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MEIN
ERSTER 
HALF-IRONMAN

Ich habe schon zwei olympische Triathlons 
absolviert (jeweils in knapp drei Stunden) und 
möchte jetzt mit einer rund halbjährigen Vorbe-
reitung die halbe Ironman-Distanz (Mitte Sep-
tember in Kroatien) in Angriff nehmen. Ich kann 
pro Woche etwa viermal trainieren. Wie soll ich 
die Prioritäten setzen?

Wie immer vor Inangriffnahme eines sportlichen 
Ziels ist ein Stärken-Schwächen-Profi l hilfreich. 
Fehlt es Ihnen an den Grundlagen oder eher am 
Tempo? Welche Disziplin bereitet am ehesten 
Mühe, wo liegen Ihre Stärken? Bei einem guten 
Schwimmer liegen im Triathlon die Prioritäten 
anders als bei einem super Radfahrer, der kein 
Kraul kann. Bei längeren Triathlons liegt der 
Schlüssel zu einem guten Wettkampf darin, wie 
fi t Sie vom Rad steigen. Sie können ein Top-Läu-
fer sein, doch wenn Sie sich auf dem Rad «totge-
fahren» haben, läuft beim Laufen wortwörtlich 
nichts mehr, und Sie werden keinen Spass mehr 
haben, zum Dessert noch einen Halbmarathon 
zu laufen. In der Annahme, dass bislang alle drei 
Disziplinen etwa gleich entwickelt sind, emp-
fehlen wir bei vier Trainingseinheiten pro Woche 
folgende Aufteilung:

Die halbe Ironman-Distanz 
erfordert eine gute Grundlagen-
ausdauer, denn die meisten Sportler 
benötigen Wettkampfzeiten 
zwischen fünf und sieben Stunden.

1.  Training: 30–45 min im Wasser plus anschlies-
send 45–60 min Laufen Intervall (z. B. 1 km 
schnell, 500 m locker im Wechsel).

2.  Training: 60–120 min Grundlagen Rad mit ab-
schliessenden 10–15 min Laufen Intervall. Beim 
Grundlagentraining ist Sprechen immer möglich.

3.  Training: 30 min Schwimmen plus 3 h oder länger 
auf dem Rad Grundlagen.

4.  90 min Laufen Grundlagen plus 30–90 min Rad 
Intervall (z. B. 3 × 15 min schnell im Wechsel mit 
15 min locker). Die letzten sechs Wochen vor dem 
Rennen die Einheit umdrehen und zuerst Radfah-
ren Grundlagen und dann Laufen Intervall.

 
Mit diesen Kombinationen kommen Sie auf rund 
neun Trainingsstunden pro Woche. Schlüsseleinhei-
ten sind die 4–5 h auf dem Rad und der 90-min-Lauf, 
also die längeren Einheiten. Um von der Kurzstrecke 
auf die Halbdistanz zu wechseln, benötigt es eine 
gewisse Trainingszeit, denn mit Ihrer Wettkampf-
zeit über die olympische Distanz werden Sie beim 
Half-Ironman vermutlich rund sechs Stunden unter-
wegs sein und benötigen daher eine gute Grundlagen-
ausdauer. Haben Sie – wie viele Einsteiger – noch 
die «Baustelle» Schwimmen, dann müssen Sie sich 
überlegen, ob Ihnen das Erlernen der Kraultechnik 
wichtiger ist oder die Endzeit im Vordergrund steht, 
denn Schwimmtechnik benötigt seine Zeit. Sie kön-
nen auch Blöcke setzen und z. B. im Monat fünf vor 
dem Rennen zuerst gezielt an der Schwimmtechnik 
arbeiten und danach wieder das Grundlagentraining 
priorisieren.
 Dan Aeschlimann

INTERVALLTRAINING 
AUF DEM RAD?

Ich fahre rund 5000 km Rennvelo pro Jahr, immer 
im «Wohlfühlbereich» und im gleichen, konstanten 
Anstrengungsgrad. Jetzt möchte ich mein Tempo
verbessern und ab und zu ein Intervalltraining ab-
solvieren. Wie sieht so ein Training konkret aus?

Wohlfühlbereich ist oft etwas schneller als Grund-
lagentraining (GA1), aber zu wenig schnell, um das 
Tempo markant zu verbessern bzw. den Organismus 
genügend zu reizen. Lernen Sie daher zuerst, im 
GA1-Tempo zu fahren. In diesem Bereich ist Sprechen 
problemlos möglich und nach zwei Stunden sollten 
Sie das Gefühl haben, noch fi t und nicht müde zu sein. 
Wenn Sie diese Einheiten beherrschen und regelmäs-
sig einsetzen, sind dem Intervalltraining keine Gren-
zen gesetzt. Denn so sind Sie jeweils genügend er-
holt, um den Körper voll zu fordern. Wenn Sie viermal 
pro Woche aufs Velo sitzen, können Sie am besten 
im Wechsel zwei GA1-Trainings 2–5 h und zwei kurze 
Intervalltrainings 60–90 min durchführen. Zwei Mus-
terbeispiele im Kurzbeschrieb: 

Bergintervall:
>  20 min einfahren
>  an einem steilen Berg mit einer hohen Tritt-

frequenz 90 Sekunden voll hochfahren 
>  umdrehen und locker runter zum Ausgangs-

punkt rollen; nach vier Minuten Start zum
nächsten Intervall 

>  die Pausen am besten ganz locker rollen
und das Ganze 5–10 Mal wiederholen

>  zum Schluss 20 min locker ausrollen.

