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Turbo!

er jeden Sonntag einen 
Hackbraten kocht, weiss 
mit der Zeit ganz genau, 
wie das am besten geht, 
welches Gewürz das ge-
wisse Etwas verleiht und 

wie lange das Fleisch garen muss. Was aber 
noch lange nicht heisst, dass er oder sie aus 
dem Stegreif auch ein asiatisches Sweet & 
Sour auf die Reihe kriegen würde. 

Was dieser Vergleich soll? Ganz einfach, 
denn genau so verhält es sich auch im 
Laufsport: Wer immer im gleichen Tem-
po die gleiche Distanz abspult, wird diese 
Strecke zwar immer müheloser meistern, 
dadurch aber nicht befähigt, diese auch 
mal schneller abzulaufen.

Tempo machen in allen Variationen 

Die Schnellmacher

mögliche Variante kann sein: 12-mal 300 m zügig 
bergauf laufen. Dazwischen Pause so lange, wie 
es braucht, bis man wieder locker an den Aus-
gangspunkt zurückgejoggt ist. Dann folgt erneut 
ein zügiger Hügellauf. 

FahrTspiel: Unter Fahrtspiel versteht man ein 
dem Gelände angepasstes Laufen in unterschied-
lichen Geschwindigkeiten. Vor allem für Hobby-
läufer bietet es eine einfache Möglichkeit, spiele-
risch unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten ins 
Training einfliessen zu lassen. Die Belastungs-
dauer der schnellen Abschnitte wird zufällig durch 
Geländemarkierungen (Hügel, Tafel, Kreuzung, 
Baum, Brunnen usw.) vorgegeben, das Tempo 
nach Lust und Laune selber gesteigert und be-
stimmt. Das Fahrtspiel ist je nach Gestaltung eine 
mittlere bis intensive Form des Dauerlaufes im 
Gelände, sozusagen ein Mix von verschiedenen 
Formen wie Dauerlauf, Intervall oder Hügellauf 
zusammen. Beim Fahrtspiel werden schnelle und 
langsame Geschwindigkeiten abwechselnd intu-
itiv kombiniert. Das Fahrtspiel kann eine leichte 
Trainingseinheit oder aber auch eine sehr strenge 
werden, hören Sie auf Ihren Körper.

sTeigerungsläuFe: Vor einer intensiven Be-
lastung (als Vorbereitung) oder nach einem Dau-
erlauf (als Rhythmuswechsel) empfiehlt es sich, 2 
bis 3 Steigerungsläufe zu absolvieren. Über eine 
Distanz von 100–120 m wird kontinuierlich das 
Lauftempo erhöht, um dann die letzten 20 Meter 
in submaximalem Tempo zu absolvieren und da-
nach langsam abzubremsen.

So zünden Sie den

training

Die einen setzen sich Laufziele, bei denen sie einfach die vorgenommene  
Distanz bewältigen wollen, nicht mehr und nicht weniger. Andere hingegen 
wollen so schnell sein wie nur möglich. Wir zeigen, wie Sie das über kurze 
Distanzen von 5 bis 10 Kilometern am besten hinkriegen.

schneller werden über die Kurzdistanz

Welcher Typ sind Sie?
Am Start eines Laufs stehen in der Re-
gel sportliche Menschen mit unterschied- 
lichsten Voraussetzungen. Die einen sind 
noch gar nie so weit gelaufen, wie die Stre-
ckenvorgabe lautet, bei anderen entspricht 
die Streckenlänge der normalen Trainings-
distanz, und Dritte wiederum laufen im 
Training weitaus länger, möchten aber zur 
Abwechslung wieder mal eine «Unterdis-
tanz» laufen, und dies möglichst schnell.

