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Ich möchte in gut einem Jahr einen Ironman 
bestreiten und kann sechs Stunden pro  
Woche dafür einsetzen. Momentan habe ich 
eine mittelprächtige Grundkondition beim 
Laufen und Radfahren und kann nur Brust 
schwimmen. Wie soll ich die Priori täten 
setzen?

Vor allem bezüglich Schwimmen stellt sich die 
Frage, ob Sie den Kraulstil erlernen möchten (was 
doch einiges an Zeitaufwand benötigt) oder die 
beschränkt zur Verfügung stehende Zeit lieber in 
Ihre Grundlagenausdauer stecken mit längeren 

Rad- und Laufeinheiten. Da die Faszination des 
Triathlonsports daraus besteht, drei Disziplinen 
unter einen Hut zu bringen, empfehlen wir, das 
Kraulschwimmen zu lernen, das macht einfach 
mehr Spass. Zudem besteht speziell bei Iron-
man-Events oft eine Neopren-Pflicht, wodurch 
einerseits das Kraulschwimmen durch den Auf-
trieb der Beine erleichtert, das Brustschwimmen 
aber sehr mühsam wird. 

Erstellen Sie eine Planung mit Ihren persönli-
chen Schwerpunkten und Zielsetzungen auf dem 
Weg zum Ironman. In den Wintermonaten Dezem-
ber-Januar investieren Sie 3 × 1 Stunde pro Woche 

ins Schwimmen (am besten unter Anleitung), bis 
Sie längere Distanzen am Stück kraulen können 
und 100 m um die 2 Minuten schaffen. Die rest-
lichen 3 Stunden werden aufs Rad- und Lauftrai-
ning aufgeteilt. Bis März wird das Laufen inten-
siviert mit 3 Stunden wöchentlich und dem Ziel, 
21 km um die 2 Stunden laufen zu können, in die-
ser Zeit wird der Schwimmaufwand auf zwei Mal 
45 Minuten reduziert. Ab April benötigt das Radt-
raining am meisten Zeit. Daher sollte ab Frühling 
das Zeitbudget wenn möglich auf 8 bis 10 Stun-
den erhöht werden, damit Sie 6 Stunden wöchent-
lich auf dem Rad verbringen können und dennoch 
2 bis 3 Stunden für das Lauf- und Schwimmtrai-
ning zur Verfügung haben. In dieser Phase können 
Sie mit einer detaillierten Planung viel optimieren, 
also z. B. 2 Wochen Auslastung (9 bis 10 Stunden 
Aufwand) planen im Wechsel mit einer Woche Er-
holung und nur 3 Trainingsstunden. 

Können Sie während einigen Monaten im Früh-
ling/Sommer nie mehr als 6 Stunden pro Woche 
trainieren, dann sollten Sie Ihren Ironman-Wunsch 
noch einmal überdenken. Und ebenfalls, wenn die 
erwähnten Minimalziele fürs Schwimmen und 
Laufen im Winter nicht erreicht werden können. 
Schieben Sie dann Ihren ersten Ironman lieber ein 
paar Monate nach hinten, damit Sie Ihre Premiere 
gut vorbereitet angehen und mit einem positiven 
Erlebnis arbeiten können. Ein Ironman ist eine  
erhebliche Strapaze für Körper und Geist und be-
nötigt eine entsprechende Vorbereitungszeit. f

Ich plane ein einwöchiges Triathlon- 
Trainingslager im Januar und möch-
te mich langfristig auf einen Triathlon 
Ende August vorbereiten. Woran soll 
ich im Trainingslager arbeiten?

In den klassischen Trainingslagern in süd-
lichen Gefilden von Januar bis April geht es 
in erster Linie darum, die Grundlagen für 
die kommende Saison zu legen. Schwim-
men, Laufen und Athletik kann auch im 
Winter sehr gut zu Hause trainiert werden. 
Was in der kalten Jahreszeit aber oft fehlt, 
sind die Kilometer auf dem Rad, die gerade 
für Langdistanz-Athleten eine sehr wichti-
ge Grundlage bilden. Nutzen Sie daher den 
geografischen Vorteil, um den Fokus in ei-
nem Triathlon-Camp auf die Radtrainings 
zu legen. Dass heisst aber natürlich nicht 
– wie das leider immer wieder praktiziert

wird – einfach Kilometer zu «fressen», 
sondern es bedeutet, ein zwar umfang-
reiches, aber auch differenziertes Rad-
training zu absolvieren.

Um gezielt an einer soliden Radbasis 
zu arbeiten, gehören kurze All-Out-Sessi-
ons mit maximaler Belastung von 2 bis 4 
Minuten, Kraftausdauereinheiten am Berg 
sowie lange und lockere Ausfahrten dazu. 
Da Radfahren für den Bewegungsappa-
rat eine grundsätzlich schonende Sport-
art darstellt, kann im Frühjahr ohne Pro-
bleme die Trainingsdauer von winterlichen 
3–6 Stunden pro Woche auf bis zu 20 h in 
einem Trainingslager gesteigert werden, 
wenn die Belastung entsprechend ge-
wählt wird. Arbeiten Sie im Trainingslager 
an Ihren Stärken auf dem Rad. Und ist Rad-
fahren nicht Ihre Stärke, bietet das Trai-
ningscamp die Chance, dies zu ändern! f

WAS TUN IM JANUAR-TRAININGSLAGER?
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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die Redaktion 
und Dan Aeschlimann von My Sport praxisnah 
verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des 
Ausdauersports. Sie haben eine konkrete Frage? 
Dann schreiben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch 

Mit Minimalaufwand an einen Ironman
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Fit durch den Winter

Rollentrainings  
zum Nachmachen
Sie wollen über Weihnachten mit Rollen-
trainings an Ihrer Form feilen? Einfach 
den obenstehenden QR-Code eingeben –  
und los gehts! f




