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SO VIEL DÜRFEN SIE ESSEN!
Eine Gesamtenergierechnung einer 60 kg schweren dreifachen Mutter und Hausfrau, die dreimal pro Woche eine 
Stunde mittelintensiven Ausdauersport betreibt, sieht folgendermassen aus:

Grundumsatz: 0,9 x 60 x 24 1296 Kilokalorien
Tagesumsatz normal: PAL-Wert Hausfrau 1,8 × 1296) 2332 Kilokalorien
Sportumsatz/Tag:  (3 × eine Stunde pro Woche  

à 360 Kilokalorien geteilt durch 7)  154 Kilokalorien
Tagesumsatz total: 2332 plus 154 2486 Kilokalorien
Thermogenese*:  174 Kilokalorien 
Tagesumsatz effektiv  2660 Kilokalorien

Die Rechnung ist simpel: Wer mehr Energie ver-
braucht, darf mehr essen, ohne an Gewicht zu-
zulegen. Doch wie viel Energie benötigen wir?

Die gute Nachricht: Es gibt niemanden, der an Ge-
wicht zulegt, obwohl er mehr Energie verbraucht 
als zuführt. Wer also mit Bewegung dafür sorgt, 
dass sein Energiebedarf deutlich erhöht ist und 
dazu beim Essen nicht über die Stränge schlägt, 
muss sich wenig Sorgen um ein allfälliges Über-
gewicht machen. 

Beim Energiehaushalt des Menschen spricht 
man von einem Grundumsatz und einem Leis-
tungsumsatz. Der Grundumsatz entspricht 

 DEN OUTPUT 
STEIGERN

Sport erhöht den Kalorienverbrauch

der Energiemenge, die ein Mensch in 24 Stun-
den in völliger Ruhe zur Aufrechterhaltung sei-
nes Grundstoffwechsels (Herztätigkeit, Atmung 
usw.) benötigt. Als Leistungsumsatz bezeichnet 
man die zusätzliche Energiemenge, die durch die 
körperliche Aktivität im Alltag dazukommt. 

Im Ruhezustand verbrennt ein (junger) Mann 
etwa 1 Kilokalorie pro Stunde pro Kilogramm 
Körpergewicht. Ein 80 kg schwerer Mann kommt 
demnach auf einen Grundumsatz von rund  
1920 Kilokalorien pro Tag. Bei Frauen ist der 
Grundumsatz aufgrund des höheren Fettanteils 
etwa 10 % niedriger als bei Männern. Für eine  
60 Kilo schwere Frau kommen deshalb in 

Ruhe etwa 54 Kilokalorien pro Stunde zusam-
men. Auf den Tag umgerechnet ergibt dies  
1296 Kilokalorien. 

SPORT ERHÖHT TAGESUMSATZ
Zum Grundumsatz kommt als sogenannter Leis-
tungsumsatz die Energiemenge dazu, welche 
mit den täglichen Aktivitäten wie Arbeit, Haus-
halt und Gartenarbeit, aber auch mit Sport ver-
braucht wird. Zur Einschätzung dieses täglichen 
Energieverbrauchs hat sich der PAL-Wert eta- 
bliert. Der errechnete Grundumsatz wird mit dem 
entsprechenden PAL-Wert multipliziert, woraus 
sich der Tagesumsatz (= Grundumsatz plus Leis-
tungsumsatz) ergibt. Die PAL-Werte reichen von 
1,2 bei vorwiegend sitzender Tätigkeit bis 2,4 für 
Bau- und Waldarbeiter. Bei Hausfrauen beispiels-
weise wird ein PAL-Wert von 1,8 eingesetzt.

Für die Berechnung der Energiemenge beim Sport 
gibt es ebenfalls eine Faustregel: Bei mittel an-
strengenden Belastungen wird der Verbrauch auf 
0,1 Kilokalorien pro Kilo Körpergewicht pro Minu-
te geschätzt. Damit kommt man bei 80-kg-Män-
nern auf einen stündlichen Kalorienverbrauch 
von 480 Kilokalorien, bei 60-kg-Frauen auf  
360 Kilokalorien. Bei sehr intensiven Belastun-
gen können diese Werte verdoppelt werden, im 
Spitzensport wird teils gar die 1000-Kilokalorien- 
Grenze pro Stunde geknackt. 

