für den 
langen Lauf ergibt sich über die Zeit. Ab 100 
Minuten gilt ein Training als Longjog. Aus 
gesundheitlicher Sicht erscheint es sinnvoll, 
den langen Lauf nicht länger als drei Stun-
den am Stück laufend zu bestreiten. Um 
auch den Bewegungsapparat des 5-Stun-
den-Läufers an die lange Belastungsdau-
er anzupassen, empfehle ich sogenannte 
Crosstrainingseinheiten. Bei dieser wer-
den verschiedene Ausdauersportarten wir 
Running, Walking, Nordic Walking, Deep 
Water Running, Skilanglauf, Schneeschuh-
laufen oder Velofahren kombiniert. So kann 
man ohne weiteres auf fünf Stunden oder 
mehr Ausdauertraining am Stück kommen, 
ohne dabei den Bewegungsapparat zu über-
lasten. Und wie erwähnt : Obwohl es Ihnen 
viele Experten anders vorschreiben, laufen 
Sie Ihren Longrun ab und zu ruhig einmal 
etwas zügiger. Der Erfolg wird Ihnen ( und 
mir ) recht geben ! F
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