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Für die meisten gilt: Der Hauptteil des läuferischen
Trainings sollte im gemässigten Dauertempo absolviert
werden. Angefressene Läufer wie der ehemalige
Europameister und Arzt Thomas Wessinghage aber wissen:
Schnell laufen macht enormen Spass. Ein Plädoyer 
fürs schnelle Laufen.

V O N  T H O M A S  W E S S I N G H A G E
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Die pure Lust am Laufen: 
Die drei «alten» Herren und
ehemaligen Spitzenläufer
Thomas Wessinghage, 
Dietmar Millonig und 
Markus Ryffel (von rechts
nach links) laufen auch 
heute noch ab und zu am 
liebsten einfach schnell.

anchmal laufe ich gern nachts.
Wenn alles dunkel ist, die Strassen
leer und verwaist und alle Men-

schen sich in ihren Häusern von bunten
Fernsehbildern unterhalten lassen, ist
meine Zeit gekommen. Dann gehe ich hin-
aus und laufe. Und zwar so, wie ich es am
liebsten habe. Schnell. Sogar sehr schnell.
Ganz ohne schlechtes Gewissen. Ganz
ohne Jogger und Walker, die gemäss dem
ethischen Kodex des modernen Ausdauer-
sportlers das langsame Tempo bevorzugen. 

Wer langsam läuft, hat Recht, wer lang-
sam läuft, ist gebildet, denn er weiss, dass er
seine Fettverbrennung anregt. Er weiss,
dass er etwas fürs Immunsystem tut, er
weiss, dass er nur so schnell laufen soll,
dass er mit seinem Partner noch sprechen
kann. Und zwar flüssig. Mit dieser Einstel-
lung ist man zu Höherem berufen. Verwal-
tungsratspräsident, CIO, gern auch Gouver-

M neur von Kalifornien. Was immer diese
Welt an Karriereleitern zu bieten hat. Dem
langsam joggenden stehen sie offen. 

Ich dagegen verhalte mich sozial unver-
träglich. Ich schrecke ahnungslose Jogger
auf, die ich in nahezu doppelter Geschwin-
digkeit überhole. Ich bringe hormonelle
Rhythmen in Unordnung. Bringe Babys
zum Weinen und habe darüber hinaus si-
cherlich noch manch anderes auf dem
Kerbholz, denn ich laufe schnell. Und des-
halb liebe ich die Nachtstunden, in denen
ich mit meinem Tempo allein bin. Warum
tue ich das? Damals, vor 25 Jahren, als
noch alles anders war, damals durfte man
schnell laufen. Als Mittelstreckler liebte ich
das Gefühl, fast schwerelos in gleichwohl
hoher Geschwindigkeit über den Boden zu
gleiten. Kaum dass die Füsse ihn berührten,
flog ich förmlich dem jeweiligen Ziel entge-
gen. Als Konsequenz daraus waren meine

Dauerlaufdistanzen relativ kurz. 10 Kilo-
meter in 33 oder 34 Minuten. Das war
schon ein vollwertiges Training. Und liess
mir Zeit zu anderen Dingen. Mit zwei Trai-
ningseinheiten pro Tag kam ich auf 120 bis
130 Kilometer pro Woche. Ausreichend,
um damit über 1500 Meter und 5000 Meter
in der Weltspitze zu sein. 

Eines schönen Tages in Amerika bot mir
jemand an, meinen Körperfettanteil zu
messen. Nicht mit modernen Körperfett-
Messwaagen, die gab es damals noch nicht.
Sondern nach der herkömmlichen Me-
thode, die auf dem archimedischen Prinzip
beruhen (Gewicht, Wasserverdrängung,
Auftrieb usw.). Derartige Messungen bilden
übrigens auch heute die Grundlage für die
Werte, welche die modernen Impedanz-
Messgeräte in den Badezimmern von sich
geben. Bei mir stellte man fest, dass der
Körperfettanteil 5,6 Prozent betrage. Und



das ohne lange, langsame Läufe. Fast un-
denkbar. War ich krank? Wohl kaum, denn
mit chronischer Krankheit kann man nicht
fünfmal beim Letzigrund Meeting gewinnen.