Für die Wunschfigur am vorteilhaftesten sind alle 
Bewegungsformen, die neben einem hohen Ka-
lorienverbrauch (alle Ausdauersportarten) mög-
lichst viele Muskelgruppen beanspruchen, also 
intensive Gruppenfitnesstrainings wie auch ein 
gezieltes Krafttraining an Geräten. f

Unsere sportliche, 60 kg schwere und aktive Frau kann sich also täglich knapp 2700 Kilokalorien zuführen, ohne dass 
sie an Gewicht zulegt, bei Männern sind es entsprechend mehr. Etwas anders würde es bei einer gleich schweren  
und unsportlichen Frau mit vorwiegend sitzender Tätigkeit aussehen: Sie dürfte sich nur rund 1900 Kalorien zuführen. 
Ein bewegter Alltag sowie regelmässige sportliche Aktivität sorgen für einen täglichen Bonus von 760 Kalorien.

*Als Thermogenese wird der Energieaufwand bezeichnet, der für die Verdauung benötigt wird;  
entspricht etwa 7 % des Tagesumsatzes.
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TRAINING FÜR  
OLYMPISCHE DISTANZ 

BRAUCHT ES EIN 
KRAULTRAINING?

Ich bin Triathlon-Einsteiger und kann rund 5 Stunden 
wöchentlich trainieren. Mein Ziel ist dieses Jahr ein 
Triathlon über die olympische Distanz. Wie soll ich 
meine Zeit am besten einteilen?

Die Herausforderung lautet, mit fünf Stunden Auf-
wand vier Disziplinen zu trainieren. Denn quasi als 
vierte Disziplin im Triathlonsport ganz wichtig ist ne-
ben den einzelnen Sportarten das allgemeine Ath-
letiktraining, welches auch bei einem geringen wö-
chentlichen Zeitaufwand mit zum Trainingsalltag 
dazugehören sollte. Die unten stehende Aufteilung 
zeigt, wie eine Trainingswoche bei fünf Stunden Zeit-
aufwand aussehen kann. Wichtig: Auch bei geringem 
Trainingsaufwand sollte jede vierte Woche eine «Ru-
hewoche» mit geringerem Trainingsaufwand einge-
schaltet werden, im konkreten Fall wären das rund 
2–3 Stunden Aufwand pro Woche. 

Muster-Trainingswoche als Vorbereitung auf die 
olympische Distanz (1,5/40/10 km):
>  Montag: Ruhetag
>  Dienstag: 10 min. Athletiktraining wie Kraft-

training, Rumpfstabilisation und/oder Sprün-
ge, danach 50 min. Intervall-Lauftraining. Bsp: 
1 km schnell und 500 m locker. Dies nach einem 
10-minütigen Einlaufen während 40–50 min. 
wiederholen.

>  Mittwoch: 30 min. schwimmen; schneller Wech-
sel aufs Rad und 10 min. voll fahren, danach noch 
5 min. locker ausfahren. 

>  Donnerstag: 10 min. Athletiktraining (Krafttrai-
ning, Rumpfstabilisation und/oder Sprünge),  
40 min. Radfahren Grundlagen, sodass ein  
Sprechen immer gut möglich ist. Schneller Wech-
sel in die Laufschuhe und vier Laufsprints à 20 sek 
mit 2 min lockerem Traben dazwischen. Danach  
10 min. locker auslaufen.

>  Freitag: Ruhetag
>  Samstag: 20 min. schwimmen Technikübungen, 

danach 80 min. Radfahren Grundlagen; schnel-
ler Wechsel zum Laufen und 5 min. voll lau-
fen mit anschliessenden 15 min. langsam im 
Grundlagentempo.

>  Sonntag: Ruhetag.
Aufgepasst: Achten Sie darauf, dass die Grundlagen-
trainings auch wirklich wenig intensiv durchge-
führt werden und im Gegenzug beim Lauf-Intervall 
am Dienstag die schnellen Kilometer richtig schnell 
sind. Falls Sie in den Lauftrainings nicht auf die 10 km 
der olympischen Distanz kommen, ist das kein Prob-
lem; im Wettkampf werden Sie die Distanz dank den 
Radtrainingskilometern und den Intervall-Trainings 
problemlos schaffen. Und ebenfalls zu beachten: 
Die letzte Woche vor dem Wettkampf wird das Trai-
ning insofern angepasst, dass nur noch leicht und bis  
Mitte Woche trainiert wird und die letzten Tage der  
Erholung gewidmet werden. Dan Aeschlimann

Der erste Ironman

Ich fahre viel Rad und laufe auch Marathon.  
In einem Jahr möchte ich nun auch einen Iron-
man schaffen. Allerdings kann ich nur brust- 
schwimmen (rund 30 Minuten/Kilometer). 
Lohnt es sich, viel Zeit für das Erlernen des 
Kraulschwimmens aufzuwenden, oder soll 
ich mich besser aufs Rad- und Lauftraining 
konzentrieren?

Natürlich gibt es immer wieder «Abenteurer», 
die sich im Bruststil über den 3,8-km-Schwimms-
plit eines Ironman mühen. Wir meinen: Wenn Sie 
wirklich ein Ironman werden wollen, dann ler-
nen Sie kraulen! Brustschwimmen im Neopren 
macht schlicht keinen Spass und ist auch un-
angenehm, da Beine und Gesäss durch den Auf-
trieb hoch im Wasser liegen und dadurch beim 
Brustschwimmen der Rücken durchgedrückt 
wird. Zudem müssen Sie sich zwangsläufig mit 

Wenn schon Ironman, 
dann richtig mit 

Kraulschwimmen.

einer Verbesserung Ihrer Schwimmleistung aus-
einandersetzen, denn bei einer maximalen Ab-
schnittszeit von zwei Stunden, wie es bei Iron-
man üblich ist, laufen Sie sonst Gefahr, aus dem 
Rennen genommen zu werden, wenn Wind oder 
Wellen die Schwimmzeit noch zusätzlich verlän-
gern. Fassen Sie also einen engagierten Vorsatz 
und lernen Sie Kraulschwimmen, mit regelmäs-
sigem Üben und der gütigen Mithilfe eines Neo-
pren werden Sie relativ schnell in der Lage sein, 
die Strecke zumindest grösstenteils kraulend 
zurückzulegen. Tipp: Schwimmen ist eine sehr 
technische Sportart und es ist daher äusserst 
hilfreich, sich die Grundtechnik durch einen er-
fahrenen Coach oder in einem Gruppentrai-
ning beibringen zu lassen. 5–10 Einzelstunden  
reichen, bis man selbstständig seine Bahnen 
ziehen und an der Technik feilen kann.
 Dan Aeschlimann
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WECHSEL VOM RAD ZUM LAUFEN
Bei olympischen Triathlons bereitet mir der Wechsel auf die Laufstrecke 
zu Beginn immer unglaublich Mühe. Wie soll man die letzten Minuten auf 
dem Rad fahren, um am besten auf den Wechsel vorbereitet  zu sein?

Wichtig ist, den Körper bereits im Training an die Umstellung zu gewöhnen, 
denn im Triathlon erfolgt nach der runden Tretbewegung auf dem Rad in-
nert Kürze eine ganz andere Bewegung mit Schlägen beim Aufprall und dem 
Umstand, dass Sie Ihr Köpergewicht hoch stemmen und wieder auffangen 
müssen. Wenn Sie diesen Wechsel aber 2–3-mal in der Woche üben, dann 
gewöhnen Sie Ihren Körper und vor allem auch Ihren Kopf ans neue Bewe-
gungsmuster. Sinnvoll ist es, sich auf den letzten Minuten beim Radfahren 
noch einmal gut zu verpflegen und nicht mehr allzu hart zu fahren. 
 Dan Aeschlimann

 MARATHON BEIM 
 IRONMAN

Ich habe bereits dreimal einen Ironman absol-
viert, musste aber beim Marathon jedes Mal ab 
der Hälfte die meiste Zeit gehen statt laufen. 
Wie kann ich den Marathon besser überstehen?

Wenn es nicht an der Ernährung liegt und da-
her nicht Magenprobleme der Grund für den 
Leistungseinbruch sind, dann liegt die Ursache 
meist schlicht und einfach darin, dass Sie auf 
dem Rad zu viele Körner verbraucht und «über-
zockt» haben, was in der Praxis gerade weniger 
routinierten Sportlern sehr oft passiert. Vor al-
lem dann, wenn Sie ein guter Radfahrer sind und 
dadurch die Radstrecke so fahren, als wäre der 
Wettkampf danach zu Ende. Achten Sie daher auf 
Ihr «Pacing» und fahren Sie vor allem die ers-
te Hälfte der Radstrecke eher defensiv und rund 
10–20 % weniger streng, als Sie es könnten. Da-
durch erhöht sich die Chance, den nachfolgen-
den Marathon besser umsetzen zu können. Sind 
Sie ein guter Läufer, aber können nach der Hälf-
te im Marathon ihren Speed nicht mehr halten, 
dann müssen Sie mehr Zeit für das Radtraining 
einplanen. Auch ein gezieltes Krafttraining kann 
helfen, die nötige Substanz aufzubauen, die für 
die Langdistanz unentbehrlich ist.
 Dan Aeschlimann

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 Ausdauersportes. Sie haben eine 

konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an  
ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». 
Sporttrainer.ch bietet   Aus- und Weiterbildungen 
in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 
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Auch «Super- 
männer» müssen 
ihre Kräfte einteilen.


