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Für viele Läuferinnen und Läufer gehören leis-
tungsstarke Music Player mittlerweile zu treu-
en Trainingsbegleitern, die ihnen das Laufen 
kurzweiliger erscheinen lassen. Doch gibt es 
auch wissenschaftliche Argumente zum Lau-
fen mit Musik? Beeinfl usst die Musikwahl das 
Lauftempo oder den Trainingseffekt? 

Es gibt tatsächlich messbare Unterschiede beim 
Laufen mit oder ohne Musik. 2011 wurde an der 
Universität Kiel (D) eine Studie* zum Thema durch-
geführt. Dabei wurde festgestellt, dass Läufer in 
einem mittleren und kontrollierten Tempo (sub-
jektive Einschätzung der Belastung anhand der 
Borg-Skala) mit Musik signifi kant schneller lau-
fen. Wenn die passende Musik gewählt wird, läuft 
ein Läufer mit Musik schneller als ohne, obwohl er 
sich subjektiv genau gleich einschätzt. Der Sport-
ler nimmt die Belastung als nicht so anstrengend 
wahr, wie sie eigentlich ist. Das klingt auf den ers-
ten Blick nach einem grandiosen Effekt: Schneller 
laufen, ohne dass wir die Belastung spüren! Doch 
so einfach ist es natürlich nicht. Denn in der Studie 
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Worauf gilt es im Langlaufsport 
beim Intervalltraining zu achten?
 
Voraussetzung für das Intervalltraining im Langlau-
fen sind neben einer guten allgemeinen Gesundheit 
genügend Grundlagenausdauer und eine gefestigte 
Technik. Die Intervallmethode beinhaltet hohe Trai-
ningsintensitäten und dadurch auch hohe Belastungen 
auf den Bewegungsapparat, wodurch es bei ungenü-
gend trainierten Athleten leicht zu einer Überbelastung 
kommen kann. Grundsätzlich gilt beim Langlauftrai-
ning daher wie bei allen anderen Ausdauersportarten: 
Zuerst die Grundlagen erarbeiten und erst dann die 
Intensität steigern. Auch bei intensiveren Zyklen soll-
ten noch mindestens 80% des Trainingsumfanges im 
Grundlagenbereich stattfi nden. Speziell im Langlauf 
ist zu Beginn der Saison der Fokus auf die Technik zu 
legen, damit die Bewegungsabläufe sitzen. Zum Sai-
sonbeginn reicht ein Intervall-Training pro Woche mit 
extensiven Intervallen wie z. B. 3 × 10 Minuten zügi-
gem Tempo (rund 80 % der maximalen Herzfrequenz) 
im Wechsel mit je 3 Minuten lockerem Langlaufen/
Skaten. Dazu gehört ein mindestens 10-minütiges lo-
ckeres Ein- und Auslaufen. Diese Intervallform eignet 
sich für fl aches Gelände. 

Vor einem spezifi schen Intervalltraining kann zuerst 
ein Fahrtspiel absolviert werden, also ein fl iegender 

Läuferinnen und Läufer brauchen zwar 
Muskeln, um schnell laufen zu können, 
gleichzeitig verzichten sie aber gerne 
auf Muskelberge, die ihnen das Laufen 
erschweren. Wie sieht das passende 
Krafttraining aus? 

Im Winter ist die ideale Zeit, um mit einem ge-
zielten Training eine Verbesserung der Kraft zu 
erreichen. Räumen Sie dem Krafttraining daher 
in den nächsten zwei Monaten gezielt Platz und 
Zeit ein und führen Sie 2–3-mal pro Woche ein 
Stationentraining im Fitnesscenter durch. Das 
muss nicht viel Zeit beanspruchen, denn gerade 
für Ausdauersportler ist ein «Ein-Satz-Training» 

Krafttraining für Läufer 

MACHT LAUFEN MIT 
MUSIK  S C H N E L L E R ? 

absolut ausreichend. Das heisst, es braucht nur 
einen Durchgang und nur eine Serie pro Übung. 
Stellen Sie mit dem Trainingsleiter ein Programm 
mit rund 6-8 Übungen zusammen und führen Sie 
jede Übung so durch, dass Sie mit einem langsa-
men Bewegungstempo 10–15 Wiederholungen 
schaffen. So sind Sie nach 30 Minuten mit dem 
Krafttraining durch und können je nach Lust und 
Laune immer noch eine Runde laufen oder Rad 
fahren. Dabei gilt: Führen Sie das Krafttraining 
vor dem Ausdauertraining durch. Zudem sollte die 
Ausdauereinheit nach einem Krafttraining nicht 
intensiv ausfallen. Ein weiterer Tipp: Trainieren sie 
im 5-Wochen-Rhythmus, also z. B. 5 Wochen Frei-
gewichte, 5 Wochen an den Maschinen und dann 
wieder 5 Wochen Freigewichte. Dan Aeschlimann