So unterschiedlich die Voraussetzungen, 
so unterschiedlich auch die Vorbereitun-
gen. Diejenigen, bei denen die Distanz die 
grösste Herausforderung ist, müssen sich 
im Vorfeld tatsächlich nur wenige Gedan-
ken über ihr Training machen, denn bei 

ihnen gilt, sich kontinuierlich mit mässi-
gem und möglichst regelmässigem Tempo 
langsam an die Zieldistanz heranzutasten. 
Das Tempo spielt (noch) keine grosse Rol-
le, es geht einfach darum, die gewünschte 
Distanz bzw. die erwartete Zeitdauer über-
haupt laufend absolvieren zu können. Beim 
ersten 5- oder 10-km-Lauf lautet daher die 
Zielsetzung in erster Linie: Nicht zu schnell 
starten und ohne Probleme durchkommen. 
Gehören Sie aber zu denjenigen Läuferin-
nen und Läufern, welche die gewünschte 
Distanz im Training locker schaffen oder 
auch im Wettkampf bereits erfolgreich ge-
meistert haben, verschieben sich automa-
tisch die Ansprüche. Vermutlich möch-
ten Sie nun entweder die Distanz steigern, 
oder bei gleicher Distanz so schnell wie 

 W

möglich oder zumindest schneller sein als 
das letzte Mal. 

Aber wie anstellen? Ohne konkreten Plan 
und das nötige Know-how gehen die meis-
ten einfach öfters laufen. Statt dreimal eine 
halbe Stunde einfach vier- oder fünfmal 
eine halbe Stunde. Wenn Sie dabei alles 
andere wie immer machen, werden Sie 
aber kaum schneller. Wer schneller lau-
fen oder besser kochen will, braucht neue 
Zutaten!

Neue Zutaten bringen Tempo ins Spiel
Das Grundrezept in Sachen Schnelligkeit 
lautet: Wer schneller werden will, muss 
ab und zu auch im Training schneller lau-
fen als gewohnt. Tönt simpel, ist aber nicht 
ganz einfach, und dies aus verschiedenen 
Gründen. Zum einen ist da die simple Glei-
chung, dass schnell laufen auch mehr An-
strengung bedeutet. Mehr Atemnot, ste-
chende Lungen, brennende Muskeln – und 
überhaupt! Ein sportliches Training am Li-
mit bedingt eine ganz andere Motivation 
als ein Laufen im Wohlfühltempo. Sich 
«quälen» ist nicht jedermanns Sache.

Schneller laufen bedeutet neben der grös-
seren Belastung für Stoffwechsel und Im-
munsystem zudem eine erhöhte Bean-
spruchung für den Bewegungsapparat. 
Schnelle, intensive Läufe zehren den Kör-
per aus, wenn man ihm dazwischen nicht 
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inTerVallTraining: Das Intervalltraining gilt 
als DAS «Wundermittel», wenn es darum geht, 
das Lauftempo zu verbessern. Beim Intervall-
training werden die einzelnen Belastungspha-
sen und die dazwischenliegenden Pausen klar 
definiert. Beim extensiven Intervalltraining wird 
die Intensität gerade so hoch gewählt (Inten-
sitätsstufen 3 und 4), dass die schnellen Ab-
schnitte häufig wiederholt werden können und 
nur durch kurze Pausen unterbrochen werden 
müssen. Also zum Beispiel 10 x 300 Meter im 
schnellen Tempo und dann eine Minute Geh-
pause. Beim intensiven Intervalltraining ist 
das Lauftempo höher (Stufen 4 bis sogar 5) 
als beim extensiven Intervalltraining und dem-
entsprechend werden die Pausen länger ge-
wählt (Beispiel: 10-mal 400 Meter schnell mit 
2 Minuten Pause). Man kann aber beim Inter-
valltraining auch mit dem Herzschlag arbeiten,  
z. B. 400 Meter schnell laufen und dann so lan-
ge marschieren, bis der Puls unter ein bestimm-
tes Niveau (z. B. 120) fällt, dann wieder schnell 
laufen usw. Intervalltraining verbessert durch 
das hohe Tempo die Konzentration und den Fo-
kus auf die Lauftechnik. Intervallformen kann 
man auf der Bahn, auf der Strasse oder auch im 
Gelände auf abgemessenen Strecken durchfüh-
ren. Ein gesamtes Intervalltraining dauert mit 
Aufwärmen und Auslaufen rund eine Stunde.

hügelläuFe: Eine spezielle Form des Inter-
valltrainings sind die Hügelläufe. Sie stellen 
besonders hohe Anforderungen an die lokale  
Muskelausdauer und an den Kreislauf. Ein 



training
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genügend Zeit zur Erholung gewährt.  
Und schnelle Läufe fordern Muskeln, Seh-
nen und Gelenke im erhöhten Masse, 
weshalb dieselben darauf vorbereitet sein 
sollten.

Nicht von heute auf morgen
Das schnelle Laufen sollte daher nicht von 
heute auf morgen praktiziert werden, son-
dern kontinuierlich zu einem gezielt ein-
gesetzten Baustein im sportlichen Training 
werden. Geduld ist angesagt und das rich-
tige Mass gefragt. Schnelles Laufen sollte 
nur dosiert eingesetzt werden im Wechsel 
mit den gewohnten Trainingsläufen. Man 
darf sich nicht blenden lassen von den ra-
schen Fortschritten, die mit schnellem 
Laufen erzielt werden, denn schlussend-
lich sind diese langfristig nur dann mög-
lich, wenn dabei auch das umfangreichere 
Training in tieferen Intensitätsstufen nicht 
vernachlässigt wird. 

Wie ein standhaftes Haus ein solides Fun-
dament benötigt, damit man zuoberst auf 
dem Balkon die Aussicht geniessen kann, 
sollte auch ein Läufer seine unterschiedli-
chen Belastungsstufen auf einer gesunden 

Basis aufbauen und sinnvoll aufeinan-
der abstimmen. Der läuferische «Haus-
bau» beinhaltet dabei die folgenden fünf 
Belastungsstufen:
•	 Stufe	1 = Walking/Long Jog
• Stufe	2	= Dauerlauf leicht
• Stufe	3	= Dauerlauf mittel bis zügig; 

leichtes Fahrtspiel
•	 Stufe	4 = Dauerlauf schnell, 
 intensives Fahrtspiel, extensives 
 Intervall, Tempodauerlauf
• Stufe	5	= Intensives Intervall, 
 kurzzeitig Phasen im Wettkampf

Alle Stufen gehören dazu
Die Basis, die Stufen 1 und 2, gehören zu 
jedem Trainingsplan dazu, egal ob Einstei-
ger oder Laufcrack! Und auch die Stufe 3 
sollte regelmässig im Laufmenü ihren Platz 
haben, egal auf welchem Leistungsniveau. 
Stufe 3 entspricht einem klassischen Fahrt-
spiel im Gelände, bei dem man sich immer 
wieder ein bisschen fordert auf ein momen-
tanes Ziel hin (z. B. bis zur nächsten Tafel, 
zum nächsten Baum, bis an die Kreuzung 
usw.), aber auch immer wieder ein bisschen 
erholen kann, wenns bergab geht (vgl. Kas-
ten «Schnellmacher» S. 25).

Was viele Hobbyjogger normalerwei-
se nur wenig trainieren, sind die Stufen 4 
oder gar 5, die Stufen also, die ans Einge-
machte gehen, aber enorm gewinnbrin-
gend sind und Sie definitiv schneller ma-
chen. Wer an einem kurzen Lauf über 5 
oder 10 km schnell laufen will, muss kon-
krete Schnelligkeits-Trainings absolvieren, 
um seine Bestzeit knacken zu können. Ein-
fach ab und zu während eines stündigen 
Trainings ein paar 50-m-Sprints einstreu-
en, reicht nicht. Schlüsseltrainings zur Ver-
besserung der Schnelligkeit könnten fol-
gendermassen aussehen:

Hügelläufe: Bei Hügelläufen suchen Sie sich 
einen geeigneten – nicht zu flachen, aber 
auch nicht allzu steilen – Hügel mit kons-
tanter Steigung und absolvieren dort ver-
schiedene schnelle Abschnitte (z. B. 3 x  
150 m, 3 x 60 m, 3 x 100 m.). Nach einem 
Einlaufen gilt es, die erwähnten Hügel-
läufe möglichst schnell zu absolvieren. 
Zwischen den einzelnen Wiederholun-
gen ganz locker wieder an den Ausgangs-
punkt zurücktraben (oder auch zurück 
marschieren).

Intervalle: 10 min. einlaufen, danach im 
Wechsel 10 x 1 Minute konstant schnell 
laufen und eine Minute gehen. Oder 5 x 2 
Minuten schnell und 1–2 Minuten gehen. 
Die Zeitabschnitte der schnellen Phasen 
können beliebig verändert werden, sollten 
aber nicht zu lange dauern. 

Variable Tempoläufe: Je nach Zieldistanz 
2 x 15 Minuten im 10- oder 5-km-Wett-
kampftempo; 3 x 3 Minuten im 5- oder 2-km-
Wettkampftempo. Dazwischen mehrere  
Minuten locker joggen. Und nach jedem 
Training 2–5 Steigerungen zwischen 70 
und 100 m.

Fazit: Immer nur im Wohlfühltempo lau-
fen macht Sie zwar ausdauernd, aber nicht 
schnell. Schnelle Trainings müssen sein, 
wenn man sein Grundtempo erhöhen will 
und an einem kurzen Wettkampf brillie-
ren möchte. Den grössten Gewinn brin-
gen Trainingsformen mit sich, bei denen 
das Tempo über kurze Zeiträume möglichst 
hochgehalten wird. Körper und Geist wer-
den so an die höhere Geschwindigkeit ge-
wöhnt. Solche fordernden Trainings müs-
sen allerdings dosiert eingesetzt werden, 
für Hobbysportler nicht mehr als zwei-, 
maximal dreimal pro Woche. Nach einem 
intensiven Training sollten rund 48 Stun-
den lang keine weiteren intensiven Einhei-
ten ausgeführt werden, sondern vielmehr 
tiefintensive Läufe dazwischengeschaltet 
werden. 

Sie werden sehen: Schneller laufen bringt 
nicht nur die spezielle Würze in Ihr Lauf-
menü, sondern sorgt dafür, dass beim 
nächsten Wettkampfeinsatz Ihre bisheri-
ge Bestzeit der Vergangenheit angehört.  F

26

Auch wenn Sie an Ihrer Schnelligkeit arbeiten möchten, sollten Sie den 
Grossteil Ihres Trainings mit gemässigter Intensität absolvieren. So tei-
len Sie die unterschiedlichen Geschwindigkeiten sinnvoll auf.

• stufe 1 Ganz locker Walking/Long Jog 
• stufe 2 Locker/mittel Dauerlauf leicht
• stufe 3 Anstrengend Dauerlauf mittel bis zügig; 

  Fahrtspiele
• stufe 4 Sehr anstrengend Dauerlauf schnell, 

  intensives Fahrtspiel, 
   extensives Intervall,  
  Tempodauerlauf

• stufe 5 Extrem anstrengend Intensives Intervall, 
  kurzzeitig Phasen  
  im Wettkampf

Ambitionierte Sportler und solche mit guter Grundlage können den Be-
reich 3 (25–30%) zugunsten der beiden Bereiche 1 und 2 (je 25–30%) 
etwas stärker gewichten. Und allgemein gilt: In der letzten Woche vor 
einem kurzen Wettkampf keine intensiven Trainings mehr durchführen.

über die hälfte ist locker!

TrainingSverTeilung 
nach TrainingSformen

30–35%
Stufe 1

30–35%
Stufe 2

20%
Stufe 3

10–15%
Stufe 4

0–3%
Stufe 5


