
WIE VIEL ERHOLUNG IST GENUG? 
Nach harten Wettkämpfen braucht der Körper Zeit zur Regeneration

FITforLIFE 9-13

Tag 8: Ruhetag
Tag 7: hartes, schnelles Training, z. B. 5 × 1000 m 10 % über Wettkampftempo, dazwischen je 500 m locker
Tag 6: Ruhetag
Tag 5: 15 min GA1*, 5 Sprints à 20 Sek. in Kombination mit je 2 Min. locker, auslaufen
Tag 4: hartes, schnelles Training z. B. 4 × 1000 m 10 % über Wettkampftempo, dazwischen je 500 m locker 
Tag 3: Ruhetag
Tag 2: 15 min GA1, 5 Sprints a 20 Sek. in Kombination mit je 2 Min. locker, auslaufen
Tag 1: 15 min GA1, 10 min GA1 mit Steigerung,
Wettkampftag: 10–15 min GA1, 4 × 30 Sek. Wettkampftempo, dazwischen je 300 m locker, 10 Min. Pause  

*GA1 = Grundlagen-Ausdauertempo mit 70 % der Maximalleistung, sprechen gut möglich Dan Aeschlimann

Nach einer auszehrenden Belastung wie einem 
Marathon oder Ironman ist Ruhe angesagt. 
Aber Ruhe wie lange? Wann kann man wieder 
mit dem Training beginnen?

Wie schnell sich die verschiedenen Systeme im 
Körper nach einem sehr belastenden Wettkampf 
erholen, ist individuell sehr unterschiedlich und 
hängt von der Art der Belastung ab und davon, wie 
gut vorbereitet man zum Rennen angetreten ist. 
Die Zeitspanne der notwendigen Erholung reicht 
von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten. 
Vor allem ein Marathon, Ultralauf oder Ironman be-
ansprucht den Körper enorm und hinterlässt un-
weigerlich Spuren: Solche, die man bereits im Ziel 
in der Muskulatur spürt, aber auch solche in den 
Knochen, die allerdings nicht unterschätzt werden 
sollten. Denn bei all den Schlägen auf die Gelenke 
und Knochen entstehen während der 42,195 Kilo-
meter Mikroverletzungen, kleinste Knochenrisse, 
die – im Falle von weiteren Belastungen – im Ext-
remfall gar zu Ermüdungsbrüchen führen können. 
Stellen Sie sich zur Einschätzung der notwendigen 
Regeneration folgende Fragen: 

Vor dem Wettkampf: Wie gut habe ich mich 
von den intensiven Wettkampftrainingseinheiten 
erholt? Haben diese meine Grundlagenausdauer 
gefestigt oder beeinträchtigt? Wie war mein all-
gemeiner Ernährungsstatus? Konnte ich mich voll 
auf das Training und den Wettkampf konzentrieren 

oder waren das Berufs- oder Privatleben zusätzli-
che Belastungen? Konnte ich die Wettkampfform 
über Monate gezielt aufbauen oder war der Aufbau 
wegen Verletzungen, Krankheiten oder anderen 
Widerwärtigkeiten gestört? 

Während des Wettkampfes: Wie stark und wie 
lange ging ich an die Grenzen? Wie war die Tem-
peratur und die Luftfeuchtigkeit? Wie war mein 
Trink- und Essverhalten? Hatte die Laufstrecke 
lange und starke Gefälle? Konnte ich einen bis am 
Schluss regelmässigen Rhythmus laufen oder gab 
es viele Intensitätswechsel? 

Direkt nach dem Wettkampf: Konnte ich sofort 
nach dem Zieleinlauf Flüssigkeit mit den entspre-
chenden Nährstoffen einnehmen (Elektrolyte, Koh-
lenhydrate, Aminosäuren usw.)? Habe ich sofort 
aktive und passive Regenerationsmassnahmen 
gemacht (Sprudelbad, leichte Massage, allenfalls 
lockeres Ausfahren auf dem Rad)? Konnte ich am 
Abend gut und vollwertig essen? Konnte ich zeitig 
zu Bett gehen und tief und lange schlafen? 

Erste Wochen nach dem Wettkampf: Hatte 
ich genügend Erholungszeit mit langem, tiefem 
Schlaf? Stellten Beruf- und Privatleben keine 
Belastungen dar, die meine Erholung beeinträch-
tigten? Konnte ich die regenerativen Trainingsein-
heiten wie geplant durchführen? Fühlte ich mich 
müde, aber positiv und entspannt? 

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 schreiben Sie uns an 
ratgeber@fi tforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbildungen in 
Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Bringt regelmässiges Radfahren 
einem Läufer etwas, oder wirkt sich 
das Radfahren im Gegenteil gar 
negativ auf die Laufl eistung aus? 
Was gilt es zu beachten?
 
