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Haben Sie wirklich so trainiert, wie Sie sich das vorgenommen haben ? 

Mit einem elektronischen Trainingstagebuch sehen Sie schnell, ob An-

spruch und Realität auseinanderklaffen. Ein Computer mit Internet-Zu-

gang reicht aus, um alle Trainingsdaten im Griff zu behalten. Wir zeigen 

Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten und erklären, wie sich die zahl-

reichen Funktionen nutzen lassen.

TEXT: Jörg geiger

Mein Herbstmarathon im Jahr 2008 ging ziemlich daneben. Schon nach 
25 Kilometern hatte ich keine Kraft mehr in den Beinen. Ich fühlte mich 
schlapp und verlor auf den letzten 17 Kilometern fast 20 Minuten auf mei-
nen geplanten Fahrplan. Natürlich war ich enttäuscht und die Frage, wa-
rum es zu diesem Einbruch kam, hat mich stark beschäftigt. Ich konsul-
tierte mein Trainingstagebuch und verglich die Vorbereitungswochen mit 
anderen Wettkämpfen, die deutlich erfolgreicher verlaufen waren. Ein paar 
« Verdächtige » konnte ich rasch ausschliessen : Genug lange Läufe hat-
te ich in der Vorbereitung gemacht. Auch die Gesamtkilometer waren im 
grünen Bereich. Ebenso waren die Tempoeinheiten meist im Soll. Doch 
bald hatte ich herausgefunden, woran es lag, dass bei diesem Marathon 
der Wurm drin war : Der letzte lange Lauf, eine Woche vor dem Marathon, 
war zu schnell und zu lang. Statt wie sonst nach 25 lockeren Kilometern 
die letzte Woche erholt anzugehen, hatte ich 7 Tage vor dem Wettkampf 
35 Kilometer absolviert. Im Tagebuch steht zwar « locker », aber die End-
zeit von 2:45 Stunden zeigt, dass es für meine Verhältnisse doch ein recht 
zügiger Lauf war.

Schnell, einfach und kostenlos
Wer ein GPS-Gerät oder einen Herzfrequenzmesser beim Training trägt, 
sammelt damit jede Menge Daten, die perfekt in ein digitales Trainings-
tagebuch passen. Trainingstagebücher am Computer sind bezüglich Mög-
lichkeiten enorm vielseitig. Denn am Computer lassen sich Trainings-
daten sehr leicht verwalten. Sie müssen dazu nur ein entsprechendes 
Online-Trainingstagebuch besuchen und die vorhandenen Daten einge-
ben. Statt die Werte von Puls- und Distanzmessern per Hand abzutip-
pen, reicht in den meisten Fällen ein Mausklick und die aufgezeichneten 
Daten werden automatisch importiert und synchronisiert. Viele Anbieter 
erlauben das Anbringen und Abspeichern von persönlichen Bemerkun-
gen. Wird nach Daten verlangt, die Sie nicht kennen, können diese Fel-
der meist einfach frei gelassen werden. Ein grosser Vorteil von einigen 

Trainingstagebüchern im Internet ist, 
dass sie auch als Trainingsplaner einsetz-
bar sind. Beispiel : Wer jeden Mittwoch ein 
Tempotraining machen will, kann einmal 
einen Tempolauf eingeben und anschlies-
send festlegen, dass sich dieses Training 
wöchentlich wiederholen soll.

Was die Auswertung betrifft, kommt die 
moderne Technik erstaunlich einfach da-
her. Während man im klassischen Tage-
buch blättern muss, spucken Web-Tage-
bücher diverse Ansichten auf einen Klick 
aus. Ausserdem bieten sie Diagramme und 
Übersichten zu allerlei interessanten Sta-
tistiken. So lassen sich etwa die durch-
schnittlichen Wochenkilometer auf einer 
Grafik verfolgen, der Trainingsaufwand in 
Stunden oder die Durchschnittsgeschwin-
digkeit analysieren. Mit zusätzlichen Kom-
fortfunktionen können Sie auch ihre zu-
rückgelegten Strecken auf einer Karte 
ansehen und mit anderen Nutzern über 
das Thema Training diskutieren. Anders 
als noch vor wenigen Jahren muss man für 
ein Trainingstagebuch kein Geld mehr aus-
geben, es gibt jede Menge kostenloser An-
gebote, die genügend Funktionen auch für 
Freizeitprofis bereithalten. ( Eine Übersicht 
ausgewählter Online-Trainingstagebücher 
finden Sie auf der folgenden Doppelseite. )

