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Viktor röthlin
Viktor Röthlin ist der schnellste 
Schweizer Marathonläufer aller 
Zeiten mit einer Bestzeit von 
2:07:23 h. Mit seiner Firma VIK-
MOTION bietet er unter anderem 
auch Laufseminare und Vorbe-
reitungswochen an. Infos unter 
www.vikmotion.ch 

Erfolg gibt Recht. So simpel ist es, wenn es darum 
geht, wer in Trainings oder sonstigen Fragen rich-
tig oder falsch liegt. Der Hobbyläufer, der den Lauf-
treff leitet, kann hundertmal betonen, wie wichtig 
ein zwanzig Minuten langes Auslaufen nach dem 
Intervalltraining ist, ihm glaubt man kaum. Ste-
he ich vor denselben Leuten und erzähle dassel-
be, dann machen alle mit. Darum verkaufen sich 
all die Bücher und Trainingssysteme mit promi-
nenten Persönlichkeiten auch viel besser, als die-
jenigen von Nobodys. Meistens geben die Topath-
leten aber nur ihren Namen. In eigener Sache sei 
hier erwähnt, dass das neue dynamische Online- 
Trainingssystem « running.COACH » tatsächlich von 
Christian Belz, Markus Ryffel und mir zusammen 
mitentwickelt wurde.

Übers Laufen und Trainieren lernen und lesen 
kann man überall. Leider werden die neusten 
trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse erst in 
ein paar Jahren in Buchform zu lesen sein. Da-
her empfiehlt es sich, die neusten Publikationen 
der Trainingslehre durchzustöbern. Doch aufge-
passt bei wissenschaftlichen Abhandlungen, man 
muss sich in der Regel bei Studien gut auskennen, 
damit man die Schlussfolgerungen auch im rich-
tigen Kontext versteht. Studiendesign und vor al-
lem die Anzahl und Auswahl der Probanden sind 
enorm wichtig. Die meisten Studien scheitern in 
ihrer Aussage an kleinen Details. So gibt es fast 
keine Studien, bei denen die auftretenden Kräf-
te beim Laufen innerhalb der Gelenke bestimmt 

wurden. Gemessen wurden die Kräfte in der Re-
gel mit Bodenkraftmessplatten oder Beschleuni-
gungsmessern ausserhalb der Gelenke. Das ist, 
wie wenn man das Fahr- und Komfortverhalten 
eines Autos ohne Stossdämpfer bestimmen würde.

Baumanns Gelassenheit
Theorie versus Praxis sind ganz schwer abschätz-
bar. Ich persönlich habe die meisten meiner Trai-
ningsgrundsätze aus der Praxis von anderen Spit-
zenathleten oder Trainern erfahren. Zudem spielt 
meine persönliche Erfahrung eine enorm wichti-
ge Rolle. Den idealen Mix zu finden, ist nicht ein-
fach. Als ich mich im Sommer 1998 zusammen mit  
Dieter Baumann im Engadin auf den 10 000-m-
Lauf an den Europameisterschaften in Budapest 
vorbereitet habe, sassen wir einmal abends zu-
sammen. Dieter erklärte mir dann, dass er nie eine 
seiner alten Vorbereitungen auf Grossanlässe her-
vorkrame. Sondern sein Training und Aufbau im-
mer wieder von Neuem plane. Würde er versu-
chen seine Vorbereitung zum Olympiasieg 1992 
in Barcelona nochmals zu absolvieren, würde dies 
100-prozentig in die Hosen gehen ! Dies beruhig-
te mich ungemein, denn « Richtig » oder « Falsch » 
gibt es nicht. Den richtigen Weg für den Moment 
hingegen schon. Deshalb einige Tipps :

Die 10 häufigsten Fehler im Breitensport
1.  Es wird viel zu viel gelaufen und zu wenig Wert 

auf die Mosaiksteine wie Rumpfkraft, Beinkraft, 
Fusskraft, Beweglichkeit und Koordination gelegt.

 2.   Es findet keine Trainingsvariabilität statt. Zu 
wenige trainieren mit System bzw. mit einem 
Trainingsplan.

 3.   Das Techniktraining wird viel zu oft ganz weg- 
gelassen. 

 4.    Es wird zu häufig intensiv trainiert und zu we-
nig im Grundlagenbereich.

 5.    Nicht das Training an und für sich macht schnell, 
sondern die Erholung nach dem Trainingsreiz.

 6.    Viel zu häufig wird auf den gleichen Trainings-
strecken trainiert.

 7.  Schlechte oder falsche Ausrüstung.
 8.    Alles braucht seine Zeit – Geduld ist gefragt ! 

Auch Gras wächst nicht schneller, wenn man 
daran zieht !

 9.    Nur Training macht fit und nicht all die tau- 
send Gadgets oder komplizierten Auswertungs- 
programme.

 10.  Falsche Atmung. Unglaublich, aber viele Ein-
steiger sind immer wieder erstaunt, wenn 
ich ihnen erkläre, dass beim Laufen durch 
den Mund und nicht durch die Nase geatmet 
wird ! F

richtig oder falsch? 

Im Laufsport  
gIbt’s keIn kochbuch
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