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  Laufen ist eine wunderbare Sportart, um sei-
nen Körper in Form zu bringen sowie die Natur 
zu erleben, und eine der effi zientesten Bewe-
gungsformen überhaupt bezüglich Aufwand 
und Ertrag. Allerdings gilt auch: Laufen be-
ansprucht sowohl Kreislauf wie Bewegungs-
apparat, und beides will in überlegten Schrit-
ten an die Belastung herangeführt werden. 
Geben Sie sich die nötige Zeit, die Einstiegs-
hürde zu schaffen – Sie werden es nicht 
bereuen! Die wichtigsten Tipps, wie Sie in 
12 Wochen 40 Minuten am Stück laufen 
können.

1.  Zeit bereit stellen
   Zwei- oder dreimal Laufen pro Woche bedeu-

ten wöchentlich rund anderthalb bis zwei 
Stunden Aufwand. Diese Zeit können Sie 
leicht zur Verfügung stellen, oder? Sachte 
einsteigen, kontinuierlich steigern, mässig, 
aber regelmässig, lautet die Devise. Ganz 
wichtig: Rechnen Sie erst nach 12 Wochen 
ab und geben Sie sich die nötige Zeit, bevor 
Sie ein erstes Fazit ziehen.

2.  Trainings terminieren
  Defi nieren Sie mindestens zwei der drei Trai-

ningstermine der kommenden Woche im Vor-
aus. Diese Lauftermine sind in der Anfangs-
phase wichtige Termine, ebenso wichtig wie 
Sitzungen oder private Verabredungen. 

3.  Schöne Umgebung suchen
  Suchen Sie sich eine Route, die Ihnen gefällt. 

Mit Laufen kann man die Umgebung (neu) 
entdecken. Nehmen Sie sich die Mühe, schö-
ne Strecken herauszufi nden – das vergrös-
sert ein positives Erlebnis.

4.  Gute Ausrüstung bringt Spass
  Nein, schneller sind Sie in guten Schuhen 

und in laufgerechter Bekleidung leider nur 
bedingt, aber es gilt: Die Motivation und der 
Laufspass sind weitaus grösser, wenn Sie 
passend ausgestattet sind. Gönnen Sie sich 
eine gute Ausrüstung.

5. Im eigenen Rhythmus laufen
  Alleine oder in der Gruppe? Das müssen Sie 

entscheiden. Für die einen ist es ein Stress, 
mit jemandem zu laufen, weil man sich unter 

Mässig, aber regelmässig,
lautet die Devise
beim Laufeinstieg.

Achtung Koordinationsprobleme:
Der Lauf vom Schwimmen in

die Wechselzone will geübt sein.

Druck fühlt und sich dadurch überfordert, für 
andere eine tolle Motivation, zu zweit unter-
wegs zu sein. Auch Musik kann durchaus ein 
Motivationsfaktor sein.

6. Vom Gehen zum Laufen
  So beginnen Sie: Laufschuhe schnüren, auf 

die Uhr schauen und langsam loslaufen. Nur 
gerade so schnell, dass Sie dabei noch fl üssig 
sprechen können. Zu Beginn dürfen Sie sich 
schon nach zwei Minuten belohnen: Wech-
seln Sie vom Laufschritt ins Gehen. Rich-
tig gelesen! Tief durchatmen und jetzt zwei 
Minuten gehen. Ohne Hektik, ohne Stress. 
Der Puls sinkt. Nach zwei Minuten wieder 
Laufschritt für zwei Minuten, dann wieder 
zwei Minuten gehen usw. Die Gehpausen 
sind beim Laufeinstieg DER Schlüssel zum 
Erfolg und gehören in den ersten Wochen mit 
dazu (vgl. Box). Sie werden mit der Zeit zwar 
kürzer, begleiten Sie aber in der Anfangs-
phase. Die Gehpausen geben Ihnen die Ga-
rantie, sich nicht zu überfordern.

7.  Bewegungsapparat braucht Angewöhnung
  Neben allem Lob ist Laufen eine beanspru-

chende Sportart für unsere Sehnen, Bänder, 
Muskeln und Gelenke. Mit begleitenden Mass-
nahmen wie Kräftigungsübungen, Stret-
ching oder Alternativsportarten (Radfahren, 
Schwimmen) kann das Risiko von Überlas-
tungen möglichst tief gehalten werden. 

8.  Buch führen
  Zu Beginn macht es Sinn, das Training 

schwarz auf weiss zu protokollieren. So se-
hen Sie, ob Sie die vorgenommenen Trainings 
auch wirklich eingehalten haben. Trainings-
tagebücher gibt es online in zahlreichen 
Varianten.

9.  Die Natur geniessen
  Versuchen Sie, die Aussenwelt bewusst 

wahrzunehmen und nicht zu viel über das 
Laufen nachzudenken. Die Gedankenwelt 
beim Laufen reduziert sich häufi g auf die 
unmittelbaren und wesentlichen Dinge. 
Plötzlich läuft es wie von selbst, versinkt 
man in seine eigene Welt. Laufen beruhigt, 
befl ügelt – und hat schon manches Problem 
gelöst.  FITforLIFE

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». 
Sport-trainer.ch bietet   Aus- und Weiterbildungen in 
Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

Die 12 Start-Wochen im Überblick
Woche 1  2 Min. laufen, 2 Min gehen (10 Wiederholungen) = 40 Minuten

Woche 2  3 Min. laufen, 2 Min gehen (9 Wiederholungen) = 45 Minuten

Woche 3 3 Min. laufen, 1 Min gehen (12 Wiederholungen) = 48 Minuten

Woche 4  5 Min. laufen, 2 Min gehen (7 Wiederholungen) = 49 Minuten

Woche 5  7 Min. laufen, 2 Min gehen (5 Wiederholungen) = 45 Minuten

Woche 6  9 Min. laufen, 2 Min gehen (5 Wiederholungen) = 55 Minuten

Woche 7 12 Min. laufen, 3 Min gehen (3 Wiederholungen) = 45 Minuten

Woche 8 15 Min. laufen, 4 Min gehen (3 Wiederholungen) = 57 Minuten

Woche 9 20 Min. laufen, 3 Min gehen (2 Wiederholungen) = 46 Minuten

Woche 10  25 Min. laufen, 3 Min gehen, 20 Min. laufen  = 48 Minuten

Woche 11  30 Min. laufen, 3 Min gehen, 15 Min. laufen = 48 Minuten

Woche 12  Herzliche Gratulation!  = 40 Minuten laufen

Vom Schwimmen zum Radfahren

Wie Sie in 12 Wochen 40 Minuten laufen können

Was bringt
ein leichtes Rad?
Kann man beziffern, wie sich bei 
einem Rennrad ein Kilo Gewichts-
unterschied auf die Radzeit aus-
wirkt, z. B. bei einem Ironman?

Nein, genau ist das nicht auszu-
machen, da neben dem reinen Ge-
wicht des Rads ganz viele andere 
Faktoren in eine solche Zeitrech-
nung hineinspielen. Bei einem fl a-
chen Ironman wirkt sich das Ge-
wicht des Rads ganz anders aus 
als bei einem Ironman mit vielen 
Höhenmetern wie beispielsweise 
der Ironman France. Auf einer fl a-
chen Strecke ohne viele Richtungs-
wechsel kann die Masse des Renn-
rads relativ leicht kontinuierlich 
in Schwung gehalten werden, da 
ist vor allem die Aerodynamik ent-
scheidend. In Steigungen hingegen 
wirkt die Schwerkraft viel stärker 
gegen Mensch und Maschine, eine 
Gewichtsersparnis bringt daher 
bergauf wesentlich mehr als im Fla-
chen. Natürlich ist es bei gleichen 
Fahreigenschaften grundsätzlich 
wünschenswert, ein Rad mit tiefem
Gewicht zu haben, allerdings muss 
man sich diese Gewichtserspar-
nis in der Regel teuer erkaufen. Am 
sinnvollsten ist es, wenn man bei 
den Laufrädern Gewicht sparen 
kann. Denn weil die Masse der Lauf-
räder rotiert und kontinuierlich be-
wegt werden muss, ist der nötige 
Aufwand dazu direkt vom Gewicht 
der Laufräder abhängig.
 Dan Aeschlimann

dem fahrenden Rad klappt, ist dies die schnellste Methode.
Achten Sie darauf, dass der Blick beim Reinschlüpfen im-
mer nach vorne auf die Strasse gerichtet ist und nicht nach 
unten zu den Schuhen. Aufgepasst: Wenn Sie das Hinein-
schlüpfen zum ersten Mal im Wettkampf üben, können Sie 
rasch zur unfreiwilligen Publikumsattraktion werden ... 

Daher gilt: Beginnen Sie ab jetzt jedes Radtraining mit einge-
klickten Radschuhen und beenden Sie die Trainings mit dem 
«fl iegend» aus-den-Schuhen-Schlüpfen, damit Sie die ent-
sprechende Routine erhalten. Gelingt Ihnen diese Technik
auch mit Üben nicht, dann können Sie die Radschuhe be-
reits in der Wechselzone anziehen und damit vorsichtig zum 
Ausgang laufen. In Radschuhen kann man allerdings etwas 
weniger schnell laufen, zudem ist Vorsicht angebracht, dass 
man nicht ausrutscht oder umknickt. Eine weitere Varian-
te ist, die Radschuhe in die Hand zu nehmen und das Stück 
bis zum Radaufstieg barfuss zu laufen. Dies empfi ehlt sich 
vor allem dann, wenn es in der Wechselzone sumpfi g ist 
und der Schlamm ein Einklicken der Schuhe verhindert oder 
zumindest erschwert. Achtung: Beim Anziehen der Radschu-
he ist Vorsicht geboten, gehen Sie an den Rand der Startzone, 
damit Sie die nachfolgenden Athleten nicht behindern. 
 Dan Aeschlimann 

Viele Wechselzonen im Triathlon beinhalten recht lange 
Laufstrecken. Was gilt es auf dem Weg vom Schwimmen in 
die Wechselzone zu beachten?

Die entscheidende Herausforderung beim Wechsel vom 
Schwimmen aufs Rad ist die Umstellung von der Horizon-
talen in die Vertikale. Während des Schwimmens liegen 
Kopf und Körper während einer längeren Zeit auf einer 
Höhe, nach dem Schwimmsplit hingegen wechselt man 
innerhalb weniger Sekunden in den aufrechten Gang. Diese 
Umstellung braucht eine Adaptionszeit, nicht selten treten 
daher beim Ausstieg aus dem Wasser Gleichgewichtsstö-
rungen auf. Üben Sie diese Umstellung im Vorfeld, indem 
Sie ab und zu während intensiven Schwimmtrainings auch 
kurze Laufrunden ums Becken einbauen. 

Die zweite Herausforderung ist der Lauf mit dem Rad aus 
der Wechselzone heraus mit oder ohne Radschuhe an 
den Füssen. Geübte Athleten montieren die Radschuhe 
auf dem Rad bereits eingeklickt (die Schuhferse kann mit 
einem feinen Faden oder Gummi waagrecht an der Unter-
strebe des Rahmens befestigt werden, damit sie den Boden 
nicht berührt). So können sie die Laufstrecke entspannt 
und ohne den mit Radschuhen typischen «Eiergang» unter 
die Füsse nehmen. Wenn das in-die Schuhe-Schlüpfen auf 

Laufen in und aus
der Wechselzone

SO SCHAFFEN SIE DEN 
LAUFEINSTIEG

Wie dick darf
ein Neo sein?
Wetsuits dürfen nicht dicker als
5 mm sein. Dies gilt auch, wenn 
Wetsuits aus zwei Teilen bestehen. 
Dann dürfen die überlappenden 
Stellen nicht dicker als 5 mm sein. 
 Dan Aeschlimann

KORRIGENDUM
Im FIT for LIFE Nr. 5 haben wir innerhalb des Ratgebers geschrieben, 

dass Neoprenhauben und Neoprenfüsslinge im Triathlon verboten seien. 

