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Unterscheidet sich der Lauf-
stil von Triathleten gegenüber 
demjenigen von reinrassigen 
Läufern? 
Jein, müsste man wohl antworten, 
bzw. während eines Triathlons ja. 
Doch der Reihe nach: Triathlon-Pro-
fis liegen auf der abschliessen-
den 10 000-m-Strecke eines olym-
pischen Triathlons nicht mehr weit 
hinter den besten Bahnspezialisten 
zurück und laufen den Schlussab-
schnitt unter unglaublichen 30 Mi-
nuten. Damit sie ein solches Tempo  
erreichen können, unterscheidet  
sich der Laufstil ambitionierter  
Triathleten kaum von demjenigen 
reinrassiger Läufer. Ohne gezieltes 
Techniktraining sind solche Zeiten 
nicht möglich. 

Etwas anders sieht es bei den Al-
tersklassensportlern aus. Sie trainie-
ren vorwiegend ihre Ausdauer und 
feilen eher selten an der Lauftech-
nik herum. Durch die Ermüdung ist 
bei ihnen in einem Wettkampf nach 
der Vorbelastung vom Schwimmen 
und Radfahren der Laufstil meist 

nicht mehr so dynamisch. Ein tech-
nisch guter Läufer holt alles aus sei-
nem Schritt heraus, besitzt eine akti-
ve Flugphase und steckt viel Energie 
in die Zugphase. Bei den meisten Tri-
athleten fehlt ein derart aktiver Lauf-
stil, je länger der Wettkampf dauert. 
Der Fuss bleibt dadurch näher am Bo-
den und der Schritt wird flacher. Das 
spart zwar Energie, ist aber dafür 
nicht mehr dynamisch und schnell. 
Und viele Sportler geraten mit zu-
nehmender Distanz und fortschrei-
tender Ermüdung in eine hockende 
und gebückte Laufhaltung. Mit einer 
besseren Laufökonomie könnten sie 
bei gleichem Energieaufwand we-
sentlich schneller rennen. Und das 
wiederum bedingt, dass Triathleten 
nicht nur beim Schwimmen, sondern 
auch beim Radfahren und Laufen ne-
ben dem Ausdauervermögen an der 
Technik arbeiten sollten. Mit einer gu-
ten Leistungsdiagnostik und einem 
geschulten Auge eines Trainers kön-
nen individuelle Defizite sichtbar ge-
macht und mit verschiedenen Tech-
nikübungen verbessert werden.  f
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Meine Triathlon-Premiere (olympische  
Distanz) naht. Mit welchen Trainings bereite 
ich mich in den letzten Tagen optimal  
auf den Wettkampf vor? 
Ein gutes Tapering (damit wird die unmittelbare Wett-
kampfvorbereitung bezeichnet) beginnt auch für Tri-
athlon-Einsteiger bereits einige Tage früher. Redu-
zieren Sie ihr gewohntes Training zehn Tage vor dem 
Wettkampf und konzentrieren Sie sich auf eher kurze 
und schnelle Trainings. Absolvieren Sie keine auszeh-
renden und langen Einheiten mehr. Wenn das Rennen 
am Sonntag stattfindet, könnten die letzten Trainings 
etwa so aussehen:
• Mittwoch: Noch einmal kurz und intensiv, beispiels-

weise 10 min auf dem Rad einfahren, dann 4 × 
2 min schnell im Wechsel mit 4 min locker, schnel-
ler Wechsel in die Laufschuhe und 5 min schnell, 
5 min locker und noch einmal 5 min schnell laufen.

• Donnerstag kein Training.
• Freitag: Kurzes Schwimmtraining 400–500 m mit 

ein paar Sprints – das reicht.
• Samstag: Noch einmal aufs Rad, 20 min locker rol-

len mit ein paar Steigerungen, im Anschluss 10 min 
laufen mit drei kurzen Sprints. 

So sind Sie aus sportlicher Sicht bereit für den 
Ernstfall und haben ein gutes und spritziges  
Gefühl. Ebenso wichtig für die Premiere ist es, 
dass Sie alle organisatorischen Angelegenhei-
ten frühzeitig abklären, das Material bereit haben 
und wissen, wie die Wechselzonen angelegt sind 
und wo die einzelnen Strecken (Profil?) durchfüh-
ren. Und dass Sie sich auch ernährungstechnisch 
gut vorbereiten. Achten Sie bereits ab Donnerstag  
darauf, kohlenhydratreich zu essen, damit Ihre 
Speicher am Sonntag randvoll sind. Und ebenso 
gilt: Viel trinken im Vorfeld. Wenn der Start bereits 
frühmorgens ist, sollten Sie früh genug aufstehen, 
damit Sie noch richtig frühstücken können. Am 
Samstag darauf achten, dass Sie keine schwerver-
daulichen Sachen mehr essen. 10 Minuten vor dem 
Start noch einen Schluck trinken und allenfalls noch 
einen Riegel oder Gel – und los gehts!

Und das Allerwichtigste: Geniessen Sie Ihre  
Premiere, lassen Sie sich nicht vom Tempo der an-
deren verunsichern und achten Sie auf Ihr Körper-
gefühl. Bleiben Sie auch in der Wechselzone ruhig 
und konzentrieren Sie sich auf die einzelnen Hand-
griffe. Auf ein gutes Gelingen! f

Mein erster Triathlon Wie laufen Triathleten?

Die letzten Trainings vor dem Ernstfall

Laufstil ist von Vorbelastung abhängig 

Ihr Frühlings-Schwimmprogramm
FIT for LIFE präsentiert in einer Zusammen-
arbeit mit MY Sport und AZUM system ein 
Schwimmtrainingsprogramm für den Früh-
ling. Das Programm richtet sich an Triath-
leten, die an ihrer Schwimmform arbeiten 
möchten und dazu zweimal wöchentlich ins 

Wasser steigen. Und so kommen Sie zum Pro-
gramm: Einfach den QR-Code mit dem Smart-
phone einscannen oder den folgenden Link  
https://goo.gl/VRWhXW eingeben, sich bei 
AZUM kostenlos registrieren und ein Login 
einrichten. Danach können Sie den 5-Wochen- 
Plan jederzeit einsehen und gratis nutzen.  f

5-WOCHEN-PLAN

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
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WAVE Shadow
FASTER THAN EVER

Ultra leicht und hoch atmungsaktiv. Unsere neue RC 
Waterproof Jacke und Hose sind die erste Wahl unserer 
Athleten für Races, wenn jedes Gramm zählt. Zudem 
werden Jacke als auch Hose von der Ultra Trail World 
Tour®, Skyrunner World Series® und der Fell Running 
Association als Pflichtausrüstung anerkannt.
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