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V O N  B R I G I T T E  W O L F

«Ein Hobbysportler, der dreimal pro
Woche trainiert, kann bei jedem Trai-
ning Gas geben und ein ‹Schwellen-

training› absolvieren», sagt Michael Vogt
vom Institut für Anatomie der Universität
Bern. «Ein Spitzensportler mit seinen ho-
hen Trainingsumfängen hingegen muss
sein Training ganz anders organisieren.
Trainingsanalysen haben gezeigt, dass Aus-
dauer-Spitzenathleten 70–80% der Trai-
ningseinheiten mit tiefer Intensität und
10–20% der Einheiten mit hoher bis sehr
hoher Intensität absolvieren. Erstaunlich
ist, dass nur sehr wenig bei mittlerer Inten-
sität trainiert wird.» 

Die jährlichen Trainingsumfänge von
Elite-Ausdauerathleten sind sehr gross.
1000 Trainingsstunden pro Jahr sind dabei
nicht selten. Das bedeutet im Schnitt rund
20 Stunden Training pro Woche, je nach
Vorbereitungszeit aber auch Spitzenwo-
chen mit 30–35 Stunden Training. Radpro-

fis zählen pro Jahr bis zu 35000 km. Und
Marathonläufer absolvieren in der Vorbe-
reitung auf Wettkämpfe gegen 250 Laufki-
lometer pro Woche. «Bei solch grossen
Umfängen wird die Trainingsorganisation
zum alles entscheidenden Faktor», erläu-
tert Michael Vogt. Leider gebe es im Be-
reich der Trainingsorganisation und deren
Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit
aber nur sehr wenige Studien mit Eliteath-
leten. «Dies im Gegensatz zu den vielen
Studien an Hobbysportlern.»

Die Suche nach einer Definition
Diese Überlegungen haben die Fach-
gruppe Ausdauer von Swiss Olympic, der
auch Michael Vogt angehört, angespornt,
sich intensiver mit der Organisation des
Trainingsprozesses im Ausdauersport zu
befassen. Zuerst suchten die Trainer und
Sportwissenschaftler nach allgemein gülti-
gen Intensitätsbereichen für das Ausdauer-
training; denn bislang war ein Vergleich
zwischen den verschiedenen Sportarten

oftmals schwierig. Mit einer Definition,
welche für alle Ausdauersportarten glei-
chermassen gilt, sollte die systematische
Planung und Steuerung des Trainings er-
leichtert werden.

Basierend auf den gängigen Schwellen-
konzepten können mittels leistungsdiag-
nostischer Ausdauertests (z.B. Stufentest
auf dem Laufband oder Ergometer) zwei
physiologische Schwellen unterschieden
werden, bei welchen im Organismus wich-
tige Veränderungen in der Energiebereit-
stellung passieren: eine aerobe und eine
anaerobe Schwelle. Damit sind drei phy-
siologische Trainingzonen unterscheidbar:
Zone I unterhalb der aeroben Schwelle,
Zone II im Übergangsbereich zwischen der
aeroben und anaeroben Schwelle und
Zone III (inkl. Zone IV) oberhalb der ana-
eroben Schwelle. Grundsätzlich sind diese
Trainingsintensitätszonen für alle Sportar-
ten gültig; denn sie widerspiegeln die phy-
siologischen Vorgänge im Körper bzw. in
der Muskulatur (vgl. Kasten rechts).

Eliteathleten mit ihren grossen Trainingsumfängen müssen ihr Training an-
ders gestalten als Hobbysportler und müssen aufpassen, dass sie nicht in
ein Übertraining geraten. Die Fachgruppe Ausdauer von Swiss Olympic pro-
pagiert daher für Elitesportler das «Polarisierte Training», ein Training, das
den aerob-anaeroben Übergangsbereich nur sehr dosiert berücksichtigt.

«Forbidden Zone»

Zone I (Grundlagenausdauerbereich/aerober Bereich): Das ist derjenige Belas-
tungsbereich, in welchem es zu keinem messbaren Anstieg der Laktatkon-
zentration (Milchsäurekonzentration) im Blut kommt. Die nötige Energie wird
rein aerob, d.h. mit Sauerstoff, bereitgestellt. Mehr als 50% der Energiebe-
reitstellung laufen über den Fettstoffwechsel, die limitierten muskulären
Zuckerspeicher (Glykogen) werden geschont. Ein Training in der Zone I wird
als locker bis ein wenig anstrengend empfunden. Sprechen ist ohne Unter-
brüche möglich. (In den Trainingsprogrammen von FIT for LIFE sind die In-
tensitätsstufen für den Hobbysportler in 5 Stufen eingeteilt; vgl. Abbildung 
S. 74.Die Zone I entspricht den beiden FIT for LIFE-Intensitätsstufen 1 und 2).

