
Schlussendlich
entscheidet die Kraft

Kraft gibt auch im Laufsport den letzten Kick

chon in meinen Anfängen als Läufer 
besass das Krafttraining seinen festen 
Platz in meinem Trainingsplan. Wäh-

rend meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten 
lernte ich noch einiges dazu und integrierte die-
ses Wissen in meinen Trainingsalltag. Vor vielen 
Jahren durfte ich in Magglingen bei einem Zusam-
mentreffen der « IG-Ausdauer » mein laufspezifi-
sches Krafttraining vorstellen. Als ich mit meinem 
Referat zu Ende war, stand der Schweizer « Kraft-
papst » Jean-Pierre Egger, der auch als Referent 
anwesend war, auf und applaudierte mir. Meine 
Ausführungen waren scheinbar Balsam für sei-
ne Seele – endlich einmal ein Ausdauersportler, 
der die Wichtigkeit des Krafttrainings unterstrich.

Viele hartgesottene Läufer hingegen winken ab, 
ein Läufer habe im Kraftraum doch nichts verlo-
ren, und sowieso : Die schnellen Afrikaner gehen 
ja auch nie in die Muskelkammer ! Doch weit ge-
fehlt, meine lieben Experten. Jüngstes Beispiel : 
Samuel Wanjiru, Olympiasieger 2008 im Mara-
thon. Wanjiru hat Beine wie ein Bodybuilder. Dies 
kommt nicht von ungefähr, denn Krafttraining mit 
Gewichten hat seit Langem seinen festen Platz im 
Trainingsplan des schnellen Kenianers. 

Doch wie viel Kraft braucht ein Läufer wirklich ? 
Meine Antwort : Sehr viel ! Beim Laufen wirkt 
pro Landung je nach Tempo das Drei- bis Vier-
fache des Körpergewichts auf den Bewegungs-
apparat ein. Bei einem Marathonlauf kommen da  
bei einer 60 Kilogramm schweren Person über  
3000 Tonnen zusammen !

Zwischen Bodybuilder und Aerobic-Queen
So trifft man mich also schon seit Jahren regel-
mässig auch im Kraftraum bzw. im Fitnesscen-
ter an. Zwischen Bodybuilder und Aerobic-Queen 
stemme ich meine Gewichte. Abgestimmt auf 
meine Saisonplanung unterteile ich dabei folgen-
de vier Phasen :
• Kraftausdauer ( KA )
• Muskelaufbau ( MA )
• Kombinierte Methode ( KOMB )
• Intramuskuläre Koordination ( IK )
Mit dem Training der Kraftausdauer wird das 
Krafttraining in der Regel gestartet. Hier liegt das 
Hauptaugenmerk bei der Bewegungsausführung. 
In der 14-wöchigen Marathonvorbereitung folge 
ich dann immer diesem Aufbau: 6 Wochen MA, 
2 Wochen KOMB, 4 Wochen IK und in den letz-
ten 2 Wochen bzw. in der Tapering- sprich Erho-
lungsphase kein spezifisches Krafttraining. Das 
Krafttraining sollte an die individuellen Bedürfnis-
se und Voraussetzungen angepasst werden. Um 
die einzelnen Phasen richtig umzusetzen, braucht 
es die Unterstützung eines guten Fitness-Instruk-
tors. Daher verzichte ich an dieser Stelle auf ge-
naue Intensitäten- und Serienangaben. 

Krafttraining kann aber nicht nur an Geräten statt-
finden. Als Ergänzung zu meinem spezifischen 
Kraftprogramm gehört Rumpfkrafttraining sechs-
mal pro Woche fix zu meinem Trainingsplan dazu. 
Und natürlich beinhaltet mein Kraftteil auch Hü-
gel- und Berglauftrainings. Je näher der Zielwett-
kampf kommt, desto weniger aber finden solche 
Einheiten in meinem Trainingsplan Platz.

Nach der Häufigkeit kommt die Dauer 
oder die Kraft
Wenn jemand mit dem Laufsport beginnt, gehört 
spezifisches Krafttraining nicht als Erstes zwingend 

in seinen Trainingsplan. Rumpfstabilität hinge-
gen schon! Jeder Jogger sollte mindestens 2 –  3- 
mal pro Woche während 10 Minuten Kräftigungs-
übungen für den Rumpf ausführen. Nie mit Rü-
ckenschmerzen aufzuwachen, wird der Dank da-
für sein. Trainiert man mehrmals pro Woche und 
will noch einen oben drauflegen, dann kann spe-
zifisches Krafttraining die Trainingssteigerung der 
Wahl sein. 

Zweimal pro Woche reichen übrigens völlig aus. 
Würde ich sechsmal in den Kraftraum gehen, wäre 
der Effekt nur unwesentlich grösser. Und wich-
tig ist, dass man nach einem Krafttraining wäh-
rend 12 Stunden kein Ausdauertraining anhängt. 
Krafttraining findet daher in der Regel bei mir am 
Abend statt. 

All diejenigen, die ich trotz meiner Ausführun-
gen nicht zum Kauf eines Fitnessabos motivie-
ren kann, sollten eins beachten : Laufen Sie zu-
mindest ab und zu den Berg hoch. Bergläufe sind 
ein ideales Kraftausdauertraining, und beim Run-
terlaufen trainieren Sie auch noch die Exzentrik, 
also das Abfedern der Schläge mit der Muskula-
tur. Damit es weniger Muskelkater nach einem 
langen Wettkampf gibt. Beim Training am Hügel 
kann man gleich vorgehen wie im Kraftraum. Län-
gere Hügel am Anfang des Trainingsjahres einpla-
nen, gegen den Zielwettkampf hin dann kürzere, 
dafür aber auch schnellere Abschnitte laufen.  F
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ist der schnellste Schweizer Ma-
rathonläufer aller Zeiten mit einer 
Bestzeit von 2:07:23. Seine wich-
tigsten Erfolge sind die Silber- 
medaille an den Europameister-
schaften 2006 in Göteborg, die 

Bronzemedaille an den Weltmeisterschaften 2007 in 
Osaka und der 6. Rang an den Olympischen Spielen 
2008 in Peking. Mit seiner Firma VIKMOTION bietet er 
unter anderem auch Laufseminare und Vorbereitungs-
wochen an. Infos unter www.vikmotion.ch

Olympiasieger Samuel Wanjiru besitzt Ober-
schenkel wie ein Bodybuilder.
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