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Mit welchen Intensitäten verbessert man im Laufsport seine Leistung?

«Jedes Training ist  
ein Gespräch  
mit dem Körper.»

Neben Trainingshäufigkeit und -inhalt entscheidet 

im Laufsport die Intensität darüber, ob und  

welche Fortschritte erzielt werden. Doch wie findet 

man heraus, wann ein lockeres und wann  

ein strenges Training angesagt ist?

TEXT: ANDREAS GONSETH

ie intensiv darfs denn 
sein? Eine Frage, die  
Le istungsspor t ler, 
Trainer und Trainings
wissenschaftler seit 
vielen Jahren beschäf
tigt, aber auch eine, 

die im Hobbysport eine wesentliche Bedeu
tung einnimmt. 

In den Neunzigerjahren hiess es im gesund
heitsorientierten Ausdauersport noch,  
Sprechtempo sei perfekt und die meisten  
Joggerinnen und Jogger seien normaler
weise viel zu anstrengend unterwegs. 
Dann realisierte man, dass auch Hobby
läufer ab und zu durchaus schneller 
und strenger rennen dürfen (und auch  
sollten), und jüngst wird das hochintensive 
Intervalltraining als Wundermittel selbst 
für Einsteiger angepriesen. 

Was ist denn nun richtig? Wie meist bei ul
timativ gültigen Empfehlungen, sind die
se eben nicht ultimativ gültig, sondern am 
ehesten in ihrer Summe. Sprich: Auch das 
Lauftraining lebt von der Variation und die 
Frage lautet nicht, ob man intensiv trainie
ren darf, sondern wann welche Intensität 
am meisten Fortschritte verspricht. 

DREIMAL DAUERLAUF PRO WOCHE
Nehmen wir zur Veranschaulichung den 
Musterfall eines Hobbyläufers bzw. einer 
Hobbyläuferin, der oder die gelegentlich 
– und dort durchaus mit einer Wunsch
zeitvorstellung und einer gesunden Porti
on Ehrgeiz – an Volksläufen teilnimmt und 
dafür dreimal die Woche eine Stunde am 
Stück in immer der gleichen Intensität ei
nen Dauerlauf absolviert. Und fragen wir 
zuerst Luigi Nonella, den Schweizer Nati
onaltrainer der Marathonläufer, wie denn 

unser Musterprotagonist seine drei Lauf
trainings am gewinnbringendsten auf
teilen sollte. Und natürlich schüttelt der 
67Jährige, der schon unzählige Sportler al
ler Leistungsklassen ans Lauftraining her
angeführt hat, den Kopf und antwortet di
plomatisch: «Das ist eine spannende Frage, 
aber auch eine, die ich nicht in zwei Sätzen 
beantworten kann. Wenn ich mit einem 
Hobbysportler einen Trainingsplan erar
beite, muss ich zuerst ganz viele persönli
che Angaben von ihm kennen.»

Die denn da wären? Luigi Nonella: «Wie 
lange ist der Sportler bereits am Laufen? 
Wie ist seine aktuelle Leistungsfähigkeit 
bzw. wie schnell läuft er über welche Dis
tanzen? Wie alt ist er? Wie robust ist sein 
Bewegungsapparat? Was sind seine kurz 
und langfristigen Ziele? Wo liegt seine ae
robe und anaerobe Schwelle?» 

Laut Nonella «kann man einen Trainings
plan erst dann sorgfältig ausarbeiten, 
wenn man alle diese Angaben kennt». Und 
auch dann biete ein Programm «zwar einen 
Rahmen, aber eben nur einen, der ständig 
an die aktuellen Gegebenheiten neu ange
passt werden muss». Zur Unterstützung 
 zitiert Nonella die Aussage des legendä
ren Mittelstreckenläufers und Olympia
siegers Saïd Aouita, der einst sagte: «Jedes 
Training ist ein Gespräch mit dem Kör
per.» Das Besondere daran: Aouita interes
sierte sich weder für Leistungsdiagnostik 
noch Laktatmessung oder Pulskontrolle, 
 sondern vertraute einzig und allein seinem 
Körpergefühl.