Zone II (aerob-anaerober Übergangsbereich): Das ist der Belastungsbereich
zwischen der aeroben und anaeroben Schwelle, in welchem es zu einem 
messbaren Anstieg der Blutlaktatkonzentration und einer beginnenden Über-
säuerung kommt. Innerhalb der Zone II befindet sich die Laktatkonzentrati-
on aber immer noch in einem Gleichgewichtszustand. Das gebildete Laktat
wird laufend abgebaut. Bei der Energiebereitstellung spielt der Kohlenhy-
dratstoffwechsel eine zunehmend wichtigere Rolle. Ein Training in der Zone
II wird als anstrengend empfunden. Sprechen ist in kurzen Sätzen noch mög-
lich. (Die Zone II entspricht der FIT for LIFE-Intensitätsstufe 3 und dem un-
teren Bereich der Stufe 4.)

Zone III (Stehvermögensbereich/anaerober Bereich): Das entspricht demje-
nigen Belastungsbereich, in welchem es zu einem überproportionalen Blut-
laktatanstieg kommt. Der Laktatabbau kann mit der Laktatbildung nicht mehr
Schritt halten. Parallel dazu nimmt die Übersäuerung in der Muskulatur stark
zu. Eine Belastung in der Zone III muss deshalb über kurz oder lang abge-
brochen werden. In dieser Zone ist der Kohlenhydratstoffwechsel vorherr-
schend. Die Energiebereitstellung erfolgt zu einem grossen Teil über die an-
aerobe Verwertung von Glykogen. Das ist zwar sehr effektiv, aber die Glyko-
genspeicher entleeren sich dabei sehr schnell. Ein Training in der Zone III
wird als hart bis sehr hart empfunden. Sprechen ist nur noch in einzelnen Wor-
ten möglich. (Die Zone III entspricht dem  mittleren und oberen Bereich der
FIT for LIFE-Intensitätsstufe 4 und der Stufe 5.)

Zone IV (Supramaximalbereich): Dies ist ein Unterbereich der Zone III und
entspricht demjenigen Belastungsbereich, der über der maximalen Leistung
eines Stufentests liegt. Ohne Vorbelastung, z. B. bei kurzen Intervallbelas-
tungen, kann diese testspezifische «Maximalleistung» überschritten werden.
Ein Training in der Zone IV wird als äusserst hart empfunden. Sprechen ist
kaum mehr möglich. 

Zone I–IV
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Aufgrund dieser Einteilung können zwei
verschiedene Trainingsmodelle identifi-
ziert werden:

• Mit dem «Schwellen-Trainingsmodell»,
bei welchem hauptsächlich in der Zone II
trainiert wird, erreichen untrainierte Ver-
suchspersonen innerhalb weniger Wo-
chen einen Anstieg der maximalen Leis-
tungsfähigkeit und der maximalen Sauer-
stoffaufnahme (VO2max) von über 10%.

• Auf der anderen Seite zeigen Analysen
des Trainingsprozesses in Sportarten, wie
Triathlon, Marathon, Radsport und Ru-
dern, dass bei gut trainierten Ausdauer-
athleten die Intensitätsverteilung eher 
einem «Polarisierten Trainingsmodell»
folgt. Bis zu 80% der Trainingseinheiten
werden in der Zone I, 15–20% der Ein-
heiten in der Zone III absolviert. Der
Trainingsumfang in Zone II dagegen ist
sehr klein. Die Zone II wird von den
Fachleuten denn auch «Forbidden
Zone», verbotene Zone, genannt.

Ganz schnell oder ganz langsam
Im Gegensatz zum Schwellen-Trainings-
modell gibt es für das Polarisierte Trai-
ningsmodell bis heute keine Interventions-
studien. Demzufolge fehlen auch objektive
Angaben zu den physiologischen und
funktionellen Anpassungen, welche ein

solches Trainingsregime allenfalls bewirkt.
In einer Fallstudie mit drei Elite-Triathle-
tinnen konnte durch die Fachgruppe Aus-
dauer von Swiss Olympic aber gezeigt wer-
den, dass durch eine verstärkte Polarisie-
rung des Trainings die Ausdauerleistungs-
fähigkeit innert weniger Wochen verbes-
sert werden kann (VO2max +5,1%, maxi-
male Leistungsfähigkeit +6,3, Zeit bis zur
Erschöpfung im Test +41,8%).

