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Die Ironman-Schallmauer ist eine harte Knacknuss

Die 10 Stunden bei einem Ironman bedeuten für viele ambitionier-
te Triathleten eine Schallmauer, die sie unbedingt einmal im Leben 
knacken möchten. Doch was braucht es, damit man diese Hürde 
schaffen kann?

Was dem Marathonläufer eine Sub3, ist dem Ironman eine Sub10. Ein-
mal im Leben unter zehn Stunden! In Zahlen ausgedrückt tönt das 
Ganze noch relativ simpel: Sie müssen sich nach dem Schwimmen 
spätestens nach 70 Minuten aufs Rad schwingen, mit einem 35-km/h- 
Schnitt den Radsplit abspulen und dann noch locker den Marathon in 
dreieinhalb Stunden laufen. Doch die Zahlen zeigen: Für eine Sub10-
Zeit für die Ironman-Distanz muss man in allen drei Disziplinen schon 
wirklich gut sein und entsprechend viel Aufwand betreiben. Und dies 
nicht nur kurzfristig über einige Monate, sondern meist mit einem jah-
relangen gezielten und vor allem auch ausgewogenen Aufbau. Erfah-
rungswerte zeigen, dass Sub10-Athleten in der Regel zwischen 8–15 
Stunden wöchentlich aufwenden müssen. 

Die Krux im ambitionierten Triathlonsport ist: Wer in einer Disziplin 
eine grosse Schwäche hat, der muss in den anderen beiden dann 
schon super gut sein, wenn er das angestrebte Ziel Sub10 dennoch 
schaffen möchte. Doch wie soll man konkret  vorgehen, damit man als 
erste Zahl eine 9 sieht, wenn man nach der Ziellinie auf die Anzeigeta-
fel schaut? Zuerst geht es darum, mit einer sauberen Bestandesauf-
nahme zu analysieren, wo man steht. Was haben Sie schon erreicht 
in Ihrer persönlichen «Ironman-Karriere» und wo haben Sie bislang 
am meisten Zeit verloren? Danach geht es daran zu entscheiden, wie 
viel Sie in Ihre Stärken investieren wollen (und können) und vor allem 
auch darum, welche Schwächen Sie mit einem vernünftigen Aufwand 
ausmerzen können. Dies ist eine sehr individuelle Angelegenheit und 
hängt nicht zuletzt von Ihren körperlichen Voraussetzungen ab. 

BEIM SCHWIMMEN MEIST TECHNIK GEFRAGT
Wenn Sie eine eklatante Schwimmschwäche haben, bringt es nichts, 
jeden Morgen vier Kilometer am Stück zu schwimmen und zu hoffen, 
dass Sie dadurch besser werden. Vielmehr müssen Sie herausfinden, 
was genau Sie im Wasser davon abhält, schneller zu schwimmen. Im 
Schwimmen ist bei Defiziten meist ein angeleitetes Techniktraining 
angezeigt und nicht zwingend mehr Trainingsvolumen. Beim Radfah-
ren sieht es ein bisschen anders aus, da bringt in der Regel mehr Trai-
ningsaufwand zuerst einmal auch bessere Resultate. Doch auch da 
ist die «Qualität» der Kilometer bzw. ein vielseitiges Training wich-
tig. Tipp: Trainieren Sie viel im Grundlagebereich GA1, fahren Sie aber 
auch Einheiten etwas härter im GA2-Bereich und pflegen Sie einmal 
in der Woche den Entwicklungsbereich, beispielsweise indem Sie In-
tervallabschnitte einstreuen mit 2 Minuten «allout» (maximal) im 
Wechsel mit 4 Minuten ganz locker – und das Ganze 8 Mal wiederho-
len. So arbeiten Sie stetig an Ihrer Basis (was enorm wichtig ist), er-
höhen aber gleichzeitig auch das Grundtempo.

