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Wie viel Duschen 
verträgt die Haut?

Koppeltraining in der Wettkampfsaison
Training des Monats

Tipps und Kniffs für die  
«richtige» Erholungsdauer

Koppeltrainings in der Wettkampfsaison sind  
für Triathleten wichtige Einheiten, die mit hohem 
Tempo ausgeführt werden sollten, um die Wett-
kampfbelastung zu simulieren. Optimaler Zeitpunkt 
eines solchen Trainings ist 4–5 Tage vor dem 
Rennen (z. B am Mittwoch, wenn das Rennen  
am Sonntag ist) oder 1–2-mal wöchentlich in  
einem Trainingslager. 
•  Schwimmen: 10 min Aufwärmen (so,  

wie beim geplanten Wettkampf möglich)
•  10–15 min Race-Pace*-Schwimmen
•  schneller Wechsel aufs Rad; 30–40 km/h fahren 

Race-Pace (je nach Wettkampf anpassen)
•  schneller Wechsel zum Laufen, 5 min 5–10% 

schneller als geplante Race-Pace
•  Laufen im Wechsel 10 min GA1** und  

10 Min 5–10 % schneller als Race-Pace
•  Wechsel aufs Rad und ausfahren  

10–20 min locker Dan Aeschlimann

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@
fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiter-
bildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Wie schafft man im Triathlon die Umstellung 
vom Radfahren zum Laufen am besten?

«Die Beine hätten nach drei Wochen wieder ge-
wollt, der Kopf aber erst nach drei Monaten», sag-
te eine Weltklasse-Marathonläuferin nach einem 
Marathon. Ihre Muskeln hatten sich relativ schnell 
wieder erholt angefühlt, ihr Hormon- und Immun-
system sowie ihr passiver Bewegungsapparat hin-
gegen brauchten Monate. 
Wie schnell sich die verschiedenen Systeme im 
Körper nach einem Training oder Wettkampf kom-
plett erholen, ist individuell sehr unterschiedlich. 
Die Zeitspanne reicht von ein paar Stunden (locke-
res Training) bis zu mehreren Wochen oder gar 
Monaten (Ironman, Marathon). Neben der sportli-
chen Anforderung gilt es nach den biologischen 
Faktoren wie Alter, Geschlecht, Leistungsniveau 
und Individualität zu differenzieren. Folgende Fak-
toren beeinflussen das Erholungsvermögen und 
die Erholungszeit:

Vor dem Training:
•  Zielsetzungen
•  Erholungsstatus nach intensiven Trainings-

einheiten oder Wettkämpfen und deren Einfluss 
auf die Grundlagenausdauer (Fettverbren-
nungskapazität)

•  Ernährungsstatus nicht nur in Bezug auf die 
Glykogenspeicher im Muskel, sondern auch 
hinsichtlich aller essentieller Nährstoffe wie 
Minerale, Vitamine, Spurenelemente, 

Pflanzenschutzstoffe, Aminosäuren und 
hochwertige Fette

•  Konzentrationsvermögen auf Training und  
den kommenden Wettkampf ohne zusätzliche 
Belastung durch Berufs- oder Privatleben

•  Gezielter Aufbau über Monate ohne Störung 
des Aufbaus wegen Verletzungen, Krankheiten 
oder anderen Widerwärtigkeiten 

Während des Trainings:
•  Intensität und Umfang des Trainings
•  Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Witterung)
• Bewegungstechnik
•  Trainingsgelände  

(Bodenbeschaffenheit, Gefälle)
•  Trainingszeit (frühmorgens, spätabends)
•  Trink- und Essverhalten

Nach dem Training:
•  Aktive- und passive Regenerationsmassnah-

men (z. B. Auslaufen, Sprudelbad, Kältebäder, 
Massage)