Das Problem: Gerade dieses ist bei Hob
byläufern meist nicht ausgeprägt vorhan
den. Die Selbsteinschätzung stimmt nur 
selten mit der Realität überein. Gibt man 

Volksläufern die Aufgabe, viermal 1000 m 
mit je zwei Minuten Pause dazwischen in 
den Intensitäten locker, mittel, streng und 
maximal zu laufen, fällt ihnen die Diffe
renzierung schwer. Meist sind sie bereits 
bei den ersten 1000 m aus wissenschaft
licher Sicht mittel bis streng unterwegs. 
Oder aber sie sind in den ersten drei Stu
fen fast immer gleich unterwegs und erst 
in der letzten streng. Eine Aufteilung in vier 
Abstufungen sind sie sich nicht gewohnt. 
Aus dem einfachen Grund, weil sie in ih
rem normalen Trainingsalltag meist nur in 
einem Tempo unterwegs sind. 

GRÜN, GELB, ROT
Das bestätigt auch Trainingsexperte Tho
mas Mullis, bei der Firma VikMotion Part
ner von Viktor Röthlin. Mullis beobachtet 
im Alltag des Hobbyläufers die Tendenz 
«dass die meisten, vor allem Männer, immer 

zügig unterwegs sind. Nie ganz langsam, 
nie ganz schnell, aber immer zügig». 

Um dem entgegenzuwirken, und weil eine 
Differenzierung des Trainings in unter
schiedliche Intensitätsbereiche ein ent
scheidender Faktor ist bei einer erfolgrei
chen Trainingssteuerung, hat VikMotion 
mit dem «Ampelsystem» ein eingängiges 
Merksystem für den Hobbyläufer definiert. 
Thomas Mullis dazu: «Wir verwenden die 
Farben Grün, Gelb und Rot, um die einzel
nen Bereiche einfach einzuteilen. Im De
tail sind es zwar je nach Trainingsplanung 
und Saison fünf Bereiche, aber wir fassen 
diese der Einfachheit halber in drei Farben 
zusammen. Zwei Grüne, zwei Gelbe und ei
nen Roten.» Zwei Drittel aller Einheiten fin
den bei VikMotion im grünen Bereich statt, 
ein Drittel im gelben oder in Kombination 
mit dem roten Bereich. >
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Mit der Einteilung in verschiedene Berei
che wird in der Trainingssteuerung das 
Ziel verfolgt, das ganze Spektrum an Be
lastungsintensität, das ein Sportler zu 
 leisten imstande ist, abzudecken, von 
sehr locker bis maximal. Ein sehr hartes 
 Training bewirkt im Körper andere Anpas
sungserscheinungen als ein sehr lockeres 
Training und hat auch andere Auswirkun
gen auf die Erholungszeit. Aber beide Berei
che sind wichtig. Daraus ergeben sich drei 
entscheidende Fragen:

• In wie viele Bereiche soll man sinn
vollerweise sein Belastungsspektrum 
aufteilen?

• Wie genau werden die einzelnen Be
reiche eingeteilt und voneinander 
abgegrenzt?

• In welcher Aufteilung sollen Laufsport
ler die einzelnen Bereiche gewichten?

Die Aufteilung der Intensitätsbereiche 
hängt einerseits davon ab, wie ambitio
niert und häufig ein Sportler unterwegs ist, 
und andererseits davon, wie exakt die Be
lastung in einer Sportart gemessen werden 
kann. Dass bei drei wöchentlichen Trai
ningseinheiten im Hobbysport eine Abstu
fung in fünf oder mehr Bereiche wenig sinn
voll ist, leuchtet ein, so käme jeder Bereich 
nur einmal alle zwei Wochen oder noch 
weniger zum Zug. Bei einem Spitzensport
ler mit 15 Trainingseinheiten pro Woche 
und mehreren Saisonhöhepunkten hinge
gen kann eine feine Differenzierung an
gezeigt sein. Mehr Bereiche machen auch 
dann Sinn, wenn die Belastung bzw. die 
effektiv erbrachte Leistung wie zum Bei
spiel im Rad oder Mountainbikesport mit 
einem Wattmessgerät ganz direkt gemes
sen werden kann, wodurch eine differen
zierte Abstufung möglich ist. Ambitionier
te Radsportler unterscheiden bis zu sieben 
unterschiedliche Intensitätsbereiche. 