TECHNIK VOR TEMPO

wurden auch Werte gemessen, die nicht durch die 
eigene Wahrnehmung beeinfl usst sind, so wie z. B. 
der Puls. Es zeigte sich, dass dieser unbeeindruckt 
ist vom guten «Feeling», welches durch die Musik 
vermittelt wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass der Körper schlussendlich die Belastung 
ganz normal wahrnimmt, auch wenn man als Läu-
fer die Intensität geringer einschätzt. Bei Trainings 
mit konkreten Zielsetzungen sollte daher die Mu-
sik mit Vorsicht und Bedacht eingesetzt werden. 
Denn sonst kann man schnell in ein Trainingstem-
po verfallen, welches dem eigentlichen Trainings-
ziel abträglich ist. Umgekehrt kann die passende 
Musikwahl dazu führen, sein Trainingsvorhaben 
besser umsetzen zu können. Beispiele: Beim Ent-
spannungslauf nach der Arbeit wirkt eine ruhige 
Musik unterstützend und entlastet zudem den 
Geist. Und bei Intervalleinheiten hilft eine motivie-
rende und schwungvolle Musik, die schnellen Pha-
sen auch durchzustehen und den Schmerz auszu-
halten. Am besten wirkt das «Musikdoping», wenn 
das Tempo zur Trainingsintensität passt: Etwa 120 
Schläge pro Minute zum Aufwärmen, 160 Schläge 
für eine intensivere Anstrengung. Generell ist Mu-
sik für viele einfach eine Motivation, die Monotonie 
des Laufens zu durchbrechen. So, wie es für viele 
umgekehrt die natürliche Geräuschkulisse in der 
freien Natur ist, welche erholungsfördernd wirkt – 
jedem das Seine! Sascha Wenzel
 

und dem Gelände angepasster Tempowechsel. Die 
Belastung erfolgt automatisch bei Steigungen, die 
Erholung bei Abwärtspassagen. So gewöhnt sich der 
Organismus an künftige Belastungswechsel. Auch bei 
der Erholung unterscheidet sich der Langläufer prinzi-
piell nicht von einem Läufer, Rennradfahrer, Schwim-
mer oder Ruderer. Nach jeder Belastung braucht der 
Körper Zeit, um sich zu erholen. Eine erneut hohe Be-
lastung kurz nach einem intensiven Training verzögert 
den Regenerationsprozess und ist auf längere Zeit 
kontraproduktiv. Aus diesem Grund bringt es nichts, 
täglich nur mit hohen Belastungen zu trainieren, was 
ein häufi ger Anfängerfehler ist. Charakteristisch für 
das Intervalltraining sind abwechselnde Belastungs- 
und Erholungsphasen. Dabei gestalten sich die Erho-
lungsphasen von der Dauer und Intensität so, dass sich 
der Organismus nicht vollständig erholen kann. Die 
unvollständige Erholung setzt dementsprechend einen 
starken Trainingsreiz. Je nach Ausprägung verfolgt das 
Intervalltraining verschiedene Ziele: die Verbesserung 
der Kraft- und Schnelligkeitsausdauer, Verbesserung 
der Laktattoleranz, maximale Sauerstoffaufnahme, 
Tempogefühl oder auch die Ökonomisierung der Be-
wegungsabläufe. Positive Nebeneffekte dieser Trai-
ningsform sind eine hohe Fettverbrennung und die 
Verbesserung der allgemeinen Ausdauer, weshalb ein 
Intervalltraing für alle Leistungsklassen gewinnbrin-
gend sein kann. Monika Brandt
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Viele laufen mit Musik schneller – es gilt daher, 
die Auswahl der Lieder gezielt einzusetzen.

Nur wer sicher auf den Ski steht, sollte 
sich ans Intervalltraining wagen.

Die ersten Trainings auf Schnee sind in Sicht – ein 
guter Start bieten «10-er-Trainings», bei denen die 
Vorgaben alle 10 Minuten gewechselt werden und 
der Körper sich mit langsameren Belastungen im-
mer wieder erholen kann. Ein Musterbeispiel zum 
Saisonstart:
•  10 min einlaufen/aufwärmen 

auf den Langlauf-Ski
•  10 min Technikblock (Gleichgewichtsübungen, 

langes Gleiten auf einem Ski, usw.)
•  2 × 10 min ohne Stöcke laufen, zügiges Tempo, 

(rund 80 % der maximalen Herzfrequenz), 
dazwischen 10 min locker laufen

•  1 × 10 min mit Stöcken laufen, zügiges Tempo, 
(rund 80 % der maximalen Herzfrequenz)

•  10 min locker auslaufen

Training des Monats

Langlauf 10er-Training
Wenn vor allem die Nase läuft
Hals- und Schluckschmerzen, Schlappheit, verstärkter Niesreiz – 
eine Erkältung bahnt sich an. Darf man trotzdem Sport treiben? 
 
Eine Infektion der oberen Atemwege ist zwar unangenehm und schränkt 
die Leistungsfähigkeit wie auch die Motivation ein, sie ist aber normaler-
weise harmlos. Wer erkältet ist, sollte der Erkrankung den nötigen Respekt 
und auch die nötige Geduld entgegenbringen, denn eine Erkältung lässt 
sich nicht in ein paar Stunden besiegen. Der Körper braucht Erholung. 
Viel trinken (Salbei-Tee, Milch mit Honig, Tee mit Zitrone) und Schlaf sind 
angesagt, helfen können auch Halswickel (Zwiebel, Ingwer, Kartoffeln, 
Zitrone). Wer Lust hat, darf sich aber durchaus auch bewegen. Allerdings 
ist ein eher gemässigtes Sportverhalten in Form von Spazier-
gängen angezeigt. Ein Ausdauertraining ist 
nur mit sehr tiefer Intensität sinnvoll. Ein 
Training im Fitness-Studio sollte aufgrund 
der Ansteckungsgefahr vermieden werden.

*Wenzel, S. (2011). Effekt von Musik auf das subjektive 
Belastungsempfi nden und objektive Belastungspa-
rameter beim Laufen. Abschlussarbeit zur Erlangung 
eines Magister Artiums. Kiel.
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