Diese Frage wird oft sehr kontrovers 
diskutiert. Wichtig sind der Background 
des Läufers und die Ziele seines Lauf-
trainings bzw. der Zeitpunkt, wann das 
Radtraining ausgeführt wird. Allgemein 
gilt: Je besser trainiert und je ambiti-
onierter ein Läufer ist, desto weniger 
werden neben dem Lauftraining noch 
Rad- oder andere Trainings durchge-
führt. Für einen Spitzenläufer mit einer 
Marathon-Bestzeit unter 2 h 45 min ist es 
sicherlich nur bedingt von Vorteil, einzelne 
Lauftrainings mit dem Rad zu ersetzen, 
da zwar eine ähnliche Muskulatur, diese 
aber in einem anderen Zusammenspiel 
beteiligt ist. Radtrainings werden von 
ambitionierten Läufern daher in erster 
Linie in der Aufbauphase oder auch nach 
Verletzungen durchgeführt, um das Herz-
Kreislaufsystem zu belasten, gleichzeitig 
aber den Bewegungsapparat zu schonen. 
Auch als lockere Ausfahrt nach einem 
harten Lauftraining kann eine Radeinheit 

angezeigt sein. In der Vorwettkampf- und 
Wettkampfphase hingegen wird der Fo-
kus hauptsächlich auf die Laufbewegung 
gelegt. Für Laufeinsteiger, Übergewichti-
ge oder auch Langstreckenläufer macht 
ein kombiniertes Rad-Lauftraining bzw. 
ein regelmässiges Radtraining neben 
dem Lauftraining hingegen durchaus 
Sinn. Da wirkt sich das zusätzliche und 
schonende Kreislauftraining auf dem Rad 
positiv auf die allgemeine Leistungsfä-
higkeit aus und die Belastungen auf den 
Bewegungsapparat können im Rahmen 
gehalten werden. Tipp für radfahrende 
Läufer: Wenn Sie den Sattel auf dem Rad 
möglichst nach vorne schieben, werden 
die zum Laufen benötigten Muskelschlin-
gen am besten angesprochen. 
 Dan Aeschlimann

HEMMER ODER 
B O O S T E R ?

Was bringt Radfahren dem Läufer?

WIE VIEL ERHOLUNG IST GENUG? WIE VIEL ERHOLUNG IST GENUG? 
+  Ein Marathon erfordert zehn Tage bis 

drei oder gar vier Wochen Laufpause.

+  Belohnen Sie sich nach dem Marathon 
mit Sachen, die Sie sich sonst nur selten 
gönnen (Süssigkeiten, Entspannungs-
aktivitäten).

+  Eine lockere Radausfahrt oder ein sanftes 
Wassertraining können Sie bereits in 
den ersten Tagen nach der Belastung 
absolvieren.

2 – 4 Wochen Laufpause nach langer Belastung 
Tipps zum Wiedereinstieg

Sie sehen, der Wettkampf alleine sagt noch rela-
tiv wenig aus, wie lange die Erholungszeit danach 
ausfällt, denn je nach Lebensweise und Einbettung 
im Alltag kann die Regeneration nach einem Wett-
kampf beschleunigt oder eben verlängert werden. 
Eine einfache Methode zu erkennen, wann man 
sich erholt hat, ist gar nicht so schwer. Fragen 
Sie sich: Bin ich 100 % gesund, gut aufgelegt, 
voller Tatendrang, optimistisch und motiviert für 
Trainingseinheiten im Grundlagenbereich? Wenn 
Sie keinen Druck spüren, intensiv trainieren zu 
müssen, das Training Spass macht, Sie den Wie-
deraufbau in Ruhe und entspannt planen können 
und die Ziele klar vor sich sehen, dann können Sie 
sicher sein, dass die Erholung erfolgt ist. Ob das 
im Einzelfall Wochen oder Monate dauert, hängt 
vom Zusammenspiel der oben genannten Fakto-
ren ab. Als Grundregel gilt: Es gibt kaum Athleten, 
die sich zu lange erholen, aber unzählige, die zu 
früh wieder zu intensiv trainieren. Deshalb nicht 
zu früh mit dem erneuten Leistungstraining be-
ginnen! Das braucht Mut, Wissen, Erfahrung und 
die Gewissheit, dass man in den Erholungspausen 
besser wird.  Ueli Schweizer, Dan Aeschlimann

Viele Sportler nehmen vor oder während 
einem Wettkampf Koffein zu sich. Spielt es 
eigentlich eine Rolle, ob das Koffein mittels 
Cola, Gels, Kaffee oder Tee zugeführt wird?

Cola enthält sowohl Koffein wie auch viel Zucker 
und eignet sich daher prinzipiell in der Endpha-
se eines Wettkampfes, da der Blutzucker stark 
ansteigt. Gels eignen sich ideal vor und während 
dem Wettkampf, da sie vom Blut ideal aufgenom-
men werden. Auch gegen die Einnahme von Kaf-
fee und Tee spricht nichts, beide Getränke werden 
aber vorwiegend vor einem Wettkampf getrunken. 
 Filippo Larizza

Training des Monats

Countdown auf einen 
kurzen Stadtlauf (4 – 6 km)

Lebensmittel Portion Koffeingehalt 
Kaffee  150 ml  80 – 150 mg 
Red Bull  250 ml  80 mg 
Espresso  30 ml  30–80 mg 
Koffeinhaltiger Gel  1 Gel  50 mg
Schwarztee  1 Tasse  20 – 40 mg
Coca Cola  250 ml  25 mg 
Milchschokolade  100 g  15 mg 
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Der Koffeingehalt einzelner Lebensmittel:


