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Schneller werden
braucht Geduld
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TRAINING    SO WERDEN SIE SCHNELLER

Viele wollen ein sportliches Ziel nicht nur schaffen, sondern
dabei so schnell wie möglich sein. Wer schneller werden will,
muss auch schneller trainieren, das steht fest. Doch wie schnell
und wie oft schnell? Eine Anleitung zum schneller werden.
V O N  A N D R E A S  G O N S E T H  

er mit dem Laufsport beginnt, hat
eigene Prioritäten: Zwanzig Minu-
ten am Stück durchlaufen können,

später dann eine halbe Stunde oder gar vier-
zig Minuten – so lauten die ersten Wunsch-
vorstellungen. Das Tempo spielt (noch)
keine grosse Rolle, es geht einfach darum,
die gewünschte Dauer überhaupt laufend
absolvieren zu können. Auch beim ersten
5- oder 10-km-Lauf oder gar Halbmarathon
lautet daher die Zielsetzung in erster Linie:
ohne Probleme durchkommen. Schafft
man die gewünschte Distanz, verschieben
sich die Ansprüche. Jetzt will man entwe-
der die Distanz steigern, bei gleicher Di-
stanz so schnell wie möglich oder zumin-
dest schneller sein als das letzte Mal. 

Aber wie anstellen? Ohne konkreten
Plan und das nötige Know-how gehen die
meisten einfach öfters laufen. Sie haben
dann zwar das Gefühl, fitter zu sein, aber
nicht schneller zu werden. Und tatsächlich:
Wer statt drei Lauftrainings à 50 Minuten
neu einfach fünfmal läuft und sonst alles
gleich macht, wird nicht wesentlich schnel-
ler werden – er oder sie kann dann einfach
länger. Wer besser kochen lernen will und
sein geliebtes Menü einfach jeden Tag
kocht, wird schlussendlich auch nicht bes-
ser kochen können, sondern bloss effizien-
ter in seinen Handgriffen werden. Auch ein
läuferischer Speiseplan braucht neue Zuta-
ten und mehr als ein Menü.

Neue Zutaten bringen Tempo ins Spiel
Das Grundrezept in Sachen Schnelligkeit
lautet: Wer schneller werden will, muss ab
und zu auch im Training schneller laufen.
Tönt simpel, ist aber nicht ganz einfach.
Denn schneller laufen bedeut nicht nur viel
Gewinn, sondern auch eine erhöhte Bean-

spruchung des Bewegungsapparates und
gleichzeitig eine grössere Belastung des
Stoffwechsels und des Immunsystems.
Schnelle, intensive Läufe zehren den Kör-
per aus, wenn man dazwischen nicht genü-
gend Erholungszeit einplant. Und schnelle
Läufe fordern Muskeln, Sehnen und Ge-
lenke in erhöhtem Masse, weshalb diesel-
ben mit begleitenden Massnahmen vorbe-
reitet sein sollten.

Geduld ist also angesagt, nicht nur beim
Grundlagentraining, sondern auch beim
schneller werden. Verständlich, dass dies
für viele Läufer nicht ganz einfach ist. Denn
das Lauftempo steigt mit vielen schnellen
Trainings zwar relativ rasant an, zu viele
schnelle Trainings bergen aber die erhöhte
Gefahr eines bodenlosen Absturzes in Form
von Verletzungen oder Übertraining. Das
richtige Mass ist gefragt. Viele Läufer lassen
sich angesichts des schnellen Leistungs-
gewinns durch schnelle Läufe verleiten und
vernachlässigen das umfangreichere Trai-
ning in tieferen Intensitätsstufen. Oder set-
zen nur auf ganz langsame Läufe für die
Ausdauer und ganz schnelle für den Tem-
pogewinn, kümmern sich aber nicht um die
Intensitätsstufen dazwischen.

Speed braucht ein solides Fundament
Ein Läufer sollte seinen Formaufbau planen
wie einen Hausbau. Am Fundament begin-
nen, langsam die Mauern hochziehen,
Stockwerke und Terrassen draufbauen und
am Schluss erst folgt der Dachstock und
der Balkon. Und wie bei einem Haus müs-
sen die Mauern und das Fundament stän-
dig in Stand gehalten werden, wenn man
oben keine Folgen befürchten will. Der läu-
ferische Hausbau eines Breitensportlers be-
inhaltet 5 Intensitätsstufen:

W

FO
TO

: A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
S

ET
H

laufsemi_bearb.indd   1 12.1.2006   9:28:17 Uhr

Schneller werden
braucht Geduld



NB_M1060_bearbeitet.indd   1 24.3.2006   10:51:55 Uhr

Jahren engagiert mit Laufseminaren und
Laufreisen, warnt aber vor zu viel «Ruhe».
«Wenn ich die 5000 Meter schnell laufen
will, muss ich auch konkrete 5000-m-Trai-
nings absolvieren. Man kann nicht drei-
stündige Longjogs absolvieren und ein paar
50-m-Sprints einstreuen und dann denken,
man sei gut in einem 5000-m-Lauf.» Reys
konkrete Schlüsseltrainings zur Verbesse-
rung der Schnelligkeit am Beispiel eines
Halbmarathonläufers:

30 Wochen vor dem Wettkampf
1� pro Woche Dauerlauf bis 18 Kilometer
1� pro Woche Hügelläufe 3�150 Meter,
3�60 Meter und 3�90 Meter

15 Wochen vor dem Wettkampf
1� pro Woche Dauerlauf bis 15 Kilometer
1� pro Woche Fahrtspiel 2�15 Minuten

im 10-km-Tempo
3�3 Minuten im 5-km-Tempo

Für die Schnelligkeit nach jedem
Training 2 bis 5 Steigerungen zwischen
70 und 100 Meter

Ebenso seit vielen Jahren im Breiten-
sport tätig ist der ehemalige Spitzenläufer
über 5000 und 10000 Meter, Markus Ryffel.
Auch er unterstreicht die Wichtigkeit eines
möglichst umfassenden und ausgewogenen
Trainings. «Ich habe noch nie einen Spit-
zenläufer gesehen, der über mehrere Jahre
an der Spitze läuft und nicht viele beg-
leitende Massnahmen zum eigentlichen
Laufen ausführt. Und das sollte auch ein
Hobbysportler tun. Wer seinen Motor über-
dreht, kann vielleicht kurzzeitig bestehen,
muss aber bald seinen Tribut dafür bezah-
len.»

Richi Umberg, langjähriger Coach seiner
Tochter Verena Notz-Umberg und der
früheren Spitzenläuferin Franziska Rochat-
Moser, wirkt in der Fachgruppe Ausdauer
von Swiss Olympic mit. Er plädiert beim
Leistungssportler für eine sorgfältige Unter-
teilung des Trainings. «Bei einem Spitzen-
sportler, der über 10 Trainingseinheiten pro
Woche ausführt, muss die Zusammenset-
zung der einzelnen Intensitätsstufen in ei-
ner Trainingswoche möglichst fein abge-
stimmt werden.» Vor allem problematisch
im Hinblick auf ein Übertraining ist laut
Umberg für den Leistungssportler der Über-
gangsbereich von der aeroben zur anaero-
ben Energiebereitstellung. Ein Zuviel in
dieser Intensitätsstufe könne leicht dazu
führen, dass sich ein Sportler in den Keller
trainiert. «Deshalb empfehlen wir unseren
Athleten, nur wenig in dieser Stufe zu trai-
nieren, sondern viel darunter im Grundla-
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genausdauerbereich und regelmässig auch
darüber im Stehvermögensbereich», sagt
Umberg.

Nationaltrainer Fritz Schmocker betont,
wie wichtig die Zielgeschwindigkeit für die
Inhalte des Trainings ist. «Es ist ein Unter-
schied, ob man für einen 1500 Meter-Lauf
trainiert oder für einen Marathon. Die Ziel-
geschwindigkeiten dieser Distanzen unter-
scheiden sich wesentlich und daher natür-
lich auch die Trainingsformen, um die Ziel-

Die Schnellmacher

Intervalltraining
Das Intervalltraining gilt als DAS «Wunder-
mittel», wenn es darum geht, das Lauf-
tempo zu verbessern. Beim Intervalltrai-
ning werden die einzelnen Belastungspha-
sen und die dazwischen liegenden Pausen
klar definiert. Beim extensiven Intervall-
training wird die Intensität gerade so hoch
gewählt (Intensitätsstufen 3 und 4), dass
die schnellen Abschnitte häufig wiederholt
werden können und nur durch kurze Pau-
sen unterbrochen werden müssen. Also
zum Beispiel 10�300 Meter im schnellen
Tempo und dann eine Minute Gehpause.
Beim intensiven Intervalltraining ist das
Lauftempo höher (Stufen 4 bis sogar 5) als
beim extensiven Intervalltraining und dem-
entsprechend werden die Pausen länger
gewählt (Beispiel: 10-mal 400 Meter schnell
mit 2 Minuten Pause). Man kann aber beim
Intervalltraining auch mit dem Herzschlag
arbeiten, z.B. 400 Meter schnell laufen
und dann so lange marschieren, bis der
Puls unter ein bestimmtes Niveau (z.B.
120) fällt, dann wieder schnell laufen usw.
Intervalltraining verbessert durch das ho-
he Tempo die Konzentration und den Fokus
auf die Lauftechnik. Intervallformen kann
man auf der Bahn, auf der Strasse oder
auch im Gelände auf abgemessenen Stre-
cken durchführen. Ein gesamtes Intervall-
training dauert mit Aufwärmen und Aus-
laufen rund eine Stunde.

