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Nach einem soliden Fundament im Herbst, das 
aus Grundlagenausdauer, koordinativen sowie 
technischen Aspekten und Fahrtspielen im hüge-
ligen Gelände besteht, kann bereits im Winter ein 
Intervalltraining einmal in der Woche oder alle 
2 bis 3 Wochen in die Trainingsplanung einge-
streut werden, je nach Niveau des Athleten. Die-
ses wird durch allgemeine Athletik und Kräftigung 
begleitet. Spätestens jetzt im Frühling ist Inter-
valltraining dann hoch im Kurs. 13 Wochen vor 
dem Wettkampf, zu Beginn der Wettkampfperio-
de, kann das Intervalltraining zur Ausbildung der 
Schnellkraft eingesetzt werden, um eine Verbes-
serung der Zeiten auf kurzen Distanzen, wie 5 
oder 10 km, zu erzielen. Dafür werden eher kürze-
re Intervalle von 200 m gewählt, die kontinuierlich 
gesteigert werden. Je länger die Intervalle wer-
den, umso weniger schnell werden sie gelaufen. 

Ob die Intervalle aus 10 × 1000 m oder 
3 × 13 000 m bestehen, hängt von der angestreb-
ten Wettkampfdistanz, dem Fitnesszustand aber 
auch der Motivation des Sportlers ab. «Langsa-
me» Tempointervalle von bis zu mehreren Kilo-
metern Länge bieten sich vor allem für Läufer mit 
dem Ziel Marathon oder Halbmarathon an. In den 
letzten 4 bis 6 Wochen vor dem Wettkampf sollte 
der Läufer in der Lage sein, die 1000-m-Interval-
le in einer um etwa 15 Sekunden schnelleren 
Pace als die angestrebte Zielzeit auf 10 km 
zurückzulegen. 

Intervalltraining ist anstrengend und benötigt 
genügend Erholungszeit. Intervalltrainings von 
hohem Umfang und Intensität sollten daher je 
nach Leistungsniveau 1 bis 2 Wochen vor dem 
Wettkampf ihren Abschluss fi nden. Signifi kante 
Tempoanpassungen sind in der späteren Phase 
nicht mehr zu erwarten. Ein reduziertes Intervall-
training kann jedoch bis zu 4 Tage vor dem Wett-
kampf absolviert werden. Hier geht es vor allem 
darum, noch einen letzten kurzen Reiz für den 
individuellen Tempobereich zu setzen. Die ange-
strebte Wettkampfdistanz gibt die Form vor. Bei 
kürzeren Distanzen von 5 bis 10 km kann dies ein 
Intervalltraining von zum Beispiel 5 × 400 m oder 
3 × 1000 m sein. Die Geschwindigkeit darf dabei 

Ist es eigentlich sinnvoll, bei langen Ausdauer-
belastungen nur fl üssige oder weiche Nahrung 
wie Gels oder Riegel zu sich zu nehmen? 
Oder lohnt es sich, eine Pause zu machen für 
ein richtiges Essen? 

Die Art der Nahrungsaufnahme beim Sport hängt 
von der ausgeführten Sportart und der Intensität 
der Belastung ab. Während des Laufens ist fl üssige 
Nahrung fester Verpfl egung vorzuziehen, da diese 
den Magen nicht zu stark belastet und sie trotz der 
Schläge beim Aufprall relativ problemlos eingenom-
men werden kann. Isotonische Getränke, Gels oder 
allenfalls bei einem Marathon auch zwischendurch 
kleine Bissen eines Sportriegels sind am schonends-
ten. Auch die Intensität der Belastung ist wesentlich 
für die Art der passenden Nahrungsaufnahme. Bei 
intensiven Anstrengungen wollen wir ja den Körper 
nicht noch zusätzlich unnötig mit der Verdauung 

das Zieltempo um 5% überschreiten. Für eine 
Halbmarathon- und Marathon-Vorbereitung eig-
nen sich Tempodauerläufe über 3 bis 5 km in der 
angestrebten Marathonpace.

Gerne werden 1000-m-Intervalle als Vorzeige-
modelle beschrieben, aber auch diese sind kein 
«Allheiltraining» für jedermann und jede Distanz. 
Die genaue Gestaltung der Intervalltrainings ist 
immer auch von Faktoren wie Fitnesslevel, Wett-
kampfdistanz und dem individuellen Trainings-
plan abhängig und muss auf den Athletentyp 
abgestimmt sein. Dabei muss es nicht immer 
das «steife» Intervalltraining sein, auch andere 
Formen wie das Pyramidentraining tragen zur 
Tempohärte bei. Monika Brandt
 

Muskelkater trifft uns immer dann, wenn wir eine ungewohn-
te – in erster Linie exzentrische – Belastung ausführen, wie sie 
bei Mannschafts- und Rückschlagspielen, bei Sprüngen oder 
im Laufsport (und da vor allem beim Bergablaufen) auftreten. 
Typischerweise macht sich der Muskelkater in der Regel ein bis 
zwei Tage nach einer ungewohnten körperlichen Anstrengung in 
Form einer schmerzhaften Verspannung der betroffenen Muskel-
gruppe bemerkbar. Schmerz und Funktionseinbusse können in 
schweren Fällen auch bis zu einer Woche anhalten. Der Muskel 
ist druckempfi ndlich, fühlt sich hart und warm an und schmerzt 
sowohl bei dessen Anspannung, als auch bei dessen Dehnung. 
Die Ursache des Muskelkaters sind hauptsächlich die Schläge, 
die bei der Aufprallbewegung von der Muskulatur aufgefangen 
werden müssen. Beim Radfahren oder auch Schwimmen entsteht 
kein Muskelkater, da keine Schläge auf unseren Bewegungs-
apparat wirken. Am besten lässt man einen Muskelkater gar 
nicht erst aufkommen, denn dabei entstehen im Muskelgewebe 

kleine Risse, sogenannte Mikrotraumas. Muskelkater ist also 
nicht ein Synonym für ein hartes und erfolgreiches Training, wie 
oft fälschlicherweise angenommen wird, sondern vielmehr für ein 
Training, bei dem die Muskulatur überfordert wurde. Nach einem 
harten Trainingslauf oder Wettkampf kann ein lockeres Ausfahren 
auf dem Rad viel dazu beitragen, einen Muskelkater zu lindern 
respektive ihm vorzubeugen. Hat es einen doch erwischt, helfen 
heiss-kalte Bäder und ganz lockere und sanfte Bewegungen wie 
Radfahren, Schwimmen, Aqua-Fit oder auch Walking, welche die 
Durchblutung fördern. Und vor allem auch Ruhe, damit die Mi-
krotraumas komplett verheilen können. Auch ein Saunabesuch 
oder ein warmes Bad – mit Badezusätzen wie ätherischen Ölen 
– können die Muskelschmerzen lindern. Vermeiden sollte man in 
dieser Phase eine harte Massage oder auch Stretching, da dabei 
die Muskulatur zusätzlich belastet werden würde.  
 Dan Aeschlimann 

Wann und wie starte ich mit dem Intervalltraining für meine Wettkampfsaison? 

Muskelkater – was tun?

Sprintserien
Training des Monats

Gelegenheitsläufer laufen ihre 
Einheiten oft immer im gleichen 
Tempo. Zwischen den Inten-
sitäten locker und sehr hart 
wird zu wenig polarisiert. 
Das folgende Mustertraining 
hilft, schneller zu werden. 
Es kann punktuell neben den 
gewohnten Grundlagentrai-
nings als gewinnbringende Ab-
wechslung eingesetzt werden.
• 15 min lockeres Einlaufen 

mit anschliessend 
1–3 kurzen Steigerungen

• 1 × 200 m Sprint 
sehr schnell – 3 Minuten 
Erholung Tempo locker 

• 3 × 400 m Sprint 
sehr schnell – 2 Minuten 
Erholung Tempo locker 

• 1 × 200 m Sprint 
sehr schnell – 3 Minuten 
Erholung Tempo locker 

• 30 min locker auslaufen 
 Filippo Larizza 

Sanft bewegen wirkt am besten

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und Spezialisten von 
sport-trainer.ch praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüs-
tung und gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersportes. 
Sie haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an ratgeber@
fi tforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiter-
bildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Intervall-Beispiele:
•  10-km-Lauf: 10 × 800 m 

im 5-km-Renntempo mit je 400-m-Trabpause
•  Halbmarathon: 6 × 1500 m (25 Sekunden 

schneller als Wettkampftempo) mit je 600 m 
– oder mindestens der Hälfte der Belastungs-
zeit Trabpause.

Beide Trainings beinhalten ein Einlaufen von 
15 Minuten und 3 bis 5 Steigerungsläufe über 
80 bis 100 m sowie ein 10-minütiges Auslaufen.

Wie viel Verdauung 
erträgt der Magen?

Bei Muskelkater sind 
pfl egende Massnahmen 

gefragt und Schonung.

beschäftigen. Als Grundregel gilt: Je stärker die 
Belastung und je kürzer die Wettkampfeinheit, 
desto eher sollte man sich mit fl üssigen Nah-
rungsmitteln (Getränke oder Gels) verpfl egen. 
Leistungssportler, die mit maximal möglicher 
Intensität unterwegs sind, verpfl egen sich 
auch bei Marathons oder Langdistanz-Triath-
lons (Ironman) vorwiegend mit Kohlenhydrat-
Getränken in Kombination mit Gels, um den 
Magen möglichst wenig zu belasten. Magenpro-
bleme (Bauchkrämpfe oder Durchfall) gehören 
bei langen Ausdauerbelastungen zu den häu-
fi gsten Beschwerden. Oft werden sie begüns-
tigt durch eine fehlerhafte Energiezufuhr, wenn 
zum Beispiel zu viele Kohlenhydrate oder auch 
viele Produkte mit zahlreichen Zusatzstoffen 
eingenommen werden. Wichtig ist, dass man 
auf eine Kohlenhydrataufnahme von 60–100 
Gramm (je nach Körpergewicht) pro Stunde 
kommt. Im Gegensatz zum Wettkampf ist bei 
einer längeren Radtour ein gemütlicher Lunch-
aufenthalt mit gut verdaulichen Lebensmitteln 
oder gar einer warmen Mahlzeit durchaus will-
kommen. Riegel, Dörrfrüchte, Nüsse, Weissbrot 
und ein Stück Käse oder Trockenfl eisch geben 
dem Körper wertvolle und nur wenig belastende 
Energie zurück. Auch bei ganz langen Rennen 
oder sogar Mehretappen-Wettkämpfen wie zum 
Beispiel dem Gigathlon wird feste Nahrung ge-
schätzt. Allgemein gilt: Erstellen Sie Ihr persön-
liches Ernährungsdrehbuch und testen Sie die 
Nahrungsaufnahme vorher aus, da jeder Körper 
unterschiedlich reagiert. 
 Dan Aeschlimann/Filippo Larizza

Bei Muskelkater sind 
pfl egende Massnahmen 

gefragt und Schonung.
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TH Bei Laufwettkämpfen ist 
Flüssignahrung zu bevorzugen.