SONDERSTELLUNG LAUFSPORT
Der Laufsport nimmt unter den Ausdau
ersportarten eine spezielle Stellung ein. 
Severin Trösch, Sportartverantwortlicher 
Mittel und Langstreckenlauf bei der Eidge
nössischen Hochschule für Sport in Magg
lingen (EHSM), erklärt wieso: «Anders als 
im Radsport ist im Laufsport eine objektive 
Messung der Leistung nicht möglich. Man 
muss sich daher an anderen Parametern 

festhalten wie der Herzfrequenz, dem sub
jektiven Belastungsgefühl oder dem Tem
po. Deshalb ist es wichtig, für die Eintei
lung ein möglichst einfaches Konstrukt zu 
haben.»

Ähnlich wie VikMotion mit Grün, Gelb und 
Rot propagiert auch die EHSM im Laufsport 
die grobe Einteilung in drei Bereiche. Wo
bei wie bei VikMotion die ersten beiden 
Bereiche zusätzlich in zwei Intensitäten 
differenziert werden können und schluss
endlich so ebenfalls fünf Bereiche zur Ver
fügung stehen.

ABGRENZUNG DER BEREICHE
Wenn die drei Bereiche locker, mittel, 
streng grundsätzlich im Laufsport als Dif
ferenzierung reichen: Wie grenzt man die
se voneinander ab? Als Eckpfeiler dazu 
dienen die beiden Begriffe aerobe Schwel
le und anaerobe Schwelle, auf die man 
im Ausdauersport immer wieder trifft, 
wenn man sich näher mit dem Training 
auseinandersetzt.

Als aerob werden Stoffwechselvorgän
ge im Organismus bezeichnet, die unter 
Beteiligung von Sauerstoff ablaufen, un
ter anaerob entsprechend Stoffwechsel
vorgänge, die ohne Beteiligung von Sau
erstoff ablaufen. Die beiden Vorgänge 
laufen beim Lauftraining wortwörtlich je 

nach Intensität der Belastung fliessend in
einander hinein. Je schneller man läuft, 
umso mehr anaerobe Prozesse sind betei
ligt. Sprinter und Mittelstreckler bis maxi
mal 800 m sind mehrheitlich anaerob un
terwegs, streng genommen laufen aber bei 
jeder Belastung gleichzeitig aerobe und 
anaerobe Prozesse ab. Ab einer Belastungs
dauer von bereits wenigen Minuten laufen 
50 Prozent der Energiebereitstellung über 
aerobe Stoffwechselprozesse ab.

Um die einzelnen Intensitätsbereiche mög
lichst individuell definieren zu können, 
wird in der Praxis zwischen einer aeroben 
Schwelle und einer anaeroben Schwelle un
terschieden. Bei der aeroben Schwelle han
delt es sich um die niedrigste Belastungs
intensität, bei der die Muskulatur über 
einen längeren Zeitraum nicht mehr rein 
aerob arbeitet und so im Blut ein Anstieg 
des Laktatwerts gemessen werden kann. 

Als aerobe bzw. anaerobe Schwelle (oft 
auch Laktatschwelle) wird die höchstmög
liche Belastungsintensität bezeichnet, die 
von einem Sportler unter Aufrechterhal
tung eines Gleichgewichtszustands zwi
schen der Bildung und dem Abbau von Lak
tat gerade noch erbracht werden kann. Die 
anaerobe Schwelle ist wichtig, um daraus 
unterschiedliche Intensitätsbereiche in der 
Trainingsplanung abzuleiten. 

Arbeitet man mit drei Bereichen, ist eine 
Einteilung in Zone 1 unterhalb der aero
ben Schwelle, eine Übergangszone 2 zwi
schen der aeroben und anaeroben Schwel
le und Zone 3 oberhalb der anaeroben 
Schwelle zu empfehlen (vgl. Grafik rechts). 
Die Schwellenwerte können mittels Leis
tungsdiagnostik (z. B. Stufentests mit Lak
tatmessung und allenfalls noch Spiroergo
metrie) ermittelt werden. Für die meisten 
Hobbysportler erweisen sich allerdings 
einfache Praxistests als billiger, einfacher 
durchführbar und dennoch sehr aussage
kräftig (vgl. S. 22). Zu beachten: Alle defi
nierten Werte – egal, ob aus Leistungsdia
gnostik oder Praxistest ermittelt – sind nur 
Richtwerte und helfen das Training gestal
ten, gleichzeitig verändern sich die Werte 
durch sportliches Training und müssen da
her regelmässig kontrolliert werden.

JEDEN BEREICH NUTZEN
Wenn die einzelnen Intensitätsbereiche 
definiert sind, geht es daran, diese so ge
schickt kombiniert wie möglich einzuset
zen, um einerseits sportliche Fortschritte 
zu erzielen und gleichzeitig aber auch um > 

Die oben stehende Grafik veranschau
licht grob die wichtigsten drei Trainings
bereiche, die für einen Ausdauersportler 
relevant sind, und zeigt, wie der Über
gang von aeroben Stoffwechselvorgän
gen zu anaeroben erfolgt. Bei der aero
ben Energiebereitstellung werden unter 
Zuhilfenahme des eingeatmeten Sauer
stoffs vor allem die freien Fettsäuren im 
Körper zusammen mit Glukose (Trau
benzucker) zu Wasser und Kohlendio
xid abgebaut. Bei der anaeroben Energie
bereitstellung kann unmittelbar ohne 
Sauerstoff Energie gewonnen werden, 
allerdings entsteht durch diesen Pro
zess Laktat, das sich in den Muskeln an
sammelt und irgendwann bei zu  hoher 
Konzentration dazu führt, dass man 
nicht mehr weiter laufen kann.
 
Wann genau aus einer aeroben Aktivi
tät eine anaerobe Aktivität wird, ist in
dividuell sehr unterschiedlich. Je höher 
das Lauftempo, desto mehr muss der 
Körper von der aeroben Energiebereit
stellung auf die anaerobe Energiebereit
stellung umstellen. Die aerobe Schwelle  

1  
  bezeichnet den Moment, wo erstmals 

Fliessender Übergang der drei wichtigsten Trainingsbereiche

AEROB ODER ANAEROB?

ein Anstieg des Laktats im Blut gemes
sen wird, die anaerobe Schwelle  2  

  mar
kiert die Phase, wo das Laktat dermas
sen stark ansteigt, dass es langfristig 
die Leistung nicht nur limitiert, sondern 
diese sogar abgebrochen werden muss. 
Als Faustregel entspricht eine Belastung 
bis etwa 80 % der maximalen Herzfre
quenz der aeroben Schwelle und eine 
Leistung von 90 bis 95 % der maximalen 
Herz frequenz der anaeroben Schwelle. 
 Mittels Leistungsdiagnostik kann die ae
robe wie auch die anaerobe Schwelle in
dividuell und exakt bestimmt werden, 
aber auch einfache Praxistests können 
wertvolle Informationen liefern.
 
Arbeitet man mit drei Intensitätsstufen, 
ist eine Einteilung in den Bereich unter
halb der aeroben Schwelle (Grün), einen  
Bereich zwischen der aeroben und an
aeroben Schwelle (Gelb) und einen Be
reich oberhalb der anaeroben Schwelle 
(Rot) zu empfehlen. Die einzelnen Stufen  
(vor allem Grün und Gelb) können –  
je nach Differenzierung des Trainings –  
noch zusätzlich unterteilt werden, da sie 
einen relativ grossen Bereich umfassen.

• Aerober Bereich
• Tiefe Laktatwerte
• Förderung 
 der extensiven Ausdauer

Herzfrequenz

Laktat

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Ansteigende Leistung / Intensität der Belastung

• Gemischter Übergangsbereich
• Steigende Laktatproduktion
• Förderung der mittleren  
 bis intensiven Ausdauer

• Vorwiegend  
 anaerober Bereich
• Hohe Laktatwerte
• Förderung von  

Stehvermögen, 
Schnelligkeit  
und intensiver  
Ausdauer je nach 
Trainingsform

1

2

Wie viele Intensitäts- 
bereiche machen Sinn?

Wie kombiniert man  
die unterschiedlichen 
Intensitätsbereiche?
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Ob schnell und intensiv oder locker und  
langsam: Jeder Anstrengungsgrad hat  
im Trainingsalltag seine Bedeutung.
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Beim polarisierten Training 
fällt vor allem  
das Mitteltempo weg.

sicherzustellen, dass ein sorgfältiger Auf
bau erfolgt, der langfristig anhält. 

Die Art und Weise, wie die einzelnen Be
reiche miteinander kombiniert werden, 
hängt unter anderem von den Ambitio
nen und Trainingsumfängen eines Sport
lers ab. Wenn wir unseren Mustersportler 
nehmen, der dreimal die Woche eine Stun
de läuft, und wenn wir sein Training nun 
in drei Bereiche aufteilen, dann macht es 
durchaus Sinn, dass er jedes Training an
ders läuft. Beispielsweise das erste locker, 
das zweite mittel und das dritte schnell, 
sodass jeder Bereich einmal in der Woche 
genutzt wird. 

SCHWERPUNKTE SETZEN
So sieht das auch MarathonNationaltrai
nier Luigi Nonella: «Wenn es ein Läufer ist, 
der schon länger läuft und der sonst wenige 
andere Sportarten betreibt, würde ich ihm 
empfehlen, in jedem dieser drei Trainings 
einen anderen Reiz zu setzen und den Lauf 
unter einen speziellen Fokus zu legen. Das 
erste als Grundlageneinheit in einem Dau
erlauf mit einer Intensität von 70 bis 80 % 
der anaeroben Schwelle. Das zweite im 
 Mitteltempo zum Beispiel als Berglauf mit 
einer Intensität von 88 bis 92 % der Schwel
le und das dritte als Fahrtspiel mit Tempo
wechseln und Intensitäten bis zur Schwelle 
oder kurzweilig darüber hinaus. Das Fahrt
spiel kann wöchentlich anders gestaltet 
werden, einmal mit kurzen Tempowech
seln und dafür höherem Maximaltempo, 
und einmal mit  l ängeren Tempowechseln 
und dafür nicht ganz so schnellen Tempo
erhöhungen. Bei den schnellen Trainings 
sollte man immer noch eine Reserve ein
planen und nicht komplett ans Limit ge
hen. Die letzten 5 % sind für den Wett
kampf reserviert.» 

Welche Gewichtung die einzelnen Intensi
tätsstufen in einer Trainingsplanung ha
ben, ist nicht pauschal vorgegeben, aber es 
gibt Richtwerte. Bei unserem Musterläu
fer mit drei Trainingseinheiten entspricht 
eine Aufteilung nach Nonella rechnerisch 
33 % langsam, 33 % mittel und 33 % schnell. 
Allgemein wird empfohlen, nicht mehr als 
20 bis 25 % im roten Bereich unterwegs zu 
sein. Das gilt aber vor allem für ambitio
nierte Sportler, die zwölf oder noch mehr 
Trainingseinheiten leisten. Intensive Trai
nings fordern den Körper und verlangen 
nach einer erhöhten Regenerationsdauer, 
mehr als drei intensive Einheiten im  roten 
Bereich sollten daher pro Woche nicht 
 zusammenkommen. Wer nur zwei oder 
dreimal pro Woche trainiert – wie unser 
Musterläufer – darf ruhig jede Woche ein
mal schnell unterwegs sein. Der intensive 
Trainingsanteil steigt dadurch prozentual.

REICHT AUCH LOCKER UND SCHNELL?
Noch pragmatischer ist der Ansatz des po
larisierten Trainings. Polarisiertes Training 
bedeutet einerseits, bei drei Bereichen vor
wiegend in den Bereichen 1 (also locker) 
und 3 (also schnell) unterwegs zu sein, an
dererseits aber auch, dass man die Bereiche 
übers ganze Jahr kombiniert und nicht sai
sonal abwechselnd. 

Severin Trösch von der EHSM empfiehlt 
das polarisierte Training vor allem Volks
läufern: «In der Trainingswissenschaft 
hat sich ein Konsens entwickelt, dass ein 
ganzjährig polarisiertes Training erfolgs
versprechender ist als eine Priorisierung 
einzelner Faktoren je nach Saison», so 
Trösch. «Früher hat man in der Vorberei
tung nur Grundlagentrainings absolviert 
in tiefen Intensitäten, dann erst wurde ge
gen die Wettkämpfe hin die Intensität ge
steigert und mit schnellen Trainings er
gänzt. Es gibt aber keine Evidenz, wieso 
das so sein muss, deshalb teilt man das 
Training heute das ganze Jahr hindurch 
in drei Bereiche ein, trainiert aber vorwie
gend nur in zwei Bereichen. Konkret: In der 
Zone 1, also langsam und unterhalb der ae
roben Schwelle, wird rund 80 % trainiert, 
in der Zone 3, also oberhalb der anaero
ben Schwelle, wird rund 20 % trainiert. 

Entweder wird langsam und bewusst lo
cker trainiert, oder dann schnell und be
wusst streng, ein Mitteltempo zwischen 
der aeroben und anaeroben Schwelle hin
gegen fällt mehrheitlich weg. Die Prozent
zahlen beziehen sich dabei auf die Anzahl 
Trainingseinheiten und nicht auf die rei
ne Trainingszeit. Und sie gelten vor allem 
bei ambitionierten Sportlern, die häufig 
trainieren.»

LIEBER HELLGRÜN UND DUNKELROT
Severin Tröschs Begründung, wieso ein 
polarisiertes Training vor allem im Hob
bysport eine erfolgsversprechende Varian
te ist, leuchtet ein: «Die zwei Bereiche lo
cker und schnell kann man sehr gut nach 
dem Gefühl steuern. Wenn man ein Inter
valltraining über 4 × 5 Minuten mit ma
ximalem Tempo macht, braucht man kei
ne Puls oder Temposteuerung, sondern 
man verausgabt sich maximal, so wie es 
eben geht.» Bei dieser Trainingsphilosophie 
mit dem Weglassen des mittelintensiven 
Bereichs geht es laut Trösch auch darum, 
«keine Zeit zu verlieren. Die tiefintensiven 
Trainings sorgen dafür, dass man gut re
generiert die hochintensiven absolvieren 
kann. Der hochintensive Bereich ist zen
tral und bildet quasi das Fundament für 
eine Leistungsverbesserung, die tiefinten
siven Trainings, sind ‹nur› eine Ergänzung.»

Thomas Mullis von VikMotion stimmt die
ser Einschätzung zu: «Wenn ich einem  
Hobbyläufer sage, er soll im grünen Bereich 
laufen, dann tendiert er dazu, im obersten, 
schnellsten grünen Bereich zu laufen, an
statt bewusst weit weg von der Übergangs
zone. Darum empfehlen wir, lieber Hell
grün oder Dunkelrot zu laufen, wenn man 
eine feinere Abstufung nicht gut im Ge
fühl hat. Die Ausnahme: Wer den Fokus auf 
Halbmarathon und Marathon legt, muss 
auch regelmässig im gelben Bereich lau
fen, weil dort sein Wettkampftempo liegt. 
Lange Tempodauerläufe in diesem Bereich 
sorgen dafür, dass man am Schluss nicht 
einbricht.»