Hügelläufe
Eine spezielle Form des Intervalltrainings
sind die Hügelläufe. Sie stellen besonders
hohe Anforderungen an die lokale Muskel-
ausdauer und an den Kreislauf. Eine mögli-
che Variante kann sein: 12-mal 300 Meter
zügig bergauf laufen. Dann Pause solange
es braucht, bis man wieder locker an den
Ausgangspunkt zurückgejoggt ist. Dann
folgt erneut ein zügiger Hügellauf. 

Steigerungsläufe
Vor einer intensiven Belastung (als Vorbe-
reitung) oder nach einem Dauerlauf (als
Rhythmuswechsel) empfiehlt es sich, 2 bis
3 Steigerungsläufe zu absolvieren. Über
eine Distanz von 100 bis 120 Meter wird
kontinuierlich das Lauftempo erhöht, um
dann die letzten 20 Meter in submaxima-
len Tempo zu absolvieren und danach lang-
sam abzubremsen. Locker traben bis der
Puls gesunken ist und dann erneut einen
Steigerungslauf ausführen.

Auf die Frage, ob ganz langsame und
ganz schnelle Läufe nicht auch reichen
würden und ob die Intensitätsstufen dazwi-
schen wirklich nötig seien, entgegnet der
Schweizer Spitzenläufer Christian Belz:
«Für mich bzw. meine Distanzen ist die
Ausdauer DER entscheidende Konditions-
faktor. Natürlich brauche ich auch Schnel-
ligkeit, Stehvermögen und Kraft, aber wenn
die Ausdauer «nicht stimmt», dann bringt
es mir auch nichts, wenn ich ein super
Stehvermögen habe oder mit 200 kg Knie-
beugen machen kann.» Belz prioritäres
Ziel ist es, seine 2-mmol-Schwelle so hoch
wie möglich zu bringen, oder anders ausge-
drückt «eine möglichst hohe Geschwindig-
keit laufen zu können und dabei nur 2-
mmol Laktat zu produzieren.» Für den
10000-m-Läufer Belz ist dieses Grundla-
gentraining «die Grundvoraussetzung, auf
der ich alles andere aufbauen kann.» Oder,
wie er etwas dezidierter ausdrückt: «Ich
muss Grundlagen 1 und Grundlagen 2 fei-
len, was das Zeug hält. Der Grundlagen-2-
Bereich ist für mich praktisch das ganze
Jahr über essenziell. Ein kurzer Peak ist
zwar auch ohne möglich, aber dann ist
Schluss.» Anzumerken ist, dass Grundla-
gen 2 bei einem Läufer vom Format eines
Belz in einem anderen Bereich stattfinden
als beim Otto Durchschnittsläufer. Belz
dazu: «Geschwindigkeit ist immer relativ.
Wenn ich einigermassen auf der Höhe bin,
ist das Tempo dann auch knapp bei 20
km/h.»

Auch für den besten deutschsprachigen
Marathonläufer Viktor Röthlin sind ruhige
Läufe entscheidende Trainingseinheiten.
«Gerade in meiner Sportart Marathon ist
der Bindebereich der mittleren Dauerläufe
enorm wichtig. In Kenia erlebe ich immer
wieder, wie viele Dauerläufe in diesen
Wechselbereichen gelaufen werden. Und
diese Jungs machen es uns ja dann auch bei
den Wettkämpfen vor.»

Der intelligente Mix bringts
Hugo Rey, in den achtziger Jahren einer der
besten Schweizer Marathonläufer und seit

geschwindigkeiten erreichen zu können.»
Schmockers Devise ist simpel: «Je länger
die zu laufende Strecke, desto tiefer ist die
Zielgeschwindigkeit und desto weniger muss
mit Intervallformen gearbeitet werden.»

Fazit: Schnelle Trainings müssen sein,
wenn man sein Grundtempo erhöhen will.
Solche fordernden Trainings müssen aller-
dings sehr dosiert eingesetzt werden. Hob-
byläufer sollten nach einem intensiven
Training rund 48 Stunden lang keine weite-

ren intensiven Einheiten ausführen, son-
dern vielmehr ruhige und lockere Läufe da-
zwischenschalten. Für den Hobbyläufer
macht es Sinn, in allen fünf Intensitätsstu-
fen zu trainieren (vergleiche Kasten links
oben). Und zwar mehr als die Hälfte in den
Intensitätsstufen 1 und 2, regelmässig in
der Stufe 3 und nur ab und zu in der Stufe
4 oder 5 (Wettkampf). Sie sehen: Schneller
werden ist nicht so schwer, es im richtigen
Masse tun dagegen sehr. n
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