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Ich bringe beim Kraulschwimmen den Puls gar nie in die Höhe, 
weil zuerst die Arme zum limitierenden Faktor werden. Wie kann 
ich das verändern? 

Die geschilderte Problematik trifft meist bei schwachen Schwim-
mern zu und vor allem dann, wenn erst im Erwachsenenalter mit 
dem Schwimmen begonnen wurde. Kinder lernen spielerisch mit 
der Materie Wasser umzugehen und sie können sich dadurch  
später im Wasser locker und leicht bewegen. Wird dann im Kin-
desalter das Training gesteigert, können sie problemlos ihren Puls  
in maximale Höhen pushen. Bei Erwachsenen hingegen fehlen oft 
die technischen Fertigkeiten, wodurch einzelne Muskeln vorzeitig 
ermüden oder Atemnot auftritt, bevor der Puls in die Höhe steigt. 
Viele Schwimm-Späteinsteiger kämpfen quasi gegen das Wasser 
und sie sollten daher zuerst mit vielen Übungen an ihrem Wasser-
gefühl arbeiten und nicht in einer schlechten Technik Kilometer 

Starke Muskeln an Füssen, Beinen und Rumpf sind für Läuferin-
nen und Läufer die Grundvoraussetzung, um schnell und verlet-
zungsfrei laufen zu können. Drei Stabilisationsübungen für die 
Winterzeit.

Das Motto im Laufsport lautet wie überall, wo Muskeln im Spiel 
sind: use it or loose it – gebrauche sie oder verliere sie! Doch so 
einfach ist es nicht. Denn durch die stetigen Aufprallbelastungen 
wird zwar beim Laufen eine starke Muskulatur gefordert, vor allem 
auf längeren Distanzen, sie entsteht aber nur sehr bedingt durchs 
Laufen selbst. «Hausaufgaben» in Form von Kräftigungsübungen 
gehören daher zum Trainingsplan eines jeden Läufers dazu wie das 
Zähneputzen vor dem Zubettgehen. 

Neben klassischen Fussgymnastik-Übungen sollte regelmässig 
auch die Beinachse als Ganzes und die Rumpfmuskulatur gestärkt 
werden, denn für Läufer ist Stabilität im Rumpf eine wichtige Vo-
raussetzung, damit seitliche Ausweichbewegungen verhindert 
und die Abstossenergie nach vorne gerichtet werden kann. Sport-
physiotherapeut Ludwig Tannast vom Hirslanden Training in Aarau 
zeigt vier konkrete Stabilisationsübungen für Zuhause, mit denen 
Sie Ihre Laufmuskulatur in Schwung bringen:

1. BEINABSPREIZEN
WAS: Ausgangsstellung auf instabiler Unterlage im Einbeinstand 
(z. B. weiche Kunststoffmatte wie im Bild). Gummiband so zusam-
menbinden, dass es bei leicht geöffneten Beinen etwas spannt und 
nicht herunterrutscht. Mit Standbein leicht in die Knie gehen und 
anderes Bein seitlich gegen den Widerstand abspreizen. Stand-
bein, Rumpf und Oberkörper und dadurch auch die Beinachse blei-
ben möglichst stabil.
WIE: 2–3 Serien pro Bein, jeweils 15–20 Wiederholungen. 

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und 
Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah verschie-
denste Fragen zu Training, Ausrüstung und gesund-
heitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersportes. 
Sie haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie 
uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». 
Sport-trainer.ch bietet   Aus- und Weiterbildungen in 
Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

Wiedereinstieg nach  
      Herbstpause INVESTIEREN 
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2. KNIEHEBEN
WAS: Ausgangsstellung einbeinig auf instabilem Untergrund, 
Schwungbein leicht hinter der Matte. Schwungbein nach vorne 
hochschwingen, bis Oberschenkel in der Horizontalen ist. Rumpf 
und Standbein bleiben stabil.
WIE: 2–3 Serien pro Seite, jeweils 15–20 Wiederholungen.

3. EINBEINSPRUNG 
WAS: Mit einem Schrittsprung vom Boden einbeinig auf Matte springen und 
bei der Landung aktiv den Aufprall abfangen und den Körper stabilisieren, 
anschliessend Schwungbein bis in die Horizontale hochziehen. Rumpf und 
Standbein bleiben stabil.
WIE: 2–3 Serien pro Seite, jeweils 15–20 Wiederholungen. 

4. STABILISATIONSSPRUNG DOPPELBEINIG
WAS: Ausgangsstellung schulterbreit mit beiden Füssen auf dem Boden. 
Arme horizontal nach vorne ausgestreckt, gerader Rücken mit Rumpf-
spannung. Kräftig vertikal in die Höhe springen und nach Landung wie-
der zurück in Ausgangsposition. Arme bleiben nach vorne ausgestreckt, 
Rumpf möglichst stabil.
WIE: 2–3 Serien, jeweils 10–15 Wiederholungen. FIT for LIFE

abspulen. Zwei einfache Musterübungen für  
das Wassergefühl finden Sie als Video unter  
www.fitforlife.ch/wassergefuehl-videos 
 Dan Aeschlimann

Die Winterzeit bietet auch 
Gelegenheit, an seinen 
Schwachstellen zu arbeiten.

Soll ich als Langdistanz-Triathlet nach der Ruhepause im November 
zuerst wieder mit Grundlageneinheiten beginnen oder die ersten zwei 
Monate intensiv trainieren und danach erst wieder ruhig aufbauen?

Das Grundlagentraining heisst genau darum Grundlagentraining, weil 
man damit bezweckt, eine neue Saison von Grund auf neu anzugehen. 
Es stellt sich aber dabei die Frage, was denn genau unter Grundlagen-
training zu verstehen ist. Denn früher lautete die Devise simpel, mit tie-
fer Intensität locker möglichst viele Kilometer sowohl zu Fuss oder auf 
dem Rad abzuspulen. Diese Methode ist aber ein bisschen zu einfach, 
denn viele Sportler beginnen Ende Saison ja nicht bei null, sondern sind 
schon viele Jahre in ihrem Sport unterwegs und besitzen daher bereits 
eine gute Basis, auf der aufgebaut werden kann. Lockere Grundlagen- 
ausdauereinheiten sollten beim Neustart des Trainings zwar in der 
Überzahl sein und rund 70–80% des Trainingsumfangs ausmachen, in 
den anderen 20–30% kann aber ruhig auch intensiv trainiert werden. 
Der Dezember ist nach einer Pause ideal, um wieder locker mit dem 
Laufen zu beginnen, dazu im Kraftraum ganzheitlich die Muskeln auf-
zutrainieren und mit einem Athletiktraining an den Schwachstellen zu 
arbeiten. Nach einigen Wochen kann man im Krafttraining bereits voll 
auslasten und im Laufen mit Schnelligkeitseinheiten beginnen (z. B. in 
ein Training eingebaut 10 x 50 m schnell in Kombination mit 3–4 Minu-
ten locker). Ab Januar bis März empfiehlt es sich dann – je nach Sport-
art, geplanten Wettkämpfen, Alter und Beginn der Wettkampfsaison 
– mit einer Periodisierung gezielt an verschiedenen Themen zu arbei-
ten und individuell die Wettkampfsaison vorzubereiten. Die Basis einer 
geschickten Periodisierung beginnt mit einer gründlichen Analyse der 
letzten Jahre und mit dem Setzen von neuen Zielen für die Zukunft. Bei 
Bedarf können Sie dazu auch einen erfahrenen Coach um Rat fragen.  
 Dan Aeschlimann


