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

VOLLE KANNE ODER  
SCHÖN SORGFÄLTIG?

Wie soll ich mir pulsmässig meinen ersten Triathlon-Wettkampf 
über die olympische Distanz einteilen? Mein Ziel ist es, unter  
drei Stunden zu kommen.

Beim ersten Mal sollten Sie sich an folgende Regel halten: Fahren, 
laufen und schwimmen Sie mit 75–85% Ihres Maximalpulses, so 
können Sie davon ausgehen, dass Sie sich weder übernehmen, 
aber auch nicht zu locker unterwegs sind und somit den Wett-
kampf gut durchstehen und zu einem positiven Erlebnis kommen. 
So einfach, wie es tönt, ist das allerdings nicht, denn beim Lau-
fen ist der Maximalpuls oft viel höher als auf dem Rad – es kön-
nen bei ein und derselben Person bis zu 20 Schläge Unterschied 
auftreten. Da wäre es fatal, wenn man mit 80% des vermeintli-
chen und beim Laufen gemessenen Maximalpulses Rad fahren 
würde, effektiv aber mit über 90% unterwegs ist. Und auch beim 
Schwimmen ist es wichtig, bei der Auftaktdisziplin noch nicht al-
les zu geben, damit man nicht übersäuert aufs Rad steigen muss. 
In der Hektik des Wettkampfs sind Pulswerte nur mit Vorsicht zu 

Laufschuhe für Triathleten
Worauf müssen Hobbytriathleten bei der Wahl  
ihrer Laufschuhe achten?

Obwohl sich die Schuhwahl im Triathlon eigent-
lich nicht von der Schuhwahl im Laufsport un-
terscheidet, bildet sie bei Multisportlern eine 
besondere Thematik, weil Triathleten nicht nur 
beim Rennrad, sondern auch bei ihren Laufschu-
hen auf jedes Gramm achten und daher ultraleich-
te Schuhe bevorzugen. Bei superleichten Wett-
kampfschuhen wird beim Material an allen Ecken 
und Enden abgespeckt, sie sind nicht gestützt 
und weisen eine flache Sohle sowie eine gerin-
ge Sprengung auf (Sprengung eines Schuhs = Ni-
veau-Unterschied im Schuh zwischen Zehen und 
Ferse). Dies sorgt für einen dynamischen Lauf-
stil mit Landung tendenziell eher auf dem Mit-
tel- bis Vorfuss. Spezifische Triathlon-Modelle 
sind teils auch mit Schnellschnürungssystemen 

ohne Schuhbändel ausgestattet. Grundsätzlich 
lohnt es sich aber, in der Wechselzone für einen 
guten Sitz des Schuhs zehn Sekunden ins Bin-
den von Schuhbändeln zu investieren. Leichtge-
wichtsschuhe fordern ihren Trägern zudem eine 
gute muskuläre Voraussetzung ab, weshalb es 
Sinn macht, sich im Fachgeschäft kompetent be-
raten zu lassen. Vor allem über kürzere Distan-
zen sind die meisten Läufer mit einem neutra-
len Schuh mit geringer Sprengung gut bedient. Je 
nach Streckenlänge (Ironman) und Konstitution 
des Trägers sind aber robustere Modelle zu emp-
fehlen, da eine ermüdete Fussmuskulatur den 
Fuss nur noch ungenügend oder gar nicht mehr 
zu stabilisieren vermag. Am besten hat man da-
her verschiedene Modelle im Einsatz. Die leich-
ten Finken für schnelle und kurze Trainings, die 
robusteren für Longjogs und auf unbefestigten 
Wegen.  Dan Aeschlimann

geniessen, weil sie in der Regel höher liegen als ohne Stress im 
Training. Versuchen Sie daher, Ihre einzelnen Werte pro Disziplin 
im Training herauszufinden, aber ordnen Sie diese auch Ihrem je-
weiligen Körpergefühl zu. Und versuchen Sie im Wettkampf, mit 
eben diesem Körpergefühl unterwegs zu sein. Falls Sie am Wett-
kampf dennoch gerne einen Pulsmesser tragen möchten, kön-
nen Sie sich auf dem Rad und auch beim Laufen eine Obergrenze 
einprogrammieren, damit Sie sicher nicht zu schnell unterwegs 
sind. Vorsicht ist bei einem welligen Radkurs angezeigt, da ist  
die Gefahr hoch, in den Steigungen zu hart zu fahren (es dau-
ert eine Zeit, bis der Pulsmesser den erhöhten Puls richtig wider- 
spiegelt) und dann einzubrechen. Steigungen daher eher gefühlt 
«locker» angehen. Aufdrehen und noch einmal alle Ihre Reser-
ven für den Endspurt anzapfen können Sie auf der Laufstrecke  
ab Kilometer 5–6, da können Sie zeigen, dass Sie Ihre Energi-
en richtig eingeteilt haben. Mit dieser Strategie werden Sie bei  
Ihrer Premiere viel Spass haben und mit einem Lachen die  
Ziellinie überqueren.  Dan Aeschlimann

Auch wenns  
hektisch wird,  
lautet die Devise 
bei der Triathlon- 
Premiere: Ruhe 
bewahren und 
eine nicht zu 
hohe Intensität 
wählen.

FO
TO

S:
 A

N
DR

EA
S 

GO
N

SE
TH