Beim Laufen fügt sich dann alles zusammen. Der Laufabschnitt 
beim Ironman reflektiert oft, was in den ersten beiden Disziplinen 
wie gemacht wurde. Es gibt Athleten, die laufen im Training locker im 
GA1-Bereich ein Kilometertempo unter fünf Minuten, im Rennen aber 

WAS BRAUCHT 
ES FÜR SUB10?

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantwortet Dan Aeschlimann von sport- 
trainer.ch praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung 
und gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersports. Sie 
haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an ratgeber@ 
fitforlife.ch, Betreff «Rat geber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und  
Weiterbildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

So trainieren Sie Duathlon

Duathlon ist nicht einfach eine abgespeckte 
Triathlon-Version, sondern eine eigenständi-
ge und vor allem pickelharte Sportart. Doch wie 
sieht das Duathlon-Training aus?

Wem Triathlon zu hart ist, kann ja einfach Du-
athlon machen, denken wohl viele, die sich 
noch nie mit Duathlon als Sportart auseinan-
dergesetzt haben. Doch sie liegen falsch, denn 
Duathlon besteht nicht einfach aus den Sport-
arten Laufen und Radfahren, sondern ist eine 
eigene Multisportart, bei der die Lauf- und Rad-
strecken nur sehr selten einfach hintereinan-
der absolviert werden, sondern meist in der 
Kombination Laufen, Radfahren und noch ein-
mal Laufen zu bewältigen sind. Und das wie-
derum bedeutet, mehrere unterschiedliche 
Belastungen unmittelbar hintereinander zu 
verkraften. Duathleten müssen zu Beginn auf 
der ersten Laufstrecke wie der Teufel loslegen, 
dann mit bereits übersäuerter Muskulatur aufs 
Rad steigen und mit Gummibeinen losfahren, 
bis sie endlich den Tritt finden, und zum Des-
sert – mit nun schon gänzlich leeren und harten 
Beinen – müssen sie noch die abschliessende 
Laufstrecke unter die Füsse nehmen. 

SPONTAN-AKTION BIRGT RISIKOPOTENZIAL
Natürlich kann man wie bei allen Ausdauer-
sportarten auch einen Duathlon mal einfach 
so aus Lust und Laune absolvieren, wenn man 
keine grossen Ansprüche hegt, eine gewisse 
Grundausdauer besitzt und den Wettkampf gut 
einteilt. Aber die Chance, dass man nach dem 
Zieleinlauf ein gutes Gefühl mit nach Hause 
nimmt, steigt massiv, wenn man sich gezielt 

auf die Anforderungen seines ersten Duath-
lons vorbereitet. Bei Trainingseinheiten in den 
Sportarten Laufen und Radfahren gelten die ge-
wohnten Gesetzmässigkeiten: Neben einem re-
gelmässigen Grundlagentraining mit tiefer In-
tensität sind im Wechsel intensivere und auch 
schnellere Trainings gefragt (Fahrtspiele, Stei-
gerungsläufe, Intervalle), um das Grundtem-
po erhöhen zu können. Gleichzeitig ist durch 
die Belastung des Bewegungsapparates beim 
Laufen ein Training für die Rumpfstabilität zu 
empfehlen. 

KNALLHARTE WECHSELBELASTUNG
Erst wenn ein Duathlon-Wettkampf ins Auge 
gefasst wird, geht es darum, die beiden Sport-
arten miteinander zu kombinieren. Gerade 
der Wechsel vom Rad auf die zweite Laufdis-
tanz ist eine Knacknuss, läuft man doch mit 
bereits strapazierter Muskulatur noch einmal 
so schnell wie möglich. Es macht daher Sinn, 
im Training nicht gleich auf Anhieb einen gan-
zen Duathlon-Wettkampf mit beiden Wechseln 
zu simulieren, sondern zuerst einfach kombi-
nierte Lauf-/Radeinheiten durchzuführen. Die-
se dürfen dafür ruhig auch mal umgekehrt (also 
zuerst Radfahren und dann Laufen) absolviert 
werden. 

Zuerst sollte man bei Koppeltrainings den 
Sportartenwechsel ganz ruhig ausführen und 
sich genügend Zeit nehmen für den Kleider- 
und/oder Schuhwechsel. Mit der Zeit wird die 
Wechselzeit aber immer stärker verkürzt, bis 
sie mit wenigen Handgriffen nur noch wenige 
Sekunden beträgt. Ebenfalls wichtig: Zu Beginn 

der Koppeleinheiten sollte man die einzelnen 
Abschnitte vor allem unmittelbar nach dem 
Wechsel nicht zu intensiv angehen, sondern 
dem Körper etwas Zeit geben, damit er die mus-
kuläre Umstellung zu verkraften lernt. 

BEWÄHRUNGSPROBE FÜR DEN KOPF
So kann lernt man nach und nach mit den 
Wechseln zu spielen. Also beispielsweise kurz  
10 Minuten zügig einlaufen und dann mög-
lichst schnell 30 Minuten Radfahren, um das 
Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Beine 
nach der Umstellung anfühlen. Und immer mehr 
geht es auch darum, den zweimaligen Wechsel 
zu schaffen, also nach dem ersten Mal laufen 
und dem Radfahren noch einmal eine Laufein-
heit draufzupacken. Gerade weil dieses zwei-
te Laufen mit Vorermüdung eigentlich nie dem 
Wunschgefühl entspricht und man nach dem 
Rad am liebsten unter die Dusche möchte, ist 
Duathlon nicht nur aus sportlicher Sicht so an-
spruchsvoll, sondern auch eine Bewährungs-
probe für den Kopf. Und eben gerade deshalb 
muss dieses Verlassen der (mentalen) Kom-
fortzone regelmässig trainiert werden.

SPORTARTEN WEITERHIN AUCH EINZELN ÜBEN
Trotz der Bedeutung des Wechseltrainings ist 
es im Duathlon im Sportalltag weiterhin rat-
sam, sowohl im Laufen wie im Radfahren spezi-
fische Einheiten isoliert durchzuführen, damit 
nur die jeweilige Sportart (also entweder Lau-
fen oder Radfahren) im Zentrum steht. Vor al-
lem Technikübungen und intensivere Trainings 
mit Fahrtspiel und/oder Intervallen bringen ein-
zeln durchgeführt die besten Resultate.  f

Zwei Sportarten, dreifache Belastung

gehen sie auf der Laufstrecke fürchterlich ein, weil sie auf dem Rad 
überzockt haben oder in den ersten sechs Stunden des Wettkampfes 
eklatante Ernährungsfehler begingen. Oder weil sie im Vorfeld zu we-
nig lange Lauftrainings absolvierten und dachten, irgendwie würden 
sie den Marathon dann schon über die Runden bringen. 

Gerade weil es beim Ziel «Sub10» nur wenig Pufferzonen gibt, wo 
man ungestraft ein paar Minuten liegen lassen kann, sollten alle De-
tails sorgfältig berücksichtigt werden, damit man seinen grossen 
Traum auch wirklich realisieren kann. Ironman ist ein Puzzle mit der-
art vielen Facetten, dass es bei konkreten Ambitionen Sinn macht, 
jedes Puzzleteil unter die Lupe zu nehmen. Viele vertrauen sich da-
her einem Triathlon-Coach an, der die entsprechenden Analysen, 
Zielsetzungen, Umsetzungen und nicht zuletzt auch das Monitoring 
vornimmt. Denn wer beim Ironman einfach so ohne Anleitung unter  
10 Stunden ins Ziel läuft, ist definitiv ein Naturtalent!  f

GA1-Bereich: Entspricht gefühlsmässig einem langsamen Training.
GA2-Bereich: Entspricht gefühlsmässig einem anstrengenden Training.
Entwicklungsbereich: Entspricht einem Training an der Schwelle 
(schneller als Wettkampftempo, kann nur wenige Minuten gehalten 
werden.)
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Mit seinen 10 km Laufen, 150 km Radfahren und 
nochmals 30 km Laufen ist der Powerman Zofingen 
der Härtetest schlechthin im Duathlon.
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