
Wer sich am letzten Weekend vor dem Engadin Skimarathon 
noch einmal auf Schnee auf das grosse Langlauf-Highlight 

vorbereiten will, tut das am besten mit einem Training, in dem 
er noch einmal alle Situationen durchspielen kann, die es auch am 

Engadiner gibt. 80 Minuten reichen:

» 10’ Einlaufen ganz locker
» 5–10’ Techniktraining, Gleitphase ohne Stöcke

»  Nach dem Gleiten beim Abstoss jeweils kurz vom Boden abspringen 
und kontrolliert landen;

»  In der klassischen Spur mit einem Ski gleiten, mit dem andern kräftig 
seitlich abdrücken.

» 10–15’ die 3 Schrittarten einzeln üben dem Gelände angepasst 
(2:1, 1:1,  2:1 asymmetrisch).

» 5 x 3’ Steigerungsläufe im leicht coupierten Gelände, auf saubere Technik achten. 
Schrittart situativ dem Gelände anpassen.

» 26’ kurze, intensive (90 %) Intervalle im flachen Gelände; 3 x 45’’, Pause 45’’, 
Serienpause 2’, 4 Wiederholungen

» 10’ locker auslaufen Monika Brandt

Der letzte Schliff 
für Den engaDiner
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Das Training des Monats

Die Achillessehne hat eine Länge von rund 20 
Zentimetern, ist die dickste Sehne im mensch-
lichen Körper und kann aufgrund ihrer Stärke in 
der Regel enormen Belastungen standhalten. Je 
nach Laufstil steht sie während eines Trainings 
oder Wettkampfs aber massiv unter Zug und wird 
dauernd belastet. Daher sind Achillessehnenpro-
bleme im Laufsport leider relativ verbreitet, vor 
allem bei langjährig regelmässig Trainierenden. 

Eine Verletzung an der Achillessehne, egal, ob 
nur «leicht» in Form von morgendlichen Anlauf-
beschwerden oder gravierend in Form eines 
(An-) Risses, bedeutet immer eine erhebliche 
Einschränkung des Gangapparates und ist meist 
mit einer längeren Heilungsphase verbunden. 
Probleme können entstehen durch eine abrupte, 
plötzliche Überdehnung der Muskulatur, Überbe-
lastung, Übertraining oder äussere Einflüsse wie 
ein Schlag, Tritt oder Sturz. Eine Schmerzursache 
kann auch in Fussfehlstellungen wie Senkfüssen, 
Spreiz- oder Knickfüssen liegen. Häufige Ursa-
chen von Beschwerden sind auch eine Überbe-
lastung durch eine zu abrupte Trainingsumfangs-
erhöhung, massive Intensitätssteigerungen oder 
mangelnde Regenerationszeit. Bei jeder Stei-
gerung des Trainingsumfanges sollte man sich 
daher bewusst sein, dass sich neben dem Herz-
Kreislauf-System auch der Bewegungsapparat 
anpassen muss und genügend Pflege benötigt 
(Stretching, Kräftigung). Folgende Punkte sind 
bei Achillessehnenbeschwerden hilfreich:

»  Schuhe: Qualitativ einwandfreie Schuhe tragen 
(Laufschuhe nach 700–1000 km wechseln).

» Warm-up: Gutes Aufwärmen und auch Aus-
laufen bei sportlichen Belastungen. Gereizte 
Sehne nach Belastung regelmässig kühlen mit 
Eis oder Coldpack.

Die stärkste Sehne des Menschen schwächelt bei Läufern öfters

Was tun, wenn die 
achillessehne schmerzt?

Beim in unseren Breitengraden klassischen Aufbau mit Trainings-
start im November und Höhepunkt irgendwann im Sommer ist ein 
Trainingslager mit Schwerpunkt Radfahren im Februar oder März 
passend (wenn möglich am besten gleich zwei Wochen). So kann 
in den Wintermonaten an der Kraft, am Schwimmen und am Laufen 
gearbeitet werden. Mit einem Trainingscamp wird dann ein erster 
wichtiger Veloblock für einen guten Formaufbau absolviert. 

Während der Saison liegt der ideale Zeitpunkt für ein Trainingslager 
in den Wochen 5 bzw. 4 vor dem sportlichen Höhepunkt. Wenn dies 
aus zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht möglich ist, kann ein 
Trainingslager auch zu Hause geplant werden. Zum Beispiel am 
Montag, Dienstag und Freitag arbeiten und den Rest der Woche 
zum Training frei machen. So kann mit einer Woche Ferien während 
zwei Wochen wie in einem Trainingslager trainiert werden. 