Dies ist falsch: Neoprenhauben sind erlaubt und zwar immer dann, wenn 

auch Neoprenanzüge erlaubt sind. Einzige Bedingung: Das Gesicht muss 

frei bleiben. Einzelne Veranstalter mit frühen Austragungsdaten wie z. B. 

der Ironman 70.3 in Rapperswil empfehlen aufgrund der zu erwartenden 

kühlen Wassertemperatur sogar explizit das Tragen von Neoprenhau-

ben, um eine Unterkühlung zu vermeiden. Und selbst bei Kurztriathlons 

sind manchmal auch Profi s (ITU-Rennen Kapstadt) mit Hauben unter-

wegs. Füsslinge sind laut Ironman-Reglement ebenfalls erlaubt, gemäss 

Swiss-Triathlon-Reglement hingegen nicht. Defi nitiv verboten sind Flos-

sen jeglicher Art.  
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NERVENSTÄRKE IM HAIFISCHBECKEN LÄSTIGES 
LÄUFERKNIE

Wenn sich bei einem Triathlon-Start Hunderte oder gar Tausende Neo-
prengestalten gleichzeitig in die Fluten stürzen, ist Platz- und Atemnot 
garantiert. Da wird gestossen, gezogen, ausgeschlagen – und ständig 
schwimmt die Angst mit, dass ein abgewinkelter Ellbogen oder ein ener-
gischer Fusskick an Kopf oder Rippe donnert. Die besten Tipps für einen 
sorglosen Schwimmstart.

Training anpassen
Die wahre Crux beim Massenstart liegt für das Gros der Athleten nicht nur in 
den Rangeleien am Start, sondern im Temposog, dem man sich nur schwer-
lich entziehen kann (vor allem dann nicht, wenn man sich zu weit vorne 
positioniert hat). Das Gute daran: Man ist zu Beginn überraschend schnell 
unterwegs. Das Schlechte: Man schwimmt unweigerlich in eine Sauerstoff-
schuld, der Puls explodiert, die Muskeln übersäuern und die Lunge schreit 
nach Luft, bevor die erste Boje überhaupt in Reichweite ist. Auf diese Si-
tuation kann man sich vorbereiten. Wer auf den ersten zwei- bis fünfhun-
dert Metern eines Massenstarts nicht «versauern» will, muss sich im Trai-
ning mit verschiedenen Übungen auf diese «Startexplosion» vorbereiten. 
«Unbequeme» Sprintserien im Vorfeld des Wettkampfs fördern die Fähig-
keit, kurzfristig eine Sauerstoffschuld einzugehen (vgl. Box rechts unten). 

Sorgfältige Wettkampfvorbereitung
Damit im Gerangel alles an seinem Platz bleibt, am besten den Neopren-
bändel unter dem Klettverschluss verstecken, die Schwimmbrille unter 
der Badekappe tragen und den Zeitmess-Chip am Fussgelenk unter dem 
Neoprenabschluss versorgen. 

Richtig einstehen
Je weiter vorne Sie stehen, desto hektischer wird der Schwimmstart, aus-
ser Sie sind ein vorzüglicher Schwimmer und können gleich zu Beginn  
davonsprinten. Zum Glück geht es nicht in allen Regionen des Startfelds 
so nervös zu und her. Daher sollten Sie sich gut überlegen, wo Sie sich 
positionieren wollen. Schätzen Sie Ihr Können richtig ein! Ungeübte 
Schwimmer oder solche, die es bewusst ruhig haben wollen, reihen sich 
am besten hinten ein und lassen die grosse Masse erst einmal ziehen. 
Ambitionierten Mittelfeldschwimmern ohne Kampfgelüste sind die Rand-
plätze im Mittelfeld empfohlen, wo man bei Engpässen zur Seite auswei-
chen kann. Und nur, wer entweder sehr schnell schwimmt, kräftig gebaut 
ist oder sich gerne prügelt, stellt sich ganz vorne in der Mitte hin. 