Einen möglichen Vorteil des Polarisier-
ten Trainings sieht Michael Vogt im Stoff-
wechsel: «Indem man sehr wenig in der
Zone II trainiert, können die Glykogenre-
serven geschont werden. Dadurch wird
auch die Gefahr von Übertraining vermin-
dert.» Ein weiterer Vorteil ist laut Michael
Vogt im psychischen Bereich zu suchen:
«Durch eine verstärkte Polarisierung und
Variation der Trainingsintensität ist die
Motivation und die Bereitschaft für die in-
tensiven Trainings in der Zone III höher
als beim eher monotonen Training in der
Zone II.» Doch wie sieht denn ein Training
in der Zone III konkret aus? «Da es sich
um Belastungen oberhalb der anaeroben
Schwelle handelt, müssen die einzelnen
Belastungen eher kurz sein. Es handelt
sich zum Beispiel um klassische Intervall-
formen, wie man sie von Kurz- und Mittel-
strecklern her kennt», erklärt Michael
Vogt. Eine andere, (noch) eher unbe-

Teststart Ventilationsschwelle 1 Ventilationsschwelle 2 Testabbruch
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präsentiert die Frühjahrsneuheiten

Aktiv leben war noch nie so einfach
Die AW200 ist eine Weltneuheit. Eine Uhr, die Ihre Bewegung misst. Einfach
zu verwenden und stilvoll zu tragen. Sie inspiriert und motiviert Sie aktiver
zu Leben für ein Plus an Wohlbefinden.

Die Neuheiten erhalten Sie im autorisierten Handel.
Polar Electro Europe BV – 6300 Zug
Tel. 041 727 11 88 · www.polar.ch

Erfahren Sie Ihr Potenzial 
Hören Sie auf Ihr Herz mit den neuen Radcomputern CS400 und CS600.
Sie kombinieren die Daten Ihres Fahrrads mit Ihren persönlichen Leistungs-
informationen. Die Radcomputer helfen Ihnen, Ihren Körper zu verstehen und
ein neues Kapitel in Ihrer Radfahrergeschichte zu schreiben. 
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kannte Trainingsform ist das «Intermittie-
rende Ausdauertraining».

Beim Intermittierenden Training wech-
seln sich kurze Belastungs- und Erho-
lungsphasen regelmässig ab. Der Athlet
läuft beispielsweise 15 Sekunden mit der
Geschwindigkeit, welche im Stufentest der
Maximalleistung entspricht, macht dann
eine Trabpause von 15 Sekunden, läuft
wieder 15 Sekunden schnell usw. Das Be-
lastungs-Erholungsmuster kann auch an-
ders aussehen, zum Beispiel 30-30, 20-10
oder 5-5 Sekunden. Nach einer Serie von
10 bis 20 Wiederholungen folgen 15 bis 20
Minuten Trabpause, wonach eine oder
zwei weitere Serien folgen können. «Auf
diese Weise kann viel länger in der Zone
III trainiert werden als bei längeren Belas-
tungen am Stück», sagt Michael Vogt.
«Wichtig ist allerdings ein gutes Ein- und
Auslaufen, sonst ist die Verletzungsgefahr
zu hoch.»

Intermittierendes Training in der Praxis
Einer, der das Intermittierende Ausdauer-
training konsequent umsetzt, ist Richard
Umberg, freischaffender Trainingsberater
und ebenfalls Mitglied der Fachgruppe
Ausdauer. «Früher nannte ich solch kurze
Belastungen ‹Windsprints›, heute setze ich
das Intermittierende Ausdauertraining
ganz bewusst ein», sagt Umberg. «Der Ath-
let muss bei den kurzen, schnellen Belas-

tungen technisch sauber laufen, es werden
neue Reize gesetzt und das Herz-Kreis-
laufsystem wird ebenfalls gefordert.» Für
den ehemaligen Coach der früheren Spit-
zenläuferin Franziska Rochat-Moser ist
das Intermittierende Ausdauertraining
nicht nur in Ausdauersportarten eine ef-
fektive Trainingsform, sondern auch für
mehr technik- oder kraftorientierte Sport-
arten. «Da bringt eine hohe Ausdauerleis-
tungsfähigkeit eine bessere Trainingsver-
träglichkeit, eine schnellere Erholungs-
fähigkeit, einen effizienteren Umgang mit
den Energiereserven und grössere mus-
kuläre Energiespeicher, aber auch ein ver-
ringertes Verletzungsrisiko.»

