
wettkampf

1716 Laufen leicht gemacht 2019

Tag X: So haben Sie alles im Griff

Die letzten Stunden im Überblick

«Päng!» – und schon gehts los –  
alles Gute und viel Erfolg!

Das Allerwichtigste vorneweg: Geniessen Sie Ihre Premiere  

und lassen Sie sich vom Tempo der anderen nicht verunsichern. 

Bleiben Sie bei sich und achten Sie auf Ihr Körpergefühl.  

Die wichtigsten Punkte für ein gutes Gelingen!

Die letzte Nacht davor
Schlecht geschlafen vor dem Wettkampf? Egal! 
Entscheidend ist nicht die letzte Nacht, sondern 
die Schlafqualität in den Nächten davor. Lassen 

Sie sich von einer Freinacht nicht stressen!

Die letzte Mahlzeit
Vermeiden Sie am Vorabend ein  
üppiges Essen und verzichten Sie 
weitgehend auf Alkohol. Schwerver
dauliches ist jetzt fehl am Platz. Die 
allerletzte Mahlzeit können Sie rund drei 
Stunden vor dem Wettkampf einnehmen. Vorzugsweise 
leicht verdauliche Kohlenhydrate wie Honigbrot, Porridge,  
Kartoffeln, Pasta oder Reis, dazu stilles Wasser (allenfalls 
mit Sirup), Kaffee, Tee. 

Der Blick aufs Wetter
Ein letzter Check der Wetterprog
nosen hilft bei der Kleiderwahl. 
Lieber tendenziell zu leicht bekleidet 
am Start stehen als umgekehrt, beim 
Laufen bekommt man rasch warm. Bei übler Wit
terung sowie langen Wartezeiten vor dem Start 
helfen auch grosse Kehrichtsäcke als temporäre 
Isolationsschicht. Oder noch besser: Sie haben 
eine Betreuungsperson, der Sie kurz vor dem Start 
die warmen Kleider abgeben können.

Im Gleichschritt  
mit der Musik
Spitzenläufer laufen praktisch immer 

ohne Musik, vielen Hobbyläufern hingegen  
verleiht erst die passende Musik die nötigen 

Flügel. Wer mit Musik läuft, stellt sich die gewünschte 
Playlist frühzeitig und am besten auf die Laufdauer abge
stimmt zusammen. 

Am Puls der Zeit
Läufer mit dem Finger auf dem Startknopf  
ihrer GPSUhr gehören zum alltäglichen Bild 
im Starterfeld. Viele verzichten hingegen auf 
die Pulsaufzeichnung, da dieser im Wett
kampf meist höher ist als gewohnt und der 
stete Blick auf den Puls eher verunsichert als 
Gewinn bringend ist. Entscheiden Sie selbst, 
was Ihnen mehr behagt. 

Wichtige Körperpflege
Frühzeitig Sonnencreme, Lippen
pomade und Fusscreme auftragen. 
Potenzielle Scheuerstellen (Brust

warzen, Ferse, Zehen) bei Bedarf 
mit Tapes oder speziellen Blasen

pflastern abdecken.

Startnummer  
anheften
Falls nicht schon am Vortag  
geschehen: Startnummern ab
holen und an einen Startnum
mernbändel oder vier Sicherheits
nadeln denken. Beachten Sie, dass 
bei einer nicht sichtbaren Startnummer  
allfällige Erinnerungsfotos nicht zugeordnet 
werden können.

Beine schonen
Bei einem Wettkampf am späteren Nach
mittag oder Abend gilt es, keine unnötige 

Energie an der LaufExpo liegenzulassen 
oder zu lange herumzustehen, Und setzen Sie 

sich bei schönem Wetter nicht zu ausgiebig der 
Sonne aus vor dem Start – das macht nur müde.

Kleiderdepot  
im Ziel
Trockene Kleidung – so vorhanden – dem Kleider
transport übergeben oder selber dafür sorgen, dass 
warme Kleider in Zielnähe deponiert sind.

Wettkampfverpflegung
Rund 30 Minuten vor dem Start noch eine kleine  
Banane, ein paar Gummibärchen oder einen hal
ben Getreideriegel einnehmen. Dauert der Wett
kampf länger als eine Stunde, allenfalls einen Not
fallgel oder Energieriegel in die Tasche der Laufhose  
stecken. Bei den Verpflegungsstellen ein paar Schritte  
marschieren und in Ruhe trinken.

Begehrte Toi-Tois
Ein «Angstbisi» gehört dazu. Daran denken, 
dass sich vor den Toiletten im Startgelände  
meist lange Schlangen bilden. Genügend 
Zeit einplanen! Die letzten zwei Stunden vor 

dem Star nicht mehr viel trinken, damit man 
mit leerer Blase antreten kann.

Den Puls auf Touren bringen 
Je länger der Wettkampf (und je langsamer das Lauftempo), 
desto kürzer das Warmup. Sinnvoll ist immer: 10 Minuten  
vor dem Start Arme kreisen, Beine schwingen, hüpfen und 
den Puls auf Touren bringen. Einige Hundert Meter locker  
Traben, ein zwei kurze Steigerungsläufe, dazwischen 
Hampel mann, Streck oder andere Sprünge einbauen. Beim 
Startschuss sollte der Puls leicht erhöht sein.

Am richtigen Ort einreihen
Reihen Sie sich entsprechend den eigenen Fähigkeiten  
im Startblock ein. Einige Läufe definieren Endzeiten  
als Richtlinien für die Startblöcke. Grundsätzlich gilt: 

je weiter vorne, desto schneller das Anfangstempo.  
Daher besser gemütlich am Ende starten und das «Feld von 
hinten aufrollen». Ein letzter Kontrollblick zu den Schuhen. 
Sitzt der Knoten noch fest? Noch einmal tief durchatmen und 
in die vorfreudig erregte Läuferschar rundherum schauen.