Notfallszenarien üben
Falls man dennoch Opfer einer Rempelei wird, ist es von Vorteil, wenn 
man die folgenden Szenarien für unschöne Situationen im Training ge-
übt hat: 
>  Brille weg: Schwimmbrille im offenen Gewässer ohne Bodenkontakt 

anziehen lernen, indem man an Ort und Stelle aufrecht mit den Bei-
nen strampelt (Wassertreten) oder sich möglichst etwas abseits 
auf den Rücken legt.

>  Neopren offen: Den offenen Reissverschluss des Neopren ohne 
fremde Hilfe schliessen lernen, indem man wie ein Bleistift senk-
recht im Wasser steht und dadurch den Bändel auf der Wasserober-
fläche liegend zu fassen kriegt und hochziehen kann.

>  Badekappe weg: Haare im Vorfeld so zusammenbinden, dass auch 
ohne Badekappe geschwommen werden könnte.

>  Unter Wasser gedrückt: Ruhe bewahren und Luft anhalten, bis die 
Rempelei vorüber ist. Entweder kurz mit Kopf oberhalb Wasser wei-
terkraulen oder ein paar Meter brustschwimmen. Sich im schlimms-
ten Fall auf den Rücken legen und ruhig durchatmen.

>  Verletzt, übel: Sich vor dem Start orientieren, wohin man sich im 
Falle einer Verletzung oder Übelkeit wenden würde (Boje, Sprung-
turm, Rettungsboote?). 

>  Notsituation: Wird im Wasser Hilfe benötigt, mit der flachen Hand 
aufs Wasser schlagen, um die Rettungskräfte auf sich aufmerksam 
zu machen. FITforLIFE

Massenstart-Simulation im Training
Nach einem kurzen Einschwimmen wird dem regulären Training eine «unbequeme» 

Sprintserie von 4 × 100 m oder 8 × 50 m mit 10–15 Sekunden Pause vorangestellt. 

Dabei geht es vor allem darum, Tempohärte trotz «Störfaktoren» auszubilden. 

Diese Sprintserien können wie folgt gestaltet werden:

> Mit Fäusten schwimmen.

>  Beim Wenden die Wand oder den Boden nicht berühren, 

sondern sich nur am Wasser abstossen.

>  Beim Starten nicht an der Wand abstossen, sondern bäuchlings 

auf dem Wasser liegend in den Sprint starten.

>  Nach dem Abstossen von der Wand eine Rolle im Wasser  

machen, bevor man weitersprintet.

>  Kraulsprint, ohne den Kopf ins Wasser zu legen, Blick immer nach vorne gerichtet.

>  Nach dem Abstossen 15 m tauchen, dann auftauchen und sofort lossprinten.

>  Kraulsprint mit Fünfer- oder Siebneratmung.

>  Jedesmal aussteigen und einen Kopfsprung ins Wasser machen, 

10 m sprinten, 15 Sekunden Wassertreten an Ort, weitersprinten.

Wie in der Waschmaschine – 
ein Schwimmstart ist kein 
Schonwaschgang! FO

TO
: A

N
DR

EA
S 

GO
N

SE
TH

So meistern sie den Schwimm-Massenstart

Verwandte Artikel im Archiv:
Open Water Training
Für Abonnenten gratis unter www.fitforlife.ch

Ich (37, w) habe erst vor fünf Wochen mit Lau-
fen begonnen und renne mittlerweile zwei- bis 
dreimal pro Woche. Es macht mir Spass und 
ich schaffe bereits 60 Minuten am Stück. Beim 
letzten Lauf hat allerdings nach 40 Minuten ein  
Stechen rechts aussen am Knie eingesetzt, so-
dass ich den Lauf abbrechen musste. Was kann 
das sein?

Da kein spezielles Ereignis wie ein Sturz eingetreten 

ist, sind die Beschwerden mit grosser Wahrschein-

lichkeit auf eine Überbelastung zurückzuführen. Auf-

grund der Beschreibung typisch ist ein Läuferknie, 

auch bekannt unter dem englischen Begriff runners-

knee. Charakteristisch dafür ist, dass der Schmerz-

punkt bei Beugung und Streckung des Kniegelenkes 

auf dem seitlichen Rollhöcker mit Fingerdruck klar lo-

kalisiert werden kann. Ein Läuferknie ist ein Reizzu-

stand des Kniegelenkes, oft verursacht durch eine 

abrupte Steigerung des Lauftrainings innert kurzer 

Zeit und damit einhergehender Überforderung der  

beteiligten Strukturen. Bei der gleichförmigen Lauf-

bewegung wird die Sehnenplatte, die von der Hüfte  

kommend über das Knie zur Aussenseite des Schien-

beinkopfes verläuft, tausendfach über den Aussen-

rand des Kniegelenkes verschoben, wodurch es zu  

einer Reizung dieser Sehnenplatte kommen kann. 