Richard Umberg ist unter anderem Kon-
ditionstrainer der Schiedsrichter beim
Schweizerischen Fussballverband. Für die
Referees hat er eigens einen Test ent-
wickelt, der ziemlich genau der Situation
während eines Spiels mit den vielen kur-
zen Belastungen entspricht. Die Schieds-
richter haben auf der 400 m-Bahn 150 Me-
ter in 30 Sekunden zurückzulegen, dann
50 Meter in ebenfalls 30 Sekunden (oder je
nach Leistungsklasse in 35 oder 40 Sekun-
den), dann wieder 150 m in 30 Sekunden
usw. Schafft der Läufer die 150 Meter nicht
in 30 Sekunden, gibts eine gelbe Karte. Bei
der zweiten gelben Karte heisst es Testab-
bruch. Spiele pfeifen darf nur, wer den Test
bestanden hat!

Was heisst das für den Breitensportler?
Und wer soll nun das Polarisierte Training
anwenden? Sowohl Michael Vogt als auch
Richard Umberg betonen, dass das Polari-
sierte Training dem Hobbysportler nicht
viel bringt. «Für den Hobbysportler, der
zwei- bis dreimal pro Woche trainiert, ist
das Training in der Zone II am effizientes-
ten», sagt Umberg. «Schon bei vier bis fünf
Trainingseinheiten pro Woche ist es aber
nicht mehr möglich, immer in Zone II zu
trainieren, da sonst der Körper mit der Zeit
ausgelaugt wird.» Richard Umberg emp-
fiehlt dem Hobbysportler, 60 bis 65 Pro-
zent der Trainingseinheiten in der Zone I
und 30 bis 35% der Einheiten in der Zone
II zu machen. «Der ambitionierte Sportler,
der an Wettkämpfen teilnimmt, darf zwi-
schendurch auch in der Zone III trainie-
ren, mehr als ein- bis höchstens zweimal
pro Woche ist aber kontraproduktiv», so
der Trainingsberater. «Und warum nicht
einmal den Versuch wagen, ein Intermittie-
rendes Training einzubauen? Das kann auf
einem Radweg von Laterne zu Laterne, 
auf einer kurzen Runde im Wald, auf 
der 400 m-Bahn oder auf dem Rasen da-
zwischen sein.» Anstatt also immer im 
gleichen Tempo möglichst zügig seine
Laufrunde abzuspulen, macht es auch für
den Hobbysportler durchaus Sinn, ab und
zu ganz langsam oder eben so schnell un-
terwegs zu sein, dass er das Tempo nur eine
kurze Zeit aufrechthalten kann. 

In der Trainingsorganisation der Spit-
zensportler wird das Polarisierte Training in
Zukunft wohl noch wichtiger werden, auch
wenn längst nicht alle Fragen geklärt sind,
davon jedenfalls ist Michael Vogt über-
zeugt. Noch unklar ist für den Sportwissen-
schaftler beispielsweise, ab welchem Trai-
ningsumfang das gezielte Polarisierte Trai-
ning sinnvoll ist. Die Fachgruppe Ausdauer
von Swiss Olympic wird sich in nächster
Zeit noch intensiver damit beschäftigen. �

Schwellentraining Polarisiertes Training

Vorteile

+

Wettkampfzone für viele Sportarten
(Marathon, Triathlon usw.)

Gefahr des Übertrainings ist kleiner

Verbesserte Einschätzung der 
Wettkampfgeschwindigkeit

Höhere Trainingsmotivation 

Mentale Wettkampfhärte Qualitative Verbesserung des Trainings
(Muskelaktivierung, Ökonomie usw.)

Dauerndes Setzen neuer Reize

Nachteile

–

Gefahr des Übertrainings grösser Verletzungsgefahr bei Trainings 
in Zone III und IV 

Gefahr der Trainingsmonotonie Zeitliche Beanspruchung sehr hoch 
(Zone I)

Motivationsprobleme

Gefahr der schleichenden Kohlen-
hydratspeicherentleerung

Wenig neue Reizsetzung

Vor allem bei Leistungssportlern ist ein Pola-
risiertes Training sinnvoll.

let me 
entertain you.
Inspiriert durch seine kulinarischen Reisen, stellte Jamie ein einzigartiges Set 
zusammen, das jede Küche bereichert. Feine Saucen, Gewürze und nützliche 
Küchenhelfer für den schnellen Snack oder die grosse Tafel. Buon appetito!

Für eine Küche, die Spass macht. Jamie’s basics.
Die grösste Auswahl von Englands Starkoch. Nur bei Coop.

Das Verkaufsstellenverzeichnis finden Sie unter: www.coop.ch/jamieoliver
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