Tempointervall:
>  20 min einfahren
>  3–5 min im Schwellenbereich fahren (voll)

und danach 5–10 min ganz locker rollen 
>  das Ganze 4–8 Mal wiederholen.
 Dan Aeschlimann
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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und 
Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah verschie-
denste Fragen zu Training, Ausrüstung und gesund-
heitlichen 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 Weiterbildungen in 
Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

SIND WEISSE
VELO-SOCKEN OUT?
Vor allem im Radsport scheidet die Sockenfrage auch 
heute noch die Geister – zumindest wenns um die 
Ästhetik geht. Aktuell sind Socken im Trend, die bis zur 
Wade reichen und schwarz oder kunterbunt sind – 
weiss und kurz hingegen sind out. Das kann sich aber 
schnell auch wieder ändern in der Zukunft, denn Origi-
nalität verblasst meist ebenso schnell, wie sie in Mode 
gekommen ist. Die Wahl der Socken ist zudem abhän-
gig von der Entscheidung, ob man Design oder Funk-
tionalität höher gewichten will. Funktionalität (Belüf-
tungskanäle, verstärkte Stellen, Kompression) sieht 
nicht immer attraktiv und sexy aus.  

WAS KÖNNEN
RENNVELO-HANDSCHUHE?
Gute Handschuhe schützen die Hände vor Scheuer- 
und Druckstellen und schützen die Haut. Sie müssen 
perfekt sitzen, denn zu grosse Handschuhe können 
Blasen verursachen. An der Unterseite der Handschu-
he sind Polster angebracht, an der Oberseite sollten 
sie gut belüftet sein. Achten Sie auf eine saubere
Verarbeitung der Nähte und schön ist, wenn die 
Handschuhe zum Outfi t passen, daher tendenziell 
neutrale Farben wählen.

BRAUCHT DIE
SCHWIMMBRILLE
EINEN SONNENSCHUTZ?
Es macht durchaus Sinn, beim Kauf einer Schwimm-
brille auf einen UV-Schutz zu achten, wenn die Brille 
draussen eingesetzt wird und oft im offenen Gewäs-
ser trainiert wird. Am Wettkampftag selber ist ent-
scheidend, dass die Brille gut sitzt und nicht anläuft, 
der UV-Schutz ist dann eher zweitrangig und im 
Reglement nicht defi niert (Sie dürften auch ohne 
Schwimmbrille starten). Beim Wettkampf können fol-
gende Fragen wichtig werden: Wie wird das Wetter? 
In welche Richtung wird geschwommen? Wo ist der 
Sonnenaufgang, wie verläuft die Sonne? Gibt es Wel-
len? Massen- oder Rollstart? Für viele Hobbyathleten 
und eher schwächere Schwimmer kann anstelle einer 
wasserdynamischen kleinen Top-Schwimmbrille eine 
Brille mit grossem Sichtfeld praktischer sein.
 
 Dan Aeschlimann

Sind Füsslinge
oder Neopren-Hauben 
im Wettkampf erlaubt?
Nein, bei einem Triathlon-Wettkampf ist dies explizit verboten. 
Für das Tragen des Neopren-Anzuges (Wetsuit) gelten folgende 
Wettkampfbestimmungen:

>  Wetsuits dürfen nicht dicker als 5 mm sein. Wenn ein Wetsuit
aus zwei Teilen bestehen, so dürfen auch die überlappenden 
Stellen nicht dicker als 5 mm sein. 

>  Jegliche Geräte, die einen Antrieb oder einen sonstigen Vorteil
für den Athleten ermöglichen, sind verboten. 

>  Die äusserste Schicht des Wetsuits muss während des
Schwimmens eng am Körper des Athleten anliegen. 

>  Der Neopren kann sämtliche Körperstellen bedecken mit
Ausnahme von Händen, Füssen und Gesicht. 

>  Bei welchen Temperaturen Neopren-Anzüge erlaubt oder 
verboten sind, ist im Wettkampfreglement von Swiss Triathlon
festgehalten (www.swisstriathlon.ch > inside > downloads). 
Multisportevents wie beispielsweise der Gigathlon oder 
der Inferno-Triathlon haben eigene Regeln. Bei beiden ist das 
Tragen des Neopren-Anzuges obligatorisch. 

 Dan Aeschlimann
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Je nach Wassertemperatur ist
ein Wetsuit bei Triathlon-Events 
erlaubt, Füsslinge und Hauben
hingegen sind verboten.

ANZEIGE
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