•  Schlafqualität und -quantität
• Trink- und Essverhalten
•  Seelenzustand (Gefühl positiv und entspannt 

oder gestresst?) 
Zudem unterscheiden wir bei der Frage nach der 
Erholung auch, ob es sich bei einem Athleten um 
einen Einsteiger oder um einen Leistungssportler 
handelt. Während der Einsteiger deutlich mehr 
Regenerationszeit benötigt, kann sich der geübte 
Sportler schneller wieder belasten. Doch was be-
deutet das konkret in Stunden? Nach einer inten-
siven Einheit (wie beispielsweise einem intensiven 
Krafttraining) dauert die Regenerationszeit nach 
erfahrungsbedingten Richtwerten zeitlich etwa so 
lange:
•  Leistungssportler: 12–24 Stunden
•  Fortgeschrittene: 24–48 Stunden
•  Einsteiger: 48–72 Stunden 

Die Kombination von Trainingseinheiten an ein- 
und demselben Tag ist daher nur erfahrenen Ath-
leten vorbehalten. Grundsätzlich lassen sich in-
tensive mit ruhigen Einheiten kombinieren, so zum 
Beispiel ein lockeres Auslaufen nach einem Maxi-
malkrafttraining. Neben der Intensität sollte dabei 
auch die Dauer gering gehalten werden. Eine zu 
lange Ausdauereinheit mit vorermüdeten Muskeln 
verschlechtert die Lauftechnik bzw. die Bewe-
gungstechnik und belastet die passiven Struktu-
ren wie Bänder, Knorpel und Sehnen deutlich 
mehr. Umgekehrt gilt: Ein langes Ausdauertrai-
ning vor einem Krafttraining macht dieses inef-
fektiv, da durch die Vorbelastung nicht mehr ge-
nügend Energie zur Verfügung steht, die Muskeln 
voll auszulasten. Hobbysportler sollten daher ei-
genständige Trainingseinheiten mit genügend 
zeitlichem Abstand absolvieren, um auf Nummer 
sicher zu gehen. Oder für ein kombiniertes Aus-
dauer-Kraft-Training ein Stationentraining aus- 
führen.
Lernen Sie die Reaktionen Ihres Körpers kennen. 
Ein gewisses Mass an Trainingserfahrung ist bei 
der Wahl der individuell optimalen Erholungszeit 
unabdingbar. Nicht zu früh mit dem nächsten Trai-
ning zu beginnen, braucht ein gutes Körpergefühl, 
Mut, Wissen, Erfahrung und die Gewissheit, dass 
man in den Pausen besser wird (Superkompensa-
tion). Die Geduld, die Grundlagenausdauer als Ba-
sis jeder Höchstleistung zuerst über Monate auf-
zubauen, um erst dann die nötigen intensiven 
Einheiten zu integrieren, ist ein entscheidender 
Baustein des Erfolges und Grundpfeiler für einen 
ausgeglichenen Erholungszustand.
 Ueli Schweizer und Monika Brandt

Stellen sie sich nach harten Trainings oder  
einem Wettkampf die folgenden Fragen, bevor 
Sie wieder ins Training einsteigen:
•  Bin ich hundertprozentig gesund?
•  Bin ich gut aufgelegt, voller Tatendrang und 

optimistisch?
•  Bin ich voller Energie beim Aufstehen und 

motiviert für die nächste Trainingseinheit?
•  Verspüre ich keinen Druck, trainieren zu 

müssen und macht das Training Spass?
•  Kann ich den Aufbau in Ruhe und entspannt 

planen?
•  Sehe ich meine Ziele klar vor mir?
Bei positiven Antworten auf diese Fragen, kön-
nen sie sicher sein, dass die Erholung erfolgt 
ist. Ob das im Einzelfall Stunden, Wochen oder 
gar Monate dauert, weiss niemand ganz genau 
und hängt vom Zusammenspiel der oben ge-
nannten Faktoren ab. Als Grundregel gilt: Es 
gibt kaum Athleten, die sich zu lange erholen, 
aber unzählige, die oft zu früh wieder zu inten-
siv trainieren. 

