
training

FITforLIFE 9-11

Von den Besten lernen

TEXT: JÜRG WIRZ

Intervall

waren. Gerschler war allerdings der Meinung, dass sich ein Athlet 
zuerst an die kürzeren Intervalle gewöhnen muss, bevor er sich an 
die längeren wagen kann. Je besser ein Athlet trainiert war, des-
to grösser die Anzahl Wiederholungen; das Tempo wurde nur mi-
nim erhöht, dafür aber die Pausen etwas verkürzt. Kurz vor der 
Wettkampfsaison liess Gerschler auch sehr schnelle Wiederholun-
gen durchführen, Läufe über 400 bis 2000 m nahe dem jeweiligen 
Renntempo. Mit 20 min Pause und insgesamt 4–8 Wiederholungen. 
Solche Wiederholungsläufe im anaeroben Bereich gehören nach wie 
vor zum Menü eines Leistungssportlers.

Zátopeks varianten
Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte Emil Zátopek das Intervalltrai-
ning auf eine neue Stufe. Der Tscheche, der bei den Olympischen 
Spielen 1952 in Helsinki in acht Tagen drei Goldmedaillen gewann 
(über 5000 m, 10 000 m und im Marathon), benützte das Intervall-
training als Haupttrainingsform. Sein Konzept war ziemlich simpel: 
Er teilte die Trainingsstrecke in kleinere Teilstrecken auf, die er dann 
schneller laufen konnte. Nach dem Grund gefragt, sagte er einmal: 
«Als ich jung war, war ich zu langsam. Ich dachte, ich könne nur 
schneller werden, wenn ich schnell laufe. Also lief ich zum Beispiel 
30-mal 100 m schnell und dazwischen sehr langsam. Die Leute sag-
ten, ich spinne, ich würde wie ein Sprinter trainieren. Ich antwortete: 
«Warum sollte ich das langsame Laufen trainieren, ich weiss doch 
bereits, wie man langsam läuft.» Als ich erstmals Europameister 
wurde, sagten sie mir: «Emil, du bist ein Genie.» Wenn ich 30-mal 
100 m laufe, ergibt das drei Kilometer, und das ist kein Sprint mehr.»

Zátopek war sehr innovativ, was das Training betraf. Und unglaublich 
hart gegen sich selbst. Er lief bei jedem Wetter und auf verschiede-
nem Boden, oft in schweren Armeestiefeln, um die Kraft zu verbes-
sern, aber auch, um bei den Waldläufen ein Umknicken zu verhin-
dern. Als er hörte, dass andere Läufer Krafttraining machten, trug 
er bei den Läufen oft seine Frau auf dem Rücken. Oder er half ihr 
bei der Wäsche, indem er eine Stunde lang im mit Seifenwasser ge-
füllten Holzbottich auf der Stelle rannte und so die Wäsche wusch. 
Sein Standardtraining bestand allerdings aus 400-m-Wiederholun-
gen, dazwischen 200 m Jogging, oft unterbrochen von fünf 150 bis 
200 m langen Belastungen, ebenfalls mit 200 m Jogging. Das Tem-
po für die 400 m lag zwischen 67 und 77 Sekunden, bei den kür-
zeren Belastungen ein wenig höher. Zátopek lief nach Gefühl und 
nicht nach einem vorgegebenen Zeitmuster. Ein typisches Zato-
pek-Training sah zum Beispiel so aus: 20 x 200 m, 40 x 400 m und  
20 x 200 m mit jeweils 200 m Jogging dazwischen. Er machte in  
der Regel zwei harte Wochen, gefolgt von einer leichten, in der die 
Regeneration erfolgte und sich der Körper adaptieren konnte.

War es der Finne Lauri Pikhala, der Schwede Gosta Holmer, der 
Deutsche Woldemar Gerschler oder Emil Zátopek «himself», denen 
wir das Intervalltraining zu verdanken haben? Die Antwort muss lau-
ten: Alle hatten einen Anteil. 

Und eigentlich muss man noch weiter zurückblicken, denn eine Trai-
ningsstrecke aufzuteilen und mit Trab- oder Gehpausen zu unter-
brechen, damit länger im entsprechenden Tempo gelaufen werden 
kann, ist nicht einmal eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Von ei-
nem der ersten bekannten Langstreckenläufer, dem Briten Captain 
Robert Barclay, ist aus dem Jahre 1813 bekannt, dass er zum Bei-
spiel vor dem Frühstück eine lange Geheinheit durchführte, die er 
gelegentlich durch einen 800 m langen Lauf im maximalen Tem-
po unterbrach. Das Gleiche konnte er dann nach dem Abendessen 
nochmals machen. 

Diese Lauf-/Gehmischung fand einige Nachahmer. Es dauerte aber 
bis 1910, ehe die Finnen das Intervalltraining mit mehr Systema-
tik betrieben. Lauri Pikhala war der Mann, der diese Trainingsform 
mit Erfolg anwendete. Sein prominentester Schützling, Paavo Nur-
mi, wurde mit neun olympischen Goldmedaillen (1920–1928) der 
erfolgreichste Läufer aller Zeiten. Auch ein anderer grosser Fin-
ne, Hannes Kolehmainen, ein vierfacher Olympiasieger zwischen 

die Optimierung der Anpassungsfähigkeit an wechselnde Belastun-
gen. Das Fahrtspiel beinhaltet alles und hat sich bis in unsere Zeit 
als wirkungsvolle Trainingsform behauptet.

Herzfrequenz als Kontrolle
Zur gleichen Zeit entwickelte der Deutsche Coach Dr. Woldemar 
Gerschler eine Intervalltrainingsmethode, bei der die Belastun-
gen mit der Herzfrequenz überwacht und bestimmt wurden. Ger-
schler, damals Direktor des Sportinstituts in Freiburg im Breisgau, 
untersuchte mit dem Kardiologen Dr. Herbert Reindel 3000 Pro-
banden und kam zu einer Formel, mit der er Rudolf Harbig über  
800 m an die Weltspitze führte. Harbig lief 1939 in Mailand Welt-
rekord (1:46,6 min). 

Die Idee, die Gerschlers Training zugrunde lag: Das Herz wird bis 
zu 180 Schlägen pro Minute belastet. Darauf folgt eine anderthalb 
minütige Erholungsphase, während der die Herzfrequenz auf 120–
125 pro Minute absinkt. Wenn es länger dauert, bis man sich erholt, 
heisst das, dass die Belastung zu intensiv oder zu lang war. Wenn 
die 120–125 Schläge pro Minute vor Ablauf der anderthalb Minuten 
erreicht werden, sollte der Athlet entsprechend schneller wieder los-
laufen. Die Belastungen waren 100, 150 oder 200 m lang. Das Trai-
ning wurde beendet, sobald die Herzfrequenz in den anderthalb Mi-
nuten Pause nicht mehr auf 120–125 Schläge pro Minute absank.

Gerschler liess vor allem eine grosse Zahl von kurzen Wiederholun-
gen ausführen, aber ab und zu auch längere. Rudolf Harbigs Trai-
ning zeigt, dass die Wiederholungen zwischen 100 und 2000 m lang 

1912 und 1920, trainierte nach dem Intervallprinzip. Ein Beispiel 
von Nurmis Training: Ein 4–7 km langer Dauerlauf, die letzten  
1–2 km schnell, gefolgt von 4–5 Sprints. Oder: eine Serie von etwa 
150 m langen Sprints mit 100-prozentiger Belastung, gefolgt von 
600–3000 m mit 75–90 Prozent.

vom Intervall zum Fahrtspiel
Mitte der Dreissigerjahre führte der schwedische Coach Gusta 
Holmer eine neue Form des Intervalltrainings ein, das sogenann-
te Fahrtspiel («Fartlek»). Dabei handelt es sich um ein zwangloses 
Spiel mit dem Lauftempo, je nach Gefühl des Läufers oder der To-
pografie. Diese Trainingsform wurde von den Schweden mit gros-
sem Erfolg eingesetzt. Gunder Hägg und Arne Andersson dominier-
ten die Mittelstrecken während des Zweiten Weltkriegs und stellten 
zwischen 1941 und 1945 nicht weniger als 19 Weltrekorde von  
1500 m bis 5000 m auf, allein zehn im Jahre 1942. 

Ein Fahrtspiel kann sowohl intensiv (Belastungen im anaeroben 
Bereich) als auch extensiv (Belastungen unterhalb der anaeroben 
Schwelle) durchgeführt werden oder, was meist der Fall ist, als 
Mischform. Ziel ist die Verbesserung der aeroben und anaeroben 
Kapazität und Leistungsfähigkeit, die Erhöhung der Belastungsto-
leranz, die Verbesserung der kurzfristigen Erholungsfähigkeit sowie 

Meistertrainer und ihre

Emil Zátopek lief oft in  
schweren Armeestiefeln oder  
trug bei den Läufen seine  
Frau auf dem Rücken, um die 
Kraft zu verbessern.

Emil Zátopek brachte  
das Intervalltraining nach 
dem Zweiten Weltkrieg  
auf eine neue Stufe.

Von den Finnen bis Zátopek
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Ob Intervalltraining, Periodisierung oder progressives Trainingstempo: Das Lauf- 
training hat in den letzten 100 Jahren eine gewaltige Entwicklung durchgemacht. 
Doch welche Trainingsmethoden haben sich durchgesetzt, und wer hat diese geprägt? 
Die wichtigsten Trainingsformen und deren Protagonisten im Kurzbeschrieb.
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Ernst van Aaken (1910–1984) war ein deutscher Sportarzt und Trai-
ner. Er wurde bekannt als Laufdoktor und mit seiner Trainings-
methode, die er «Waldnieler Dauerlauf» nannte. Lange, langsame 
Dauerläufe standen im Mittelpunkt. Er war ein Gegner des Intervall-
trainings. 1947 veröffentlichte er erstmals seine Idee der «reinen 
Ausdauer». Sein bekanntester Läufer war Harald Norpoth, an den 
Olympischen Spielen 1964 Silbermedaillengewinner über 5000 m.  
Norpoth hatte eine Bestzeit von 13:20 min und hielt 1966 den Welt-
rekord über 2000 m (4:57,8), «obwohl» er 90 Prozent im Herzfre-
quenzbereich zwischen 120 und 150 trainierte. Bei den wenigen 
schnelleren Teilstrecken stieg sein Puls bis auf 180. 

Van Aaken war der Meinung, dass es beim Lauftraining vor allem 
darum gehe, möglichst viel Sauerstoff in den Körper zu pumpen 
und ein grösseres Herz zu bekommen. In eine Sauerstoffschuld 
sollte sich ein Läufer nicht begeben, weil nach seiner Meinung der 
Körper nicht dazu vorgesehen ist. Das war damals ein revolutionä-
res Denkmuster, das ziemlich im Widerspruch zu Gerschlers deut-
scher Intervallmethode stand (Herzfrequenz 180 bei den Belastun-
gen, etwa 120 in den Pausen). 

nie schneller als im Wettkampf
Der kleine Anteil an höherem Tempo war bei Van Aaken nie schnel-
ler als das entsprechende Wettkampftempo. Ein 1500-m-Läufer 
würde zum Beispiel 3 x 500 m in seinem Wettkampftempo laufen, 
mit etwa 5 min Pause dazwischen, und dies im Anschluss an einen 
langen, langsamen Lauf. Oder für einen 5000-m-Läufer, mit einer 
Bestzeit von 15 min: 12 x 400 m in 72 sec, dazwischen vollständige 
Erholung (200 m gehen oder 400 m leicht joggen). Ab und zu konn-
te ein Harald Norpoth auch 2000 m etwa 1 min über seiner Best-
zeit laufen, also zuerst ein paar Kilometer langsam, dann 2000 m in 
6 min, gefolgt von ein paar langsamen Kilometern, dann nochmals 
2000 m in 6 min und ein paar Kilometern langsam. Dieses Training 
führte wohl auch zu einer Anhebung der anaeroben Schwelle. Kur-
ze Sprints (Steigerungsläufe) standen in der Wettkampfwoche auf 
dem Programm.

Ein zentrales Thema war für Van Aaken die Ernährung. Nach sei-
ner Meinung sollte ein Läufer nicht mehr als 2000 kcal pro Tag zu 
sich nehmen – nach heutigem Wissen eindeutig zu wenig – und 
von Zeit zu Zeit einen Fastentag einlegen. «Dabei lernt der Körper, 
mit wenig Energie umzugehen und Fett zu verbrennen.» In seinen  

Das Jahrzehnt von 1960 bis 1970 gehörte Ozeanien. In Australien 
verbesserten Ralph Doubell, Herb Elliott und Ron Clarke zahlreiche 
Weltrekorde zwischen 800 m und 20 000 m, und in Neuseeland be-
stimmten Peter Snell, Murray Halberg und bis 1980 auch noch Rod 
Dixon, John Walker und Dick Quax die Musik, wenn es um den Mit-
tel- und Langstreckenlauf ging. 

Coach von Herb Elliott, dem 1500-m-Olympiasieger von 1960 in 
Rom, war Percy Cerutty. Obwohl er mit seinen Athleten viele Erfol-
ge feierte, schaffte er sich keine internationale Reputation wie sein 
neuseeländischer Gegenspieler Arthur Lydiard, vielleicht auch des-
halb, weil er als sehr exzentrisch galt. Cerutty war aber einer der 
ersten, der erkannte, dass Laufen eine Ganzkörperangelegenheit ist 
und seine Schützlinge auch Gewichte heben liess (Maximalkraft-
training mit hohe Gewichten und wenig Wiederholungen). Er misch-
te die Trainings das ganze Jahr über – mit Betonung der aeroben 
Leistungsfähigkeit in der sechsmonatigen Vorbereitungsphase und 
in den folgenden drei Monaten der Intensität. Cerutty baute auch 
viel auf wechselndes Tempo und auf Hügelsprints, nicht selten in 
den Dünen. Er mixte die Trainings stark, hielt aber mehr von «Lau-
fen nach Gefühl» als von starren Trainingsplänen und vom Laufen 
auf der Bahn. «Der Körper des Athleten sollte bestimmen, was an 
einem bestimmten Tag trainiert werden soll», sagte er einmal. Und 
er legte auch grossen Wert auf eine natürliche Ernährung – ganz im 
Sinne der heutigen Zeit.

Bester trainer aller Zeiten?
Der «Trainer des Jahrzehnts» war aber Arthur Lydiard. Vom ameri-
kanischen «Runner’s World» wurde er sogar zum «besten Lauftrai-
ner aller Zeiten» gewählt. Seine Trainingsmethode hatte zwei Haupt-
pfeiler: eine grosse Ausdauerbasis und die Periodisierung. Sowohl 
für die Mittel- wie auch für die Langstreckenläufer gab es zuerst 
eine viermonatige Trainingsphase, die Lydiard «Marathontraining» 
nannte und die 160 km pro Woche umfasste, viel in hügeligem Ge-
lände, aber auch auf Strassen. Das Tempo: viermal in der Woche 
25 Pozent, einmal 50 und einmal 75, dazu auch ein Fahrtspiel über 
20 km. Diese Phase diente der Verbesserung des kardiovaskulä-
ren Systems und als Vorbereitung auf «die Dinge, die da kommen 
sollten». Die meisten Trainingsläufe waren in einer konstanten Ge-
schwindigkeit, damit «der Druck auf das Herz immer gleich bleibt». 
In diesen vier Monaten wurde die Muskulatur des ganzen Körpers 
regelmässig mit Gymnastik gelockert und gestretcht. Gewichtttrai-
ning lehnte Lydiard ab. Seine Begründung: «Ein Läufer braucht die 
Muskeln eines Hirsches und nicht die eines Löwen.» 

Büchern gab Van Aaken auch Richtlinien für den erforderlichen  
täglichen Trainingsumfang, je nach Wettkampfdistanz: für 400 m = 
6 km pro Tag, 800 m = 10 km, 1500 m = 15 km, 3000 m = 20 km, 
5000 m = 25 km, 10 000 m = 30 km und Marathon = 40 km. Das 
sind Empfehlungen, die mehr oder weniger auch heute noch gelten. 
Obwohl der Weltrekord über 5000 m im Jahre 1960 erst bei 13:35 
min stand, beschäftigte sich der Deutsche bereits mit der Frage, wie 
ein Läufer dereinst trainieren müsse, der 12:45 min laufen wolle. 
(Diese Zeit wurde durch Haile Gebrselassie erstmals 1995 erreicht.) 
Er dachte, ein solcher Athlet müsse jeden Tag 40 km laufen, auf-
geteilt in 2–3, vielleicht sogar 5 Trainingseinheiten. Für Van Aaken 
bestand der limitierende Faktor in der Sauerstoffmenge, die in die 
Zellen gelangt. Deshalb war für ihn die aerobe Leistungsfähigkeit 
der Schlüssel. Heute wissen wir, dass die aerobe Leistungsfähigkeit 
zwar die Grundlage bildet, dass ohne anaerobes Training ein Mittel- 
oder Langstreckenläufer sein Potenzial aber nie ausschöpfen kann. 
Nicht die Menge machts, sondern die Mischung. 

Mit seiner gemässigten Methode stiess Ernst van Aaken eine Ent-
wicklung im Gesundheitssport an, die bis heute anhält. Und was 
ebenfalls auf sein Konto geht: Er war ein grosser Förderer des Frau-
enlaufsports. Bereits 1967 organisierte er in Waldniel «heimlich» 
einen Wettkampf für Frauen, sechs Jahre später die ersten inoffi-
ziellen Marathon-Weltmeisterschaften und 1982 einen 100-Meilen-
Lauf nur für Frauen. Seine prominenteste Läuferin war Christa Vah-
lensieck, die den Marathon 1975 in 2:40:15 h und schliesslich sogar 
in 2:33:22 h lief. Ironie des Schicksals: 1972 wurde Van Aaken auf 
einem Trainingslauf von einem Auto angefahren und verlor beide 
Beine. Die letzten 12 Jahre seines Lebens verbrachte er im Rollstuhl.

Nach dem Basistraining folgte die einmonatige «Übergangsperiode». 
Nun standen etwas intensivere Dauerläufe auf dem Programm, zum 
Teil im Flachen, zum Teil in hügeligem Gelände, aber auch Bahn-
trainings (mehrheitlich 25%, Rest 50 und 75%, einmal zwischen 
85 und 90%) – und vor allem die berühmten Hügelläufe. Der Hügel, 
den die «Arthur’s Boys» benützten, bestand aus einer 800 m lan-
gen Steigung sowie einem 400 m langen Flachstück am Fuss des 
Hügels und oben. Beim aufwärts Laufen galt es, locker zu bleiben 
und nicht zu forcieren, mehr federnd als laufend. Oben joggte man 
dann 400 m hin und zurück und dann lief man so schnell wie mög-
lich runter, schnell aber locker. Unten ein wenig joggen und dann  
8 x 50 m Sprints, gefolgt von 400 m joggen, bevor der nächs-
te Hügellauf anstand. Dieser Circuit wurde viermal absolviert. Ur-
sprünglich sechsmal in der Woche. Später reduzierte Lydiard auf 
2–3-mal, weil er erkannte, dass damit das gleiche Resultat erzielt 
werden konnte. 

reIne ausdauer

PerIodIsIerung

Für Van Aaken bestand der  
limitierende Faktor in der Sauerstoff-
menge, die in die Zellen gelangt.  
Deshalb war für ihn die aerobe  
Leistungsfähigkeit der Schlüssel.

Lydiards Hügelcircuit  
diente der Kraft und der  
Beweglichkeit, aber  
auch der Bewegungsfrequenz, 
der Schnelligkeit und  
der Vorbereitung auf das  
harte Bahntraining.

Hawald Norpoth war 
Weltrekordhalter über 
2000 m, obwohl er 90% 
in Pulsbereichen von  
120 bis 150 trainierte.

Der Neuseeländer John Walker 
errang als Schützling von  
Arthur Lydiard etliche Siege 
über die Mitteldistanz.

Arthur Lydiard 

Ernst Van Aaken 

In erster Linie diente dieser Hügelcircuit der Kraft und der Beweg-
lichkeit, aber auch der Bewegungsfrequenz (abwärts laufen), dazu 
der Schnelligkeit und der Vorbereitung auf das harte Bahntraining 
(Windsprints). Das Hügeltraining bildete den Übergang vom «Mara-
thontraining» zum harten anaeroben Bahntraining. Um die Form-
spitze zu erreichen, liess Lydiard Peter Snell und Co. zum Beispiel 
1 x 400 m mit einer Belastung von 85–90% oder 3 x 200 m «voll» 
laufen. Erstaunlich, wie modern sein Training bereits vor 45 Jahren 
war, und dies nicht etwa aufgrund von wissenschaftlichen Daten, 
sondern durch Ausprobieren und Erfahrung. 
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Die Achtzigerjahre waren die grosse Zeit der britischen Mittelstre-
ckenläufer. Zuerst Sebastian Coe und Steve Ovett und dann Steve 
Cram verbesserten zwischen 1979 und 1985 zusammen 16 Weltre-
korde von 800 m bis 2000 m. Die Drei hatten verschiedene Trainer.

Peter Coe wusste nichts von Coaching, als er damit begann, seinen 
Sohn zu trainieren, aber im Laufe der Jahre entwickelte sich der 
gelernte Ingenieur zu einem absoluten Fachmann, was das Mittel-
streckentraining betrifft. Das Trainingsjahr begann für Coe im Ok-
tober mit einem Monat Pause. In dieser Zeit wurde höchstens ein 
wenig Alternativsport gemacht. Von November bis einschliesslich 
Januar stand das Grundlagentraining auf dem Programm, «ein har-
tes 5000-m-Training», wie es Peter Coe bezeichnete. Es ging um 
die konditionellen Grundlagen: zügige Dauerläufe über 9–14 km 
an 5 Tagen pro Woche und ein langer Lauf von 16–19 km, Durch-
schnittstempo 3:30 min/km. Dazu an 2–3 Tagen Wiederholungsläu-
fe von 800–1000 m mit Gehpausen von 5 min, ab und zu auch mit 
kurzen Belastungen (100–200 m) und kurzen Trabpausen. In einer 
Woche mit niedrigem Gesamtumfang gab es zwei Krafftrainings und 
ein zusätzliches Circuittraining von 1:30 h Dauer. Wenn der Lauf-
umfang hoch war, beschränkte sich Coe auf ein Gewichtstraining. 
Interessant an seiner Methode: Alle Dauerläufe endeten mit einem 
Sprint über 300–400 m (90–100 %).

Mehrstufiges training
Von Februar bis Mai stand ein mehrstufiges Training im Zentrum. 
Der lange Lauf wurde weitergeführt (Tempo jetzt 3:20 min/km, ab 
und zu die letzten 8 km in 3:00), ebenso das Gewicht- und Circuit-
training, aber jetzt kamen einige Bahneinheiten (Wiederholungs-

läufe von 150–300 m, im April dann auch über 600–800 m für  
die Schnelligkeitsausdauer) dazu. Das mehrstufige Training führte 
im Laufe von 14 Tagen über verschiedene Tempostufen: am 1. Tag 
4 x 1600 m oder 3 x 2000 m im 5000-m-Tempo, 2. Tag: Fahrtspiel, 
3. Tag: 8 x 800 m im 3000-m-Tempo, 4. Tag: Strasse, 5. Tag: 16 x 
200 m im 1500-m-Tempo, 6. Tag: Ruhe (wenn am nächsten Tag ein 
Wettkampf)/Fahrtspiel (wenn kein Wettkampf), 7. Tag: Rennen oder 
Zeitkontrolllauf, 8. Tag: 4 x 400 m im 400-m-Tempo, 9. Tag: Stras-
se, 10. Tag: 1 x 300 m, 1 x 200 m, 4 x 100 m, 8 x 60 m im 400-m-
Tempo, 11. Tag: Fahrtspiel, 12. Tag: Rennen oder Tempolauf im Tem-
po des nächsten Wettkampfs (800 m im 1500-m-Tempo, 400 m im 
800-m-Tempo oder 1500 m im 5000-m-Tempo).

QualItät und varIatIonen

Die beiden Briten Sebastian Coe (links) und Steve Ovett lieferten 
sich in den Achtzigerjahren epische Duelle über 800 m.

Peter Coe und die Engländer 

Interessant an Peter Coes  
Methode: Alle Dauerläufe  
endeten mit einem Sprint  
über 300–400 m (90–100 %).

Peter Coe hatte schon früh erkannt, dass die Schnelligkeitsausdau-
er von entscheidender Bedeutung ist. Ein 1500-m-Läufer, der 3:30 
min läuft, legt 15 100-m-Abschnitte in 14 sec zurück. Hinzu kommt, 
dass an einer Meisterschaft das Rennen oft langsam beginnt und 
dann immer schneller wird. Ein Mittelstreckenläufer muss daher im-
stande sein, in jedem beliebigen Abschnitt seiner Wettkampfstrecke 
auf ein hohes 400-m-Potenzial zurückzugreifen. Als Trainingsform 
für die spezifische Schnelligkeit wendete Coe 200-m-Wiederho-
lungen mit steigendem Tempo und auch Hügelläufe an: Belastun-
gen von 80–90% über 100 m mit 30–40 Wiederholungen oder  
200 m mit 10 Wiederholungen, Steigung: etwa 10%, Pause: zu-
rück traben. Beim langen Hügeltraining betrug die Streckenlänge 
1000 m, Wiederholungszahl: 6. Im April, wenn das Wetter in Eng-
land wieder besser ist, gab es jeweils eine besondere Hügeleinheit: 
ein trainerkontrolliertes Fahrtspiel auf einem Rasen unter Einbezie-
hung eines Hügels. Auf Pfeifsignale des Trainers musste der Läu-
fer Sprints einlegen und so, wie in einem Wettkampf, auf fremd- 
bestimmte Situationen reagieren.

Bei Steve Ovett (Trainer Harry Wilson) fällt das sehr lange, 24-wö-
chige Basistraining auf, das in Abschnitte von 4–5 Wochen unter-
teilt wurde. In den ersten 4 Wochen 100% sehr langsam, in den 
letzten 6 Wochen 70% langsam-mittel und 30% schneller Dauer-
lauf. Steve Crams Trainer Jimmy Hedley unterteilte das Jahr in fünf 
Etappen: von Oktober–Februar (22 Wochen): Ausdauer, graduell 
auf 100–110 km pro Woche steigernd; im März (3 Wochen): Höhen- 
training; von März–Mai (9 Wochen): Vorwettkampf mit leicht re-
duziertem Umfang, dafür mehr Qualität (2x/Wo. Bahn, ab und zu 
ein Strassenlauf); von Juni–August (15 Wochen): Wettkampf; im  
September (3 Wochen): Pause und Erholung.
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Italienische Trainer gehörten schon vor einem Vierteljahrhundert 
zu den Besten ihres Fachs: Der langjährige Nationalcoach Gian-
paolo Lenzi betreute in Ferrara (mit Professor Francesco Conco-
ni) den zweifachen New-York-Marathon-Sieger Orlando Pizzolato, 
Lucio Gigliotti führte 1988 in Seoul Gelindo Bordin zum Marathon-
Olympiaiseg (2004 auch Stefano Baldini), Georgio Rondelli trainier-
te in Mailand die Langstreckenasse Alberto Cova (Olympiasieger 
1984 über 10 000 m) und Francesco Panetta (1987 der letzte euro-
päische Weltmeister über 3000 m Steeple). Das war die Zeit, als in 
Italien zuerst mit Blutdoping und später mit Epo gearbeitet wurde.

Auch Gabriele Rosa, von Beruf Dr. med. mit Spezialgebiet Kardiolo-
gie, war schon damals Trainer. Er führte Gianni Poli 1986 zum Ma-
rathonsieg in New York. Rosa hatte sich aber immer von Leuten wie 
Conconi und dessen Schüler Michele Ferrari distanziert und auch nie 
mit dem italienischen Verband (FIDAL) oder dem nationalen olym-
pischen Komitee (CONI) zusammengearbeitet. Geld war nie Rosas 
Triebfeder, das hatte er von Haus aus. Bevor der «Dottore» begann, 
Läufer in Kenia zu betreuen, war der Marathon dort kaum existent. 
1990 waren nur drei Kenianer unter den 100 Schnellsten der Welt, 
20 Jahre später aber nicht weniger als 54, die grosse Mehrheit aus 
dem «Stall» der Italiener. Rosa war der Mann, der Kenia in ein Land 
der Marathonläufer verwandelte. Er stellte das Training völlig auf den 
Kopf: mehr Qualität, individueller und zielgerichteter. 

schnelle, lange läufe
In den letzten drei Monaten vor einem Marathon hat Rosas  
Training folgende Merkmale: Kilometerumfang pro Woche zwischen  

210 und 240 km. Die Intensität steigt kontinuierlich; in den letzten  
zwei Wochen wird die Belastung drastisch reduziert. Die wö-
chentlichen Trainingseinheiten wiederholen sich und bestehen aus  
einem langen Lauf, abwechselnd 32, 35 oder 38 km, einem Fahrt-
spiel mit 20–25 x 1 min schnell/1 min langsam, einer Einheit mit 
langen Wiederholungen auf der Bahn (z. B. 12 x 1000 m, Erho-
lung 1:30 min oder 5 x 2000 m, Erh. 2 min + 2 x 1000 m). Eine 
Trainingswoche in Tergats Vorbereitung auf den Marathon-Welt-
rekord 2003 (2:04:55 h in Berlin) sah zum Beispiel so aus: 1. Tag 
30 min Einlaufen + 3 x 3000 m in 8:40–8:45 min, Erh. 2 min + 2 x  
1000 m in 2:45 min, Erh. 1:30 min. 2. Tag 1:10 h / 1 h. 3. Tag 1:10 h / 1 h.  
4. Tag 35 km. 5. Tag 1:10 h / 1h. 6. Tag 40 min Einlaufen + 20 x 1 
min schnell / 1 min langsam / 1 h. 7. Tag 1:10 h / 1 h. Das Morgentrai-
ning war immer zwischen mittel und schnell, das Nachmittagstrai-
ning zwischen langsam und mittel, die langen Läufe nie langsam.

Zu seiner Philosophie sagt Rosa: «Training in hügeligem Gelände ist 
für einen Marathonläufer sehr wichtig. Wer immer im Flachen läuft, 
verliert mit der Zeit an Kraft. Der andere Punkt ist der Trainingsum-
fang. Für mich war Qualität immer wichtiger als Quantität. Ich halte 
selbst bei Spitzenläufern nichts von Umfängen von 250 und mehr 
Kilometern pro Woche. Ich halte auch nichts von einer Stunde im 
4-Minuten-Schnitt. Meine Topläufer beginnen vielleicht mit 4:20 min 
pro Kilometer und hören dann mit 3:20 oder 3:10 min auf. Ich bin 
ein Anhänger des progressiven Laufens, auch bei den langen Läu-
fen.» Nicht nur Paul Tergat, auch Moses Tanui, Robert Cheruiyot und 
Martin Lel gaben und geben Rosa und seinem neuen Mann in Ke-
nia recht. Claudio Berardelli ist noch nicht 30-jährig und hat doch 
schon einige neue Elemente ins Training eingebaut: gemischte Va-
rianten beim Fahrtspiel und regelmässiges Laufen auf der Strasse, 
um die Muskulatur an die Belastung eines Marathons zu gewöhnen. 
Berardelli trainiert sowohl Weltklasse-Mittelstreckler als auch -Ma-
rathonläufer mit grossem Erfolg.

Wer von Kenia und dem italienischen Einfluss spricht, darf auch Re-
nato Canova nicht vergessen. Er trainiert unter anderen die beiden 
Halbmarathon-Weltmeister von 2010, Florence Kiplagat und Wilson 
Kiprop, Steeple-Weltrekordmann Saif Saeed Shaheen und die neue 
Marathon-Sensation Moses Mosop. Canovas Hauptmerkmal sind 
die vielen Tempowechsel und die zunehmende Laufgeschwindig-
keit, selbst beim Bahntraining. Die Trainings beginnen immer lang-
sam und enden schnell, progressiv. 

ProgressIves 
teMPo

jürg WIrZ
war von 1985 bis 1996 Chefredak-
tor der Zeitschrift «Der Läufer» und 
bis 1998 von FIT for LIFE. Er ist ein 
ausgewiesener Lauf- und Leichtath-
letikfachmann und lebt seit 1999 als 
Journalist, Buchautor und Übersetzer 
in Kenia.

Italienische Erfolge im Langstreckenlauf haben  
Tradition. Stefano Baldini wurde 2004 Olympiasieger 
und 2006 Europameister im Marathon (im Bild).

Gabriele Rosa 

Gabriele Rosas Credo:  
Qualität ist immer  
wichtiger als Quantität.
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