Ein konkretes Unfallereignis ist dabei typischerweise 

meist nicht vorhanden, sondern häufig treten die  

Beschwerden erstmals nach einem ungewöhnlich 

langen oder intensiven Lauf auf oder nach einem Lauf 

auf ungewohntem Untergrund (Sand, Schnee, Geröll/ 

Gebirge). Die gute Nachricht: Medizinisch ist ein Läu-

ferknie harmlos. Die schlechte: Es kann zu einer hart-

näckigen Angelegenheit werden. Meist beruhigen 

sich die Beschwerden bei einer Laufpause zwar rasch 

und Alltagsbewegungen und andere Sportarten sind 

Grundsätzlich harmlos, aber oft hartnäckig: 
Das Läuferknie zeichnet sich durch  

Schmerzen an der Knie-Aussenseite aus.
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schmerzfrei möglich, die Beschwerden treten aber oft 

erneut auf, wenn das Lauftraining wieder aufgenom-

men wird. 

Weitere Ursachen für ein Läuferknie können neben ei-

ner zu raschen Umfangsteigerung allfällige muskulä-

re Dysbalancen, Fehlstellungen der Beinachsen (ins-

besondere O-Bein), Fussfehlformen, aber auch 

unpassende Laufschuhe sein. 

Was tun beim Läuferknie? 
Falls eine verkürzte Muskulatur auf der Hüftaussen-

seite vorliegt, ist eine intensive, täglich mehrfache 

Dehnung dieser Muskeln wichtig für eine erfolgreiche 

Behandlung. Zudem gilt, auch wenn es den meisten 

Läufern schwerfällt: Zunächst muss das Laufen  

reduziert werden! Stattdessen können zwischenzeit-

lich andere Sportarten wie Radfahren, Fitnesstrai-

ning, Schwimmen usw. meist bedenkenlos durchge-

führt werden. In der akuten Phase, d. h. unmittelbar 

nachdem die Knieschmerzen beim Laufen erstmals 

aufgetreten sind, sollte der schmerzhafte Bereich ge-

kühlt und begleitend mit einer entzündungshemmen-

den Salbe eingerieben werden.

Unterstützt werden kann eine konservative Behand-

lung durch eine gezielte Physiotherapie mit kräftigen-

den Übungen. Auch physikalische Massnahmen zur 

lokalen Stoffwechselanregung wie regelmässiges 

Kühlen mit einer Eispackung oder Wechselbäder  

können helfen, den Heilungsverlauf zu unterstützen. 

In akuten Fällen können auch entzündungshemmen-

de Tabletten angezeigt sein.

Sorgfältiger und dosierter Aufbau
Prinzipiell sollten beim Auftreten eines Läuferknies 

auch Laufstil sowie Laufschuhe überprüft werden. Er-

folgt der Bewegungsablauf harmonisch? Sind musku-

läre Defizite vorhanden, die zu Ausweichbewegungen 

führen? Auch etwaige Fehlstellungen der Beinachsen 

oder der Füsse können Auslöser der Beschwerden 

sein. 

Nach Abklingen der akuten Beschwerden kann meist 

nach rund zwei- bis drei Wochen ein leichtes Lauftrai-

ning wieder aufgenommen werden. Wichtig dabei ist, 

dass der Trainingsumfang nur sehr dosiert und in klei-

nen Schritten gesteigert wird und die begleitenden 

Massnahmen wie Kräftigung und Dehnung parallel 

dazu weitergeführt werden und zu einem ausgewoge-

nen Trainingsalltag dazugehören. f