Sport bedeutet Schwitzen und nach dem 
Sport ist Duschen angesagt, ganz klar. Für 
Vielsportler bedeutet dies manchmal ein 
mehrmaliges Duschen täglich. Doch wie viel 
Duschen ist wirklich nötig, und vor allem: 
Wie viel verträgt die Haut? Da nicht jeder 
Mensch den gleichen Hauttyp besitzt, gibt es 
auch keine pauschale Antwort zur perfekten 
Duschfrequenz. Schweiss und Fett halten die 
Haut geschmeidig und sorgen für ein leicht 
saures Milieu, auf dem Bakterien und Pilze 
wachsen. Dieser sogenannte Säureschutz-
mantel verhindert, dass gefährliche Keime in 
den Körper eindringen können. Beim Duschen 
wird der Schutzmantel jedoch angegriffen, 
weshalb bei sensiblem Hauttyp Vorsicht an-
gezeigt ist. Für die meisten Menschen mit 
normalem Hauttyp oder mit leicht fettiger 
Haut ist einmal duschen am Tag kein Problem, 
Menschen mit sehr trockener Haut hingegen 
sollten nicht unbedingt täglich duschen. Für 
alle gilt: Je kürzer, desto besser. Zwei-, drei 
Minuten reichen, am besten lauwarm, denn 
mit ganz heissem Wasser werden die Fette 
leichter von der Haut gelöst. Mit Seife sorg-
sam umgehen ist eine weitere Empfehlung, 
ebenso wie die Bevorzugung von Duschgels 
mit leicht saurem pH-Wert (5,5). Die meis-
ten Hautpartien müssen ohnehin nicht mit 
Duschgel gereinigt werden, da reicht Wasser 
völlig. Keine gute Idee ist es, Shampoo zur 
Reinigung des Körpers zu verwenden, weil 
es in der Regel stärker entfettet als spezielle 
Duschgels. Extratipp für Sportler: Wer abends 
nach dem Sport geduscht hat, kann sich am 
nächsten Morgen auch mit einem Wasch-
lappen kurz waschen – das reicht völlig und 
schützt die Haut vor Austrocknung.

Kann man die erholung  
auf den PunKt timen?

Beim ersten Triathlon ist das «Aha-Erlebnis» 
nach dem Radsplit garantiert: Die Beine fühlen 
sich bleischwer an und man läuft los wie auf 
«Eiern». Erstaunlicherweise legt sich das Gefühl 
nach einiger Zeit, wenn sich die Muskeln wieder 
auf die neue Bewegung eingestellt haben. Die 
Umstellung sollte man auch im Training von Zeit 
zu Zeit üben. Dabei muss es nicht immer ein ei-
genständiges Lauftraining unmittelbar nach einer 
Radeinheit sein. Wirkungsvoll sind nach langen 
Radausfahrten bereits 4–5 Sprints nach einem 
raschen Wechsel in die Laufschuhe. So gewöhnt 
sich die Muskulatur resp. der Kopf an den Wech-
sel vom Radfahren zum Laufen. Je näher die 
ersten Rennen kommen, desto wichtiger werden 
auch gezielte Koppeltrainings (vgl. Musterbeispiel 
«Training des Monats»), bei denen ein Radtraining 
mit einer Laufeinheit kombiniert wird. Das kann 
innerhalb einer Trainingseinheit auch zwei-, oder 
dreimal geübt werden. Langdistanz-Athleten pro-
fitieren durch einen Koppellauf nach einem lan-
gen Radtraining auch muskulär und entspannen 
ihre durch die Radposition angespannte Rücken- 
und Schulter-Nacken-Muskulatur.   
 Dan Aeschlimann 

Laufen wie auf «Eiern»

Race-Pace* = angestrebtes Wettkampftempo
GA1** =  Grundlagentempo: sprechen immer 

möglich, Belastung rund 10–20 % unter 
Race-Pace

Je härter das Training, desto  
länger dauert die Erholungsphase.
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