SPITZENLÄUFER MIT VIER BEREICHEN
Nicht allen reichen in jeder Trainingspha
se zwei Bereiche. Je ambitionierter ein Ath
let ist und je zahlreicher die wöchentlichen 
Trainings sind, desto differenzierter wer
den meist einzelne Stufen aufgeteilt. Der 
SpitzenMarathonläufer Adrian Lehmann 
(Bestzeit 2:15:08 h) arbeitet mit vier Stufen. 
Seine Stufe 1 ist der Regenerationslauf, Stu
fe 2 der Grundlagenlauf mit einer Intensität 
bis maximal an die aerobe Schwelle, Stufe 
3 der Mitteltempolauf zwischen der aero
ben und anaeroben Schwelle und Stufe 4 
der Tempolauf bis hin zum Maximalpuls. >

Zum Thema Leistungsdiagnostik haben das Bundesamt für 
Sport BASPO und Swiss Olympic ein sehr informatives, umfang-
reiches und spannendes Manual erstellt, das kostenlos als 
PDF  heruntergeladen werden kann. www.swissolympic.ch >  
Dokumente > Analyse > Standards Leistungsdiagnostik > 
Leistungsdiagnostik Manual
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TRAINING NACH GEFÜHL,  
PULS UND TEMPO

Borg-Skala Intensitätsstufen Tempo/Puls/Kontrolle

Stufe 1: Lange, ganz langsame Einheiten.  

Wenn Sie finden, es sei etwas gar langsam, 

ist das Tempo gerade richtig. Wichtige  

Stufe für Einsteiger als Fundamentaufbau 

und zum Wiedereinstieg nach Winterpause.  

Entspricht sehr lockerem und gemütlichem 

Jogging.

Tempo: 130 %–150 % der 

30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit

Puls: 60 %–75 % der maximalen  

Herzfrequenz (oder 70 %–75 %   

der anaeroben Schwelle)

Atemkontrolle: Singen beim Laufen  

problemlos möglich

Stufe 2: Mässiges Tempo, immer noch 

vorzugs weise regelmässige und lange Einhei-

ten. Festigung der Grundlagen und Verbesse-

rung des Fettstoffwechsels. In diesem Inten-

sitätsbereich wird der Sauerstofftransport in 

den Muskeln verbessert. Wichtige Stufe für 

alle Ausdauersportler über das ganze Jahr. 

Selbst bei Spitzensportlern spielt sich ein 

Grossteil des Trainings in diesem Bereich ab.

Tempo: 120 %–130 % der 

30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit

Puls: 75 %–80 % der maximalen  

Herzfrequenz (oder 75 %–80 %   

der anaeroben Schwelle)

Atemkontrolle: Plaudern problemlos 

möglich

Stufe 3: Der Bereich, in dem gefühlsmässig  

die meisten Volkssportler automatisch  

unterwegs sind. Dieses mittelschnelle  

Tempo hat für Einsteiger durchaus eine  

grosse Wirkung, aber langfristig sollte das 

Training mit den Stufen 1, 2 und 4 kombiniert 

werden. In der Sufe 3 befindet sich die  

aerobe Schwelle und es beginnt der  

Übergang zu Stoffwechselvorgängen,  

die ohne Sauerstoff ablaufen.

Tempo: 110 %–120 %  

der 30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit

Puls: 80 %–85 % der maximalen  

Herzfrequenz (oder 85 %–90 %   

der anaeroben Schwelle)

Atemkontrolle: Miteinander sprechen  

in ganzen Sätzen noch problemlos möglich

Stufe 4: Hartes, aber auch gewinnbringendes 

Training. Am oberen Rand dieser Stufe  

befindet sich die anaerobe Schwelle. Das 

entspricht einer Intensität, die zeitlich nur 

beschränkt aufrechterhalten werden kann. 

Entsprechend sollte diese Stufe dosiert  

eingesetzt werden und bedingt eine  

genügend lange Regenerationszeit.

Tempo: 100 %–110 % der 

30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit

Puls: 85 %–92 % der maximalen  

Herzfrequenz (oder 90 %–100 %   

der anaeroben Schwelle)

Atemkontrolle: Ein knapper Wortwechsel 

ist gerade noch möglich

Stufe 5: Sehr auszehrende und belastende 

Intensität. Bedingt dadurch eine lange  

Erholungszeit. Diese Stufe wird im Hobby-

sport nur im Wettkampf oder ganz kurzfristig 

angezapft, im Spitzensport ebenfalls kurz-

fristig in speziellen Trainingsphasen. Für den 

Gesundheitsbereich unwichtige und ver-

nachlässigbare Stufe.

Tempo: 90 %–100 % der 

30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit

Puls: 93 %–100 % der maximalen  

Herzfrequenz (oder 100 %–105 %  

der anaeroben Schwelle)

Atemkontrolle: Sprechen ist  

nicht mehr möglich

Zur Bewertung des indivi
duellen Belastungsempfin
dens gibt es die sogenannte 
BorgSkala, die die eige
ne Körperwahrnehmung in 
Zahlen von 6 bis 20 angibt. 
Faustregel: Der Skalenwert 
kann mit 10 multipliziert 
werden und entspricht dann 
in etwa – mit individuellen 

Abweichungen – der Herz
frequenz. Die BorgEintei
lung erfolgte aufgrund der 
Überlegung, dass sich bei 
regelmässig zu geringer An
strengung zu wenige positi
ve Trainingseffekte einstel
len, auf der anderen Seite 
eine dauernd zu intensive 
Belastung ein Übertraining 

und ein Einbruch der 
Leistungs fähigkeit zur Fol
ge hat. Die gleiche Idee wird 
mit den oben abgebildeten 
fünf Intensitätsstufen und 
deren entsprechender Zu
ordnung zu Eigenwahrneh
mung,  Lauftempo, Puls 
oder der Atemkontrolle 
verfolgt.

6 sehr, sehr leicht

7

8

9 sehr leicht

10

11 recht leicht

12

13

14

15 anstrengend

16

17

18

19

20

etwas 
anstrengend

sehr 
anstrengend

komplett 
erschöpfend
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fokus

Die verschiedenen Lauftrainingsformen in den fünf Intensitätsstufen

VOM LONGJOG BIS ZUM SCHLUSSSPURT  
IM WETTKAMPF
 Intensitätsstufe 1:  Langer und ganz langsamer Dauerlauf; Longjog

 Intensitätsstufe 2:  Leichter Dauerlauf; Longjog

 Intensitätsstufe 3:  Mittlerer (zügiger) Dauerlauf; leichte Fahrtspiele

 Intensitätsstufe 4:  Schneller Dauerlauf; Fahrtspiele schnell/lang;  
  zügige/schnelle Intervalle; Tempoläufe; Hügelläufe; Steigerungen

 Intensitätsstufe 5:  Intensiver, sehr harter Intervall, kurzer Wettkampf,   
  Schlussspurt

Die Definition seiner Schwellen bzw. der 
einzelnen Bereiche ermittelt Lehmann je
weils einmal jährlich mit einem Laktat
stufentest inklusive Spiroergometrie in 
Magglingen. Die Zuordnung und Kontrol
le in der Praxis erfolgt mittels Gefühl und 
Pulskontrolle, im flachen Gelände auch 
mittels Tempovorgaben. 75 bis 80 % al
ler Trainings von Lehmann finden in den 
 Stufen 1 und 2 statt (etwa hälftig aufgeteilt) 
und nur 20 bis 25 % in den Stufen 3 und 4. 

Tadesse Abraham, Schweizer Mara
thonRekordhalter (2:06:40 h) und Europa
meister im Halbmarathon, arbeitet nicht 
mit fixen Stufen. In seiner Trainingsgrup
pe in Äthiopien, in der er mehrere Monate 
pro Jahr trainiert, erstellt der Trainer die 
Vorgaben, die je nach den nächsten Wett
kampfzielen der einzelnen Athleten indivi
duell angepasst werden. Da kann es auch 
sein, dass Abraham bei einem Longrun 
über 20 Kilometer erst auf den letzten zehn 
Kilometern zur Gruppe dazustösst, weil er 
eine andere Tagespriorität hat. 

Im Trainingsalltag zu Hause läuft der 
35Jährige in erster Linie nach Gefühl. Ei
nen Pulsgurt hat er in seinem Sportleben 
noch nie getragen. Allfällige Tempovorga
ben im flachen Gelände oder auf bekann
ten Strecken steuert Abraham aber mitt
lerweile mit einer GPSSportuhