
«Fränzi hatte den Motor 
eines Ferraris.»
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TrainingsphilosophienSPECIALSPECIAL

Richard Umberg arbeitet als Trainingsberater
bei Dr. Beat Villiger im Swiss Alpine Medical
Center (SAMC) in Bad Ragaz. Er ist Coach und
Trainer von zehn Spitzenathletinnen und -ath-
leten aus sechs verschiedenen Sportarten, un-
ter anderen auch von seiner Tochter Vera Notz-
Umberg. Umberg machte sich als Betreuer
und Coach von der letztes Jahr verstorbenen
Franziska Rochat-Moser einen Namen. Zwi-
schenzeitlich war Umberg auch Fitnesstrainer
von Martina Hingis und 1997 erhielt er die

Auszeichnung als Trainer des Jahres.
Richard Umberg war zu Beginn der achtziger
Jahre einer der schnellsten Schweizer Mara-
thonläufer mit einer Bestzeit von 2:13:37
(1984). In seiner sportlichen Laufbahn war er
fünfmal Schweizer Meister und gewann insge-
samt zehn SM-Medaillen. Ausser in Afrika ist
Umberg auf allen Kontinenten–mehr als 
60-mal in der Welt – gestartet und hat den klas-
sischen Marathon dabei 31 mal unter 2:20 h
gelaufen. Infos: richi.thecoach@bluewin.ch 

Als Bub habe ich eigentlich alles gemacht, was es damals
bei uns im Glarnerland an sportlichen Aktivitäten gab:
Fussball, Skilanglauf, Skifahren, im Winter aber auch

Skispringen auf der 40-Meter-Schanze, – natürlich mit den
Abfahrtsski... Wir waren oft rennend unterwegs auf dem
Schulweg. Von Zuhause waren es gute drei Kilometer zur
Schule, wir hatten zwar einen Bus, aber der fuhr nur selten
und so gingen wir halt meistens zu Fuss oder später dann
auch mit dem Fahrrad. 

Ich habe damals schon gemerkt, dass ich gerne laufe und
auch eine gute Grundausdauer habe. Mit speziellem Lauf-
training kam ich das erste Mal beim LAC Rex Zürich in Kon-
takt, da war ich etwa 17. Mit 19 ging ich ein- bis zweimal in
der Woche mit dem Zug nach Zürich zum Training . Ich ge-
noss das Training und oft lief ich auf dem Heimweg von Zie-
gelbrücke gleich auch noch nach Hause, wenn gerade kein
Zug mehr fuhr.

Wir trainierten nicht wirklich zielgerichtet, aber unbewusst
haben wir schon früher vieles richtig gemacht. Wenn wir zum
Beispiel als Buben einfach so von A nach B liefen, dann taten
wir das ja meistens in einem mässigen Tempo, so dass wir noch
miteinander sprechen konnten. Wir trainierten automatisch
unsere Grundlagenausdauer, ohne zu ahnen, wie wichtig das
ist. Wir lebten nach dem Grundsatz «learning by doing» und
ich habe einfach alles gemacht, was mir die Trainer sagten.

Mit der Zeit kamen viele spezielle Elemente zum Training
dazu. Wir haben alles ausprobiert, aber immer variantenreich
und vielseitig trainiert. In meiner Aktivzeit haben wir mit
Kniebeugen im Kraftbereich gearbeitet. Unser Krafttraining
war zwar ziemlich sim-
pel, aber auch da schon
haben wir die Umsetzung
trainiert, damals einfach
im Gelände, mit dem
Schwergewicht auf der Technik. Wir haben zum Beispiel so-
fort nach dem Krafttraining Bergläufe gemacht. Krafttraining,
und dann – nach einem lockeren Einlaufen – 12–15 Minuten
lang Bergläufe auf dem Asphalt steile Rampen hoch. Dann
fuhr mich ein Kollege mit dem Auto wieder runter und dann
hiess es noch «technisches Umsetzen» locker unten in der
Ebene. Die Idee solcher Trainings ist: Zuerst die Muskelfasern
und dann das Herz-Kreislauf-System intensiv aktivieren, aber
ohne grosse Beanspruchung des Bewegungsapparates. 

Die verschiedenen Trainingsmethoden und Trainings-
pläne habe ich mir angelesen, vor allem aus deutscher Lite-
ratur. Als ich dann meine Arbeit mit Franziska begann, war
es ein Riesenvorteil, dass ich bereits selber alles erlebt hatte.
So konnten wir gemeinsam trainieren und ich konnte 
alles 1:1 mitmachen, neben Franziska herrennen und meine
Trainingsphilosophie direkt in die Tat umsetzen. Bei ganz
schnellen Läufen lief ich voraus und Franziska im 
Windschatten hinterher, damals lief ich den Marathon noch
in 2:17.

Nach und nach habe ich ein spezifisches Marathontraining
entwickelt. Eine Marathonvorbereitung dauert bei mir zwi-
schen 27 und 36 Wochen, in unterschiedlichen Etappen. Zu-
erst kommt das allgemeine Grundlagentraining, die Basis, die
man mit «viel Bewegung in der Natur» charakterisieren
könnte. Diese Phase dauert etwa bis 18 Wochen vor dem Ma-
rathon. Die Basis erreicht man mit langsamen Lauftrainings,
Bergläufen oder auch Alternativ-Ausdauersportarten. Wichtig
dabei ist, dass man in dieser Phase nie länger als eineinhalb
Stunden am Stück läuft. Meine Überlegung dabei ist, dass ich
damit die Athleten so richtig auf die langen Strecken «gigge-
rig» machen möchte. 

Die zweite Etappe – die spezifische Grundlagenetappe –
dauert etwa von Woche 18 bis Woche 12 vor dem Marathon
und da gehts dann schon mehr Richtung Marathon mit Trai-
nings bis zu zwei  Stunden, aber noch nicht in der eigentlichen
Zielgeschwindigkeit. In den letzten 12 Wochen vor dem Ma-
rathon folgt die spezifische Marathon- oder auch Halbmara-
thonvorbereitung. Diese letzte Vorbereitung läuft im 2-Wo-
chen-Zyklus ab. Ein Zyklus beginnt mit einem langen Aus-
dauerlauf. Bei den langen Ausdauerläufen eignet man sich ei-
nen passiven Laufstil an und deshalb ist es wichtig, möglichst
bald danach wieder das technisch saubere Laufen aus den Füs-
sen zu trainieren zum Beispiel mit Intervallen. Ziel dabei ist
die intermuskuläre Koordination, nicht allzu schnell, aber
trotzdem dynamisch und technisch korrekt, mit einem guten
Rhythmus. Danach folgen intensivere Tage mit Trainings mit
Wiederholungsläufen, zum Beispiel 10 x 1000 m auf der Bahn,
oder 5 x 2000 m, oder auch Mischläufen wie 1000/2000 Meter

im Wechsel, oder 10 Ki-
lometer am Stück, aber
mit Tempowechseln. In
den letzten Tagen des
Zyklus folgen wieder

Dauerlauf und Mitteltempoeinheiten, dann wieder ein Tag
leicht und dann folgt der gleiche Zyklus wieder von vorne.

Mit diesem Training kann man sich langsam an die Ma-
rathon-Zielgeschwindigkeit annähern. Ich arbeite sehr
stark mit Zielgeschwindigkeiten in jedem Bereich. Als ich
meine besten Resultate lief, war ich mir bereits im Training
sicher, welches Tempo ich laufen konnte. Dieses Tempoge-
fühl kann man entwickeln und bei kürzeren Strassenläufen
üben und so kann man die Marathon-Zeiten praktisch auf
die Minute genau ausrechnen. Zweimal die Halbmarathon-
zeit plus 3 bis 5 Minuten ergibt in etwa die Marathonzeit.
Bei Fränzi war die Halbmarathonzeit 1:11, mal Faktor 2 er-
gibt 2:22, plus 3-5 Minuten macht die 2:25, die Fränzi dann
auch tatsächlich lief. 

Das Training hängt immer auch davon ab, wie robust der
Athlet oder die Athletin ist. Bei Fränzi mussten wir im Laufe
der Zeit immer mehr auch im regenerativen Bereich oder mit
anderen Sportarten arbeiten, denn Fränzi hatte zwar den
Motor eines Ferraris, aber das Chassis eines «Döschwos».

Wir mussten deshalb den Trainingsumfang
breiter abstützen. Meine Tochter Vera (Anm.
der Redaktion: Vera Notz-Umbergs Bestzeit
liegt bei 2:38:10) ist körperlich zwar robuster,
aber auch da behalte ich die Vielseitigkeit im
Training bei. Um erfolgreich zu sein, muss die
ganze Laufschule regelmässig durchgeführt
werden. Für mich ist auch wichtig, was nach
dem Marathon kommt. In den 2–6 Wochen
danach muss man vermehrt im Kraftbereich
arbeiten. Stretching gehört sowieso immer
dazu. Dynamisches Stretching vor dem Trai-
ning, statisches Training danach. 

Wenn ich während meiner Karriere schon
alles gewusst hätte, was ich heute weiss, dann
wäre ich wahrscheinlich noch etwas schneller
gewesen. Andererseits habe ich automatisch
viele Sachen gemacht, die nicht so falsch wa-
ren. Ich wusste damals schon, dass ich nicht 45
Kilometer in einer guten Qualität am Stück lau-
fen konnte und lief deshalb 3 x 15 Kilometer
mit je einer Stunde Pause dazwischen.

Mit dem Messen der Herzfrequenz konfron-
tiert wurde ich erstmals 1974, als wir bei einem
Kaderkurs die ersten Herzfrequenzuhren, da-
mals noch riesige Dinger, anzogen. Dazu gibt es
eine lustige Geschichte: Alfons Siedler war da-
mals im Nationalteam. Sidler hatte das grösste
gemessene Herz in der Schweiz mit einer Herz-
frequenz von nur 30 Schlägen. Wir mussten in-
tensive 400-Meter-Serien laufen und der dama-
lige Kaderchef gab uns die Vorgabe, dass wir im-
mer dann wieder loslaufen mussten, wenn die
Herzfrequenz von Sidler unter 120 fiel. Das ging
aber bei ihm immer so schnell, dass wir uns gar
nie richtig erholen konnten und nach dem Trai-
ning alle völlig kaputt waren. Richtiges Herzfre-
quenzgesteuertes Training kam erst viel viel spä-
ter und mein erstes eigenes Herzfrequenzmess-
gerät von Polar  besass ich etwa 1990, also erst
zum Schluss meiner Karriere. Auch mit dem Lak-
tat wurde ich erst später konfrontiert. Vom tech-
nischen Fortschritt kann in erster Linie der Brei-
tensportler profitieren, er kann heute in den Ge-
nuss von Sachen kommen, die noch vor wenigen
Jahren dem (Hoch-)Leistungssportler vorbehal-
ten waren. Allerdings erfordern Laktatmessun-
gen sehr viel Routine für die richtige Interpreta-
tion, und man kann sich schon fragen, welches
Mass an Messungen sinnvoll ist. Wie sagte Sport-
mediziner Toni Held einmal so schön: «Wer viel
misst, misst auch viel Mist. Was nicht weiter
schlimm ist, wenn man weiss, was man misst.»

«Wer viel misst, misst auch viel Mist.»

Richard Umberg


