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sind. Natriumverluste sind die
mengenmässig bedeutendsten.
Bei (feucht) heisser Witterung ge-
hen zwischen 0,7 und 1,8 g Na-
trium pro Liter Schweiss verlo-
ren. Je untrainierter der Sportler
ist, desto stärker die Verluste. Ein
akuter Natriummangel ist mit
Muskelkrämpfen, Übelkeit, in
extremen Fällen sogar mit
Schwindel, Koordinationsstör-
ungen und Orientierungsverlust
verbunden. Natriumverluste las-
sen sich unmittelbar vor und
während der Belastung verhin-
dern, indem das Natrium (z.B.
als Kochsalzzusatz zum Ge-
tränk) ersetzt wird.

Mit Magnesium funktioniert
das kurzfristig nicht. Da Magne-
sium (im Gegensatz zu Natrium)
vorwiegend in der Zelle gebun-
den ist, braucht der Organismus
relativ lange, um das mit der
Nahrung aufgenommene Mag-
nesium an Ort und Stelle zu be-
fördern. Daher bringen Magnesi-
umzusätze zum Wettkampfge-
tränk – ausser vielleicht Durch-
fällen – nichts. Vielmehr sollte
Magnesium bereits rund zwei
Monate vor dem Wettkampf re-
gelmässig als Nahrungszusatz
eingenommen werden, um die
Depots sicher aufzufüllen.

Auch Technik 
beeinflusst Muskulatur
Wenn trotz guter muskulärer
Vorbereitung und trotz sorgfälti-
ger Ernährungsplanung im Wett-
kampf Krämpfe und Muskel-
probleme auftreten, muss es
anscheinend noch andere Fakto-
ren geben, die derartige Be-
schwerden auslösen können. Ein
ganz wesentlicher ist der Bewe-
gungsablauf. Und der ist zu ei-
nem beträchtlichen Masse auch
von externen Faktoren abhängig,
z.B. von den Laufschuhen. Nicht
selten sieht man bei Marathon-
messen Teilnehmer, die sich am
Tage vor dem Start noch mit na-

gelneuen, extraleichten Wett-
kampfschuhen eindecken. Die-
ses Verhalten muss man als grob
fahrlässig bezeichnen. Natürlich
hat der Sportler keine Möglich-
keit, die Schuhe innerhalb der
verbleibenden 24 Stunden noch
ausreichend auszuprobieren,
also beispielsweise die Passform
unter realen Bedingungen – also
z.B. nach 2–3 Stunden Laufen –
zu testen. Gibt es vielleicht
Druckstellen, Nähte, die nach
längerer Tragezeit zu Hautreizun-
gen, Blasen o. ä. führen könn-
ten? Und natürlich lässt sich
auch nicht ermitteln, wie die im
Verlaufe 
eines Marathonlaufes zuneh-
mende, unvermeidliche Ermü-
dung sich auf die Funktion des
Schuhes auswirkt. Stützt er
noch, oder gibt er nach? Habe
ich noch Halt, oder beginne ich
zu «schwimmen»? 

Daher gilt immer wieder der
dringende Rat, keine vollkom-
men neuen Schuhe in einem Ma-
rathonlauf zu verwenden. Die
Schuhe sollten für den Normal-
bürger, der nicht in Kenia oder
Äthiopien das Laufen gelernt hat,
nicht zu leicht (und damit flexi-
bel, nachgiebig) sein. Die Stunde
des Schuhes schlägt nach über 30
km. Wenn die 
Ermüdung spürbar wird, der
Schritt schwerer, die Koordina-
tion zusammenbricht, dann muss
der Schuh Stützfunktionen über-
nehmen und helfen, Überla-
stungsbeschwerden zu verhin-
dern. Das kann er nur, wenn er
optimal sitzt, eine einigermassen
stabile Sohlenkonstruktion auf-
weist und diesbezüglich ausgie-
big getestet wurde.
Wie unsere Muskeln Gelände-
wechsel verkraften, wie lange sie
sich nach einem Marathon erho-
len müssen und wie unterscheid-
lich verschiedene Sportarten auf
die Muskulatur wirken, erfahren
Sie in der nächsten Ausgabe. �
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Ausdauersportler sind Kreis-
lauf- und Stoffwechseltäter.
Das wird immer wieder

klar, wenn man sich einen Mara-
thonlauf ansieht oder eine Berge-
tappe bei der Tour de France ge-
niesst. Die Beine der äthiopi-
schen oder kenianischen Läu-
fer/innen scheinen – Streichhöl-
zern gleich – ohne Waden auszu-
kommen. Die Oberkörper der
Bergflöhe, die die schweren Berg-
etappen grosser Radrennen do-
minieren, erinnern bisweilen an
die Bilder schwerer Hungersnöte
aus Drittweltländern. 

Demgegenüber protzen die
Sprinter, Springer oder Werfer,
die an den Meetings in Zürich
oder Lausanne zu bewundern
sind, mit schier unglaublichen
Muskelkonturen. Gerade die Da-
men strafen mit ihren Körperpro-
portionen diejenigen Lehrbücher
Lügen, die da behaupten, die
Frau müsse prozentual zum Kör-
pergewicht mit weniger Musku-
latur als der Mann auskommen. 

Der Schluss liegt also nahe,
dass Muskeln beim Ausdauer-
sport nur stören. Sie können
übersäuern, verhärten, ver-
krampfen, schwer wie Blei wer-

den – eigentlich alles verursa-
chen, was eine Dauerbelastung
zur Qual werden lässt. Kaum zu
sprechen von dem Gefühl einen
Tag nach einem schweren Lauf.
Wie kann aber ein kräftiger
Sportler oder eine Sportlerin ei-
nen Marathonlauf, ein Bike Ma-
sters oder Ironman, den Bieler
oder andere lange Belastungen
trotzdem zu einem guten Ende
führen?

Muskulatur leistet 
wichtige Dienste
Zunächst einmal hat die Musku-
latur ja einen sehr sinnvollen Ef-
fekt. Sie umgibt unsere Gelenke
wie eine Manschette und schützt
sie vor Fehlbelastungen, stützt
korsettartig unseren Rücken und
sorgt dafür, dass wir buchstäblich
in guter Form (Laufstil, Haltung,
Bewegungstechnik) das Ziel er-
reichen. Beispiel Marathonlauf.

Und was für eine Distanz von
10 oder 15 km gut funktioniert,
kann prinzipiell natürlich auch
für längere Strecken klappen. Al-
les eine Frage der Vorbereitung
und der Strategie. Selbstver-
ständlich muss für eine Distanz,
die drei oder mehr Stunden in
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dest aber nach jedem Training
durchgeführt werden. Krafttrai-
ning gehört auch regelmässig (z.
B. 2x/Woche) dazu, hier sind
aber Unterbrechungen von eini-
gen Tagen bis Wochen im Trai-
ningsaufbau durchaus möglich
bzw. üblich. Bei der Dosierung ist
darauf zu achten, dass das Kraft-
training nicht zu einem Body-
Building-Effekt führt, sondern
dass die Kraftausdauer (ohne
sichtbaren Muskelzuwachs) ver-
bessert wird. Dazu sind recht um-
fangreiche Serien (z.B. 25–40
Wiederholungen) mit relativ ge-
ringen Gewichtsbelastungen ge-
eignet. 

Muskelpflege
Neben den langfristigen Vorkeh-
rungsmassnahmen gibt es in der
unmittelbaren Wettkampfvorbe-
reitung weitere Möglichkeiten,
die Gefahr von Muskelverhär-
tungen und Krämpfen zu verrin-
gern. Mineralstoffe (Elektrolyte)
heisst das Zauberwort. Die 
beim Wettkampf auftretenden
Schweissverluste sind gleichbe-
deutend mit Elektrolytverlusten,
unter denen Natrium und Ma-
gnesium fraglos die wichtigsten

Anspruch nimmt, ein entspre-
chend hoher Aufwand getrieben
werden. Wer sich als muskulöser
Konstitutionstyp an eine Mara-
thondistanz wagt, braucht dabei
verständlicherweise mehr Sorg-
falt und Trainingsfleiss als das
«Fliegengewicht». In der An-
fangsphase ist es daher empfeh-
lenswert, die Sportarten zu vari-
ieren, also die längeren Laufbela-
stungen mit Schwimmen oder
Radfahren zu mischen. Auch Re-
generationseinheiten (Aqua Fit)
helfen, die Muskulatur vorsich-
tig an die grössere Aufgabe her-
anzu führen. Im letzten Jahr vor
dem Marathon sollte dann eine
längere Laufeinheit («Long Jog»)
möglichst konsequent einmal
pro Woche durchgeführt werden
und in ihrem zeitlichen Umfang
langsam, aber konsequent gestei-
gert werden. Längere Trainings-
pausen können zur Folge haben,
dass die Eingewöhnung wieder
von neuem begonnen werden
muss.

Trainingsbegleitendes Kraft-
training und Stretching helfen
zudem, die Widerstandsfähigkeit
der Muskulatur zu erhöhen. Das
Stretching sollte täglich, zumin-

Wenn die Muskeln
nicht mehr wollen