Erholung danach beachten
Der wichtigste Grundsatz für ein gewinnbringendes Trainingslager 
lautet: Erholt mit dem Trainingslager beginnen und sich danach 
auch wieder genügend Zeit zur Erholung geben (1–2 Wochen). 
Ebenfalls zu beachten: In den ersten Tagen auch wirklich nur das 
machen, was geplant ist und nicht in der Euphorie mehr. Aufge-
passt heisst es zudem vor (zu harten) Trainingseinheiten in Grup-
pen, es gilt die eigene Leistungsfähigkeit realistisch einzuschätzen 
und wenn nötig etwas zurückzustecken. Jeder vierte Tag sollte ein 
Ruhetag eingeplant sein, gegen Ende des Camps kann man sogar 
auf den Rhythmus zwei Tage Training und ein Tag Ruhe wechseln. 
Die intensiven Trainings nach dem Ruhetag einplanen und die lan-

Wie soll man als Triathlet ein Trainingslager planen?

Trainingslager mit Köpfchen
gen Trainings im Grundlagenbereich absolvieren (so, dass IMMER 
gesprochen werden kann). Gerade in Trainingscamps ist die Verlo-
ckung oft sehr gross, viel zu hart zu trainieren. 

Die Erholung unterstützen kann man mit gesunder und vor allem 
auch genügender Ernährung (ein Trainingslager ist nicht dazu ge-
dacht, an Gewicht zu verlieren!). Auch während des Trainings der 
Energiezufuhr Beachtung schenken und genügend Schlaf einpla-
nen (wenn möglich auch tagsüber).
 Dan Aeschlimann

» Exzentrisches Training: Möglichst viel den so-
genannt «negativen Zehenstand» ausführen. 
Und das geht so: Mit beiden Füssen bis zur Mit-
te auf eine Treppenstufe stehen und dann in den  
Zehenstand aufrichten. Dann auf einem Fuss die 
Ferse absenken, bis sie deutlich tiefer liegt als 
die Zehen. Das negative einbeinige Absenken des 
Fusses ist das Entscheidende an der Übung. Wie-
der beidbeinig in den Zehenstand aufrichten usw. 
Übung auf beide Seiten ausführen, 4-mal täglich 
– jeweils rund 40 Wiederholungen – und das für 
mind. 12 Wochen (auch wenn es bereits vorher 
besser wird)!  Vorteil der Übung: Man kann sie 
überall auch im Alltag, bei jeder Treppe oder am 
Trottoir bei der Bushaltestelle durchführen.
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Der negative Zehenstand ist einfach durchzuführen und verspricht 
bei Achillessehnenbeschwerden am meisten Erfolg. 

» Alternativsport: Bei Empfindlichkeit nur jeden drit-
ten Tag laufen und Alternativsportarten betreiben 
wie Velofahren, Aquajogging, Krafttraining oder 
Schwimmen. Lieber kurze Strecken laufen (dafür 
häufiger) als lange Strecken.

» Laufanalyse: Beim Kauf eines neuen Schuhs even-
tuell dynamische Laufanalyse vornehmen lassen.

» Arzt aufsuchen: Bei chronischen Beschwerden 
Arzt aufsuchen und Ursache klären.

»  Therapie: In Absprache mit einem Arzt/Physiothe-
rapeut kann auch eine Stosswellentherapie oder 
das gezielte «Reindrücken» des Therapeuten Linde-
rung bringen.

» Einlagen: In heiklen Fällen können allenfalls Einla-
gen Hilfe bieten, vor allem wenn sie propriozeptiv 
funktionieren. Mit solchen Einlagen wird die Mus-
kelaktivität über die Propriozeptoren der Fusssohlen 
beeinflusst, um damit eine schrittweise Normalisie-
rung der Körperhaltung zu erreichen – quasi eine 
Art Hilfe zur Selbsthilfe. Filippo Larizza 

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten 
und Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah ver-
schiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Aus-
dauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schreiben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff 
«Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbil-
dungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 
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Spezialfall Trainingslager: 
Wichtig ist, erholt einzurücken und es nach 
der umfangreichen Trainingszeit wieder ein 
bis zwei Wochen lang ruhiger zu nehmen.