Fokus Ausdauersport
Die meisten Tagebücher richten sich in ers-
ter Linie an Läufer, Radsportler und Tri-
athleten, also klassische Ausdauersportler. 
Wer Sportarten wie Inline-Skating doku-
mentieren will, kann das über die Funkti-
onen im Lauftagebuch machen, denn die 
wichtigsten Werte, etwa zurückgelegte Ki-
lometer, Puls und Geschwindigkeit, sind 
unabhängig von der Sportart. Nicht alle 
Distanzmessgeräte sind für alle Sportar-
ten geeignet. Ein Beschleunigungssensor 
am Fuss bringt beim Radfahren oder Inli-
ne-Skaten nichts – da muss schon ein GPS-
Gerät her. Ein weiterer Punkt, der beachtet 
werden muss, sind die vielen unterschied-
lichen Datei-Formate. Nicht jede Pulsuhr 
und nicht alle GPS-Geräte sind mit sämtli-
chen Online-Plattformen kompatibel.

Neben Ausdauereinheiten meistern vie-
le Trainingstagebücher auch Kraft- und 
Athletik-Programme. Die meisten Porta-
le erlauben das Anlegen von benutzerdefi-
nierten Tagebüchern. Dadurch lassen sich 
sogar Trainingseinheiten aus Sportarten 
wie Badminton, Rudern oder Klettern on-
line erfassen und verwalten. Interpretiert 
man die Trainingsdaten korrekt, sollte man 
beim nächsten Marathon optimal vorberei-
tet am Start stehen.  ➞

Gut geplant ist halb trainiert
Trainingstagebuch im Internet
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Immer mehr Möglichkeiten
Im Internet gibt es zahlreiche kostenlose Trainingstagebücher

Wer im Internet nach Trainingstagebüchern sucht, wird fast erschlagen vom Angebot. 

Derzeit gibt es rund 30 deutschsprachige Möglichkeiten. Wir haben für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

http://de.yourtrainings.com 
Auf den ersten Blick sieht das Trainingstagebuch 
sehr modern aus. Die Bedienung läuft flüssig, die Sei-
ten werden schnell aufgebaut. Einige Übersetzungs-
fehler trüben aber das Bild. Praktisch : Eine vorge-
fertigte Liste mit 40 Sportarten steht zur Auswahl, 
darunter auch Exoten wie Orientierungslauf. Eine Im-
port-Funktion für Trainingsdaten von GPS- oder Herz-
frequenzgeräten fehlt, diese Daten müssen manuell 
eingetippt werden.

www.fitforlife.2peak.com 
In einer Zusammenarbeit mit FIT for LIFE hat 2Peak 
kostenlos ein persönliches Online-Tagebuch im FIT 
for LIFE-Look eingerichtet. Nach einer erstmaligen 
Registration darf man sich jederzeit darauf einlog-
gen. 2Peak verfügt auch über eine normale Tage-
buchversion, wenn man sich für die gratis Probever-
sion einer dynamischen Trainingsplanung anmeldet. 
Nach Ablauf der dreiwöchigen Probeversion kann 
man sich entweder für eine dynamische Trainings-
planung entscheiden oder einfach das gratis Online-
Trainingstagebuch in Anspruch nehmen. Nutzer ver-
walten mit dem Angebot die Sportarten Radsport, 
Laufen, Langlaufen und Triathlon. Praktisch: Ein Up-
load von Puls- und Geschwindigkeitsdaten ist mög-
lich. Per GPS aufgezeichnete Strecken tauchen da-
gegen nicht auf. Gut gelungen sind die vielfältigen 
Einstellungsmöglichkeiten für Intervall-Einheiten. 

www.myasics.ch 
Asics hat mit seinem Tagebuch ausschliesslich Läu-
fer im Fokus. Rad- und Schwimmeinheiten lassen 
sich nicht erfassen. Dafür können Laufsportler rich-
tig ins Detail gehen. Wer keinen eigenen Trainings-
plan hat, fügt kostenlose Pläne von 5 km bis Ma-
rathon per Mausklick ins Trainingstagebuch ein. 
Herzfrequenz- und Streckendaten werden aller-
dings nicht automatisch eingefügt, hier müssen 
Nutzer die Werte manuell eintippen. Per Google 
Maps können zurückgelegte Tracks einfach auf der 
Karte angezeigt werden. Die Verknüpfung von Kar-
tendarstellung und Trainingseinheit hat aber leider 
nicht geklappt.

www.mytraining.ch 
Im Vergleich zu anderen Trainingstagebüchern ist 
mytraining extrem abgespeckt. Doch das muss kein 
Nachteil sein. Wer nicht jeden Schritt mit Herzfre-
quenzmesser zurücklegt und auch keinen GPS-
Empfänger zur Trainingsaufzeichnung besitzt, kann 
hier trotzdem sein Training verwalten. Für Laufein-
heiten werden beispielsweise nur die Dauer und die 
zurückgelegte Strecke erfasst. Angaben zum Trai-
ning, also etwa Länge und Pausen beim Intervall 
oder Wetter- und Wohlfühlbemerkungen, lassen 
sich in Freitextfeldern eingeben. Bei der Benutzung 
kam es leider immer wieder zu Fehlermeldungen, so 
dass einige Trainingsdaten verloren gingen.

www.nikeplus.com 
Die Vermischung von Training, Lifestyle und Pro-
dukten treibt Nike auf die Spitze. Hier steht we-
niger das Training im Vordergrund, denn immer 
wieder drängen sich Nike-Produkte dazwischen. 
Es werden nur Trainingsdaten angezeigt, die mit 
den hauseigenen Produkten aufgezeichnet wurden. 
Trainingsdaten von Geräten anderer Hersteller wer-
den nicht berücksichtigt. Deshalb fehlen durch die 
Bank Pulswerte und GPS-Daten. Die Auswertungs-
möglichkeiten sind dagegen gut. Jeder Meter wird 
perfekt in Diagrammen abgebildet, sodass man sei-
ne Fortschritte gut sieht.

www.olivierbernhard.com 
Sämtliche Ausdauersportarten können über das Ta-
gebuch verwaltet werden. Speziell: Es gibt sogar 
einen Bereich in dem die Ernährungsgewohnheiten 
erfasst werden. Trainingsdaten holt sich das Log-
buch von den bekannten Gadgets von Polar, Gar-
min, Suunto und anderen. Automatisch werden 
wöchentliche Durchschnittswerte angezeigt, wie 
Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und In-
tensität. Eine Kartendarstellung, etwa von zurück-
gelegten Radausfahrten, gibt es aber nicht.

www.polarpersonaltrainer.com 
Viele Hersteller von Sport-Equipment bieten auf 
ihren Internet-Seiten mittlerweile auch Trai-
ningstagebücher an. So auch Polar. Dieses Ta-
gebuch ist aber nur dann zu empfehlen, wenn 
man auch mit den Herzfrequenzmessern der 
Firma trainiert. Nur dann klappt die automati-
sche Übernahme der Daten vom Trainingscom-
puter in das Programm. Sie können mit dem 
Polarangebot beliebige Sportarten anlegen und 
verwalten. Praktisch: Für Krafttrainingseinhei-
ten sind die wichtigsten Übungen schon vorge-
geben. Diese lassen dann um das verwendete 
Gewicht und die Wiederholungszahl ergänzen.

www.ryffel.ch 
Von Aqua-Jogging bis Walking erfasst das Ta-
gebuch alle möglichen Workouts. Ist die Lieb-
lingssportart nicht dabei, kann man selbst Ka-
tegorien hinzufügen. Puls, Geschwindigkeit und 
zurückgelegte Strecke muss man aber stets 
selbst eintragen, eine Import-Funktion gibt es 
nicht. Für Woche, Monat und Jahr spuckt das 
Tagebuch schnell Überblicks-Statistiken aus, 
mit Trainingsbereichen und Pulswerten. Die-
se lassen sich in andere Programme wie Ex-
cel exportieren.

www.trainingstagebuch.org 
Wer sein Training mit GPS- oder Herzfrequenz-
messern steuert, ist bei Trainingstagebuch.org 
richtig. Egal ob Polar, Garmin, Suunto oder Cic-
losport, Trainingsdaten fast aller Geräte kann 
der Internet-Dienst automatisch übernehmen. 
Das spart Ihnen als Nutzer viel Tipparbeit. Gut 
gelungen sind die Jahres-, Monats- und Wo-
chenübersichten, die einen schnellen Überblick 
über den aktuellen Trainingszustand erlauben.

jörg geiger 
läuft schon seit seinem siebten  
Lebensjahr mit Vorliebe Trails, 
gerne auch mit vielen Höhenme-
tern. Er ist immer noch auf der 
Jagd nach Bestzeiten von 10 bis 
100 km, auch wenn die kurzen 

Strecken von Jahr zu Jahr mühsamer werden. Wenn 
der Diplom-Informatiker nicht gerade läuft, arbeitet er 
als freier Technik-Journalist in München. 
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