Die Erklärung ist eine andere. Es ist
durchaus richtig, dass während der Belas-
tung bei ruhigerem Lauftempo der Anteil
der Energie, die aus Körperfett gebildet
wird, höher ist als bei höherem Lauftempo.
Aber natürlich nimmt auch der Gesamten-
ergieverbrauch zu, wenn das Lauftempo
höher ist. Sodass auf dem Wege zu einer
ausgeglichenen Energiebilanz (Nahrungs-
aufnahme gegen Energieverbrauch) letzt-
lich der höhere Kalorienverbrauch des
schnelleren Tempos massgeblich ins Ge-
wicht fällt. Und zweitens – das weiss jeder
Leistungssportler – ist unmittelbar nach
dem Training die Arbeit des Organismus
keineswegs beendet. Entleerte Kohlenhy-
dratedepots müssen wieder aufgefüllt wer-
den, und das sofort, da beispielsweise das
Nervensystem seine Energie zu nahezu
100% aus dem Kohlenhydratstoffwechsel
bezieht. Wenn jene Depots jedoch entleert
sind, muss sich der Körper seine Kohlenhy-
drate aus anderen Quellen basteln, und das
tut er vorwiegend aus dem Fett. In den
Stunden direkt nach einem intensiven Trai-
ning wird folglich weiter kräftig Fett abge-
baut. 

Insofern muss man unterscheiden zwi-
schen einem Fettstoffwechseltraining (lang-
sames Lauftempo) und einem Training, das
der Reduktion des Körpergewichts dient.
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Letzteres kann und sollte durchaus auch
einmal bei schnellem Tempo erfolgen. Vor-
ausgesetzt natürlich, dass der Sportler die
nötige Fitness dafür mitbringt. Denn nicht
jeder Übergewichtige ist dafür geeignet,
schnell zu laufen, und das schon gar nicht,
wenn er möglicherweise schon kleinere
oder grössere gesundheitliche Probleme
aufweist (Bluthochdruck, Stoffwechsel-
störungen, Gefässveränderungen usw.).

Für den gut trainieren Läufer hingegen
ist schnelles Tempo keine Sünde. Wenn es
nicht zu oft passiert. Aber bei jeder vierten
oder fünften Trainingseinheit mal ein biss-
chen Gas zu geben, ist fraglos kein Pro-
blem. Und hilft ungemein, wenn man sport-
liche Ambitionen hat. 

Bei mir sorgen schnelle Läufe dafür,
mich noch einmal in Gedanken um ein Vier-
teljahrhundert zurückzuversetzen (…noch
diesen Berg hinauf und oben das Tempo
halten, schwer atmend, die Oberschenkel
von Schraubstöcken umfasst, trotzdem
weiter, darauf wartend, dass der Anstren-
gungsgrad nur um eine Winzigkeit nach-
lässt, was schon als unendliche Erleichte-
rung empfunden wird; jetzt noch bis zu der
Strassenlaterne, dort vorn, dann endlich
stehen bleiben, nein stehen bleiben geht
nicht, ein paar Schritte gehen, und das Ge-
fühl haben, ausnahmsweise wieder einmal
etwas geleistet zu haben...). Verzeihen Sie
diese Gedankengänge eines älteren Herrn,
dessen Vergangenheit immer mal wieder
durchschimmert…

Wie schnell ist schnell genug?

Wir sind sicher: Je länger Sie trainieren,
desto mehr werden Sie auf den Geschmack
vom spezifischen und teilweise schnellen
Training kommen. Denn schnell laufen
macht Spass, lässt einem den Wind in den
Haaren spüren, gibt einem das Gefühl von
Freiheit. So, wie es Thomas Wessinghage
auf den vorherigen Seiten beschrieben hat.

Wer ab und zu schnell läuft, sollte seinen
Trainingsplan nach Prioritäten ausrichten:
Höchste Priorität haben die intensiven
Trainingstage bzw. das Einhalten der darauf
folgenden Ruhezeit. Denn man wird nicht
direkt durch die Trainings besser, sondern
durch die Pausen dazwischen. Deshalb ist
die Ruhezeit nach einem schnellen und
intensiven Training von grosser Wichtig-
keit, damit der Körper die durch das Trai-
ning hervorgerufenen Anpassungsvorgänge
auch wirklich abschliessen kann. Es macht
deshalb Sinn, nach harten Trainingseinhei-
ten am nächsten Tag nur ganz locker zu
trainieren oder ein vielseitiges – und natür-
lich ebenfalls tiefintensives – Alternativtrai-
ning auf dem Rad oder im Wasser zu betrei-
ben, damit zwischenzeitlich eine andere
Muskulatur beansprucht wird. Und natür-
lich gehören nach wie vor in jeder Trai-
ningsphase ruhige Dauerläufe zum Stan-
dardprogramm. 

Zwischen ganz ruhig und langsam und
kurz und schnell gibt es aber noch unzäh-
lige andere Trainingsformen in allen Abstu-
fungen, aus denen Sie Ihr ganz persönli-
ches «Laufmenü» zusammenstellen kön-
nen. Was immer Sie mit dem Laufsport
erreichen möchten, es gibt genügend Me-
thoden, die Ihren Ansprüchen gerecht wer-
den. Auf den folgenden Seiten zeigen wir
Ihnen die wichtigsten Trainingsformen im
Laufsport.

Das individuelle Lauftempo
Mit einem einfachen Feldtest können Sie herausfinden, welches 10-Kilometer-Wettkampf-
tempo zu Ihrem Leistungsstand passt. Und so gehts: Machen Sie einen 5-Kilometer-Lauf an
einem Wettkampf oder auf einer abgemessenen Strecke (natürlich erst wenn Sie sich ein
paar Minuten warm gelaufen haben). Versuchen Sie die Distanz so schnell wie möglich
regelmässig zu laufen. Wenn Sie zum Beispiel 25 Minuten brauchen, entspricht dies einem
Kilometerschnitt von 5 Minuten. Zu diesem Kilometerschnitt rechnen Sie 5 Prozent dazu
(für die längere 10-km-Distanz), das ergibt in unserem Beispiel 5:15 Minuten/Kilometer.
Für die unterschiedlichen Trainingsformen ergeben sich anhand unseres Beispieles folgende
Kilometerzeiten und Intensitäten.

Intensitätsstufen Lauftrainingsform Lauftempo
Intensitätsstufe 1 Longjog langsam 5:15 + 30–50% = 6:50 – 7:53
Intensitätsstufe 2 Dauerlauf leicht 5:15 + 25% = 6:34
Intensitätsstufe 3 Dauerlauf mittel 5:15 + 12% = 5:53
Übergangsbereich Stufe 3–4 Dauerlauf schnell 5:15 + 6% = 5:34
Übergangsbereich Stufe 3–4 Intervall Einsteiger 5:15 + 0% bis + 3% = 5:15 – 5:24
Übergangsbereich Stufe 3–4 Fahrtspiel lang 5:15  –3% bis + 12% = 5:06 – 5:53
Intensitätsstufe 4 Fahrtspiel kurz, 5:15  –3% bis + 3% = 5:06 – 5:24

Tempodauerlauf
Intensitätsstufe 4–5 Intervall 5:15  –5% bis + 0% = 4:59 – 5:15

Fortgeschrittene

Ist Puls 180 zu schnell? 
Eine Frage, auf die eine allgemeine Ant-
wort unmöglich ist, denn so unterschied-
lich wie wir Menschen äusserlich ausse-
hen, so unterschiedlich verhält sich unser
Herzschlag. Während die eine einen Maxi-
malpuls von 170 hat, kann der andere sei-
nen Pulsschlag leicht bis auf über 200
treiben, und wenn die eine einen Ruhe-
puls von 45 hat, schlägt das Herz des an-
deren vielleicht 60-mal in der Minute.
Den absoluten, einzig richtigen Trai-
ningspuls gibt es nicht. Rechnerische
Grössen und Faustregeln sind nur mit
grösster Vorsicht zu geniessen. Der Maxi-
malpuls liegt bei älteren Menschen in der
Regel tiefer als bei jungen Menschen. In
jungen Jahren kann er schnell einmal auf
220 hochschnellen, im Erwachsenenalter
ist das Überschreiten von 200 seltener
und ein Maximalpuls zwischen 180 bis
190 am häufigsten. Der Maximalpuls ist
auch nicht in allen Sportarten gleich
hoch. Normalerweise kann man den Puls
in derjenigen Sportart am höchsten brin-
gen, die man sich gewohnt ist, weil bei
ungewohnten Belastungen die lokale
muskuläre Ermüdung sehr schnell eintritt
und dadurch ein hohes Tempo gar nicht
aufrecht erhalten werden kann. Ruhige
Trainings im Langzeitbereich finden meist
im Bereiche von 110 bis 150 Schläge
statt. Intensive und kürzere Trainings kön-
nen durchaus im Bereich von 150 bis 180
Schläge liegen. Der Ruhepuls liegt im
Normalfall beim Menschen zwischen 50
und 70 Schlägen, bei Spitzensportlern
kann er bis auf 35 Schläge sinken. Und
bei Sportlern ist der Ruhepuls in der Re-
gel tiefer als bei Nichtsportlern und Rau-
chern. Um ein Gespür zu entwickeln, mit
welchem Herzschlag Sie in den unter-
schiedlichen Situationen unterwegs sind,
können Sie den gemessenen Bereichen
Ihr subjektives Empfinden zuordnen. Bei
welchem Herzschlag spüren Sie welche
Anstrengung? Bei welchem Puls läuft es
sich locker, bei welchem Puls empfinden
Sie die Belastung als anstrengend und bei
welchem gar hart und intensiv? Mit einem
einfachen Herzfrequenzmesser haben Sie
Ihren Herzschlag jederzeit fest im Griff
und sehen, wie er auf welche Belastung
reagiert.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H
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Dauerlauf
Der Dauerlauf ist das wichtigste Trainings-
element im Laufsport überhaupt, egal ob
für 5, 10 oder für 20 Kilometer trainiert
wird. Wie der Name bereits sagt, wird über
eine längere Zeit in kontinuierlichem
Tempo gelaufen. Je nach Intensität spricht
man vom leichten, mittleren oder schnellen
Dauerlauf (vgl. Intensitätsstufen Seite 56).
Eine Kombination der drei Stufen ist sinn-
voll. Dauerläufe in den Intensitätsstufen
1–3 sollten mindestens 75 Prozent des ge-
samten Trainingsumfanges ausmachen (auch
bei ambitionierten Sportlerinnen). Bei Ein-
steigern empfiehlt es sich in einer ersten
Phase, sogar das gesamte Training mit Dau-
erläufen (tiefe bis mittlere Intensität) zu ge-
stalten, bis locker rund 50 Minuten am
Stück gelaufen werden können.

Tempodauerlauf
Beim Tempodauerlauf wird nach einem
ausgiebigen Aufwärmen (langsames Ein-
laufen, Gymnastik) während rund 15 bis 25
Minuten gleichmässig in der Intensitäts-
stufe 4 gelaufen. Das Tempo ist so hoch,
dass nur rund 15 bis 25 Minuten so schnell
durchgehalten werden kann (Wettkampf-
tempo für kurze Distanzen). Der Tempo-
dauerlauf ist ein hervorragendes Mittel, um
sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Er wird
aber erst nach einem soliden Trainingsauf-
bau von mehreren Monaten zum Thema. 

Fahrtspiel
Unter Fahrtspiel versteht man ein dem Ge-
lände angepasstes Laufen in unterschied-
lichen Geschwindigkeiten. Die Belastungs-
dauer wird zufällig durch Geländemarkie-
rungen (Hügel, Tafel, Kreuzung, Baum,
Brunnen usw.) vorgegeben, das Tempo
nach Lust und Laune selber gesteigert und
bestimmt. Das Fahrtspiel ist je nach Gestal-
tung eine mittlere bis intensive Form des
Dauerlaufes im Gelände, sozusagen ein
Mix von verschiedenen Formen wie Dauer-
lauf, Intervall oder Hügellauf zusammen.
Beim Fahrtspiel werden schnelle und
langsame Geschwindigkeiten abwechselnd
intuitiv miteinander kombiniert. Das Fahrt-
spiel kann eine leichte Trainingseinheit
oder aber auch eine sehr strenge werden,
hören Sie auf Ihren Körper. Auf jeden Fall
ist das Fahrtspiel das ideale Training fürs
Gelände und ein probates Training, um
schneller zu werden. Varianten des klassi-
schen Fahrtspiels sind das:

l Schwedische Fahrtspiel: Bei der schwe-
dischen Fahrtspiel-Variante sucht man sich
einen Punkt in der Landschaft (Waldrand,
Weggabelung, Baum usw.) und läuft dann
im zügigen Tempo an diesen Punkt. Dann
joggt man ganz gemütlich, bis man sich
wieder erholt hat, und sucht sich nun den
nächsten Punkt, der dann wiederum im
schnelleren Tempo angelaufen wird. Die
Streckenabschnitte werden willkürlich ge-
wählt. Ist der Abschnitt kurz, wird er
sprintmässig zurückgelegt, ist der Abschnitt
länger, liegt das Tempo entsprechend tiefer.
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l Polnische Fahrtspiel: Bei dieser Variante
legt man die Tempowechsel mit der Uhr
fest, z.B. 1 min, 2 min, 3 min, 2 min, 1 min
Belastung mit jeweils gleich langen oder
doppelt so langen lockeren Laufpausen da-
zwischen. Diese Form ist eine Annäherung
an das Intervalltraining.

Intervall
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. Die Unterscheidung zum
Fahrtspiel ist fliessend. Beim extensiven In-
tervalltraining wird die Intensität gerade
so hoch gewählt (Stufen 3 und 4), dass die
schnellen Abschnitte häufig wiederholt
werden können und nur durch kurze Pau-
sen unterbrochen werden müssen. Also
zum Beispiel 103 300 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 ge-
wählt (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 un-
ter ein bestimmtes Niveau (z.B. 120) fällt,
dann wieder schnell laufen usw. Intervall-
training verbessert durch das hohe Tempo
die Konzentration und den Fokus auf die
Lauftechnik. Intervallformen kann man auf

Die wichtigsten Lauftrainingsformen 
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Aerob oder anerob?
Im Ausdauersport und im Laufsport im
Speziellen stösst man früher oder später
auf die beiden Begriffe aerob und anaerob.
Was genau bedeuten diese beiden Begriffe?
Als aerob werden Stoffwechselvorgänge im
Organismus bezeichnet, die unter Beteili-
gung von Sauerstoff ablaufen, unter anaerob
entsprechend Stoffwechselvorgänge, die
ohne Beteiligung von Sauerstoff ablaufen.
Die beiden Vorgänge laufen beim läuferi-
schen Training je nach Intensität der Belas-
tung fliessend ineinander (alle Trainings im
langsamen oder gemässigten Tempo sind
aerob, schnelle und intensive Trainings
anaerob). Bei der aeroben Energiebereit-
stellung werden unter Zuhilfenahme des
eingeatmeten Sauerstoffs vor allem die
freien Fettsäuren im Körper zusammen mit
Glukose (Traubenzucker) zu Wasser und Koh-
lendioxid abgebaut. Bei der aneroben Ener-
giebereitstellung kann unmittelbar ohne
Sauerstoff Energie gewonnen werden, aller-
dings entsteht durch diesen Prozess Laktat
(Milchsäure), welches sich in den Muskeln
ansammelt und irgendwann bei zu hoher
Konzentration dazu führt, dass man nicht
mehr weiter laufen kann. Und wann genau
wird aus aerober Aktivität eine anaerobe
Aktivität? Das ist individuell sehr unter-
schiedlich. Je höher das Lauftempo, desto
mehr muss der Körper von der aeroben En-
ergiebereitstellung auf die anaerobe Energie-
bereitstellung umstellen. Als grobe Faust-
regel gilt, dass bis etwa 70 bis 85 Prozent
(und natürlich auch darunter) der maxima-
len Herzfrequenz die aerobe Energiebereit-
stellung dominiert und ab 85 Prozent der
maximalen Herzfrequenz der Übergang zur
anaeroben Energiebereitstellung erfolgt. 

der Bahn, auf der Strasse oder auch im
Gelände auf abgemessenen und beschilder-
ten Strecken durchführen. Ein gesamtes In-
tervalltraining dauert mit Aufwärmen und
Auslaufen 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. Ein mögli-
che Variante kann sein: 12-mal 300 m zügig
bergauf laufen. Dann Pause, solange es
braucht, bis man wieder locker an den
Ausgangspunkt zurückgejoggt ist und 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 m wird kontinuier-
lich das Lauftempo erhöht, um dann die
letzten 20 Meter in submaximalem Tempo
zu absolvieren und danach langsam abzu-
bremsen. n

Die beschriebenen Lauftrainingsformen stammen
aus dem Dossier «Laufen leicht gemacht» von FIT
for LIFE, das in Zusammenarbeit mit Ryffel Run-
ning und der Schweizerischen Post produziert wur-
de. Das 32-seitige Dossier ist für Einsteiger wie
auch Fortgeschrittene konzipiert und gibt wertvolle
Tipps und Infos, wie ein läuferisches Training auf-
gebaut werden sollte. Das Dossier kann gratis gegen
ein frankiertes Rückantwortcouvert (C5, Fr.1.10 )
bestellt werden bei: FIT for LIFE, Dossier «Laufen
leicht gemacht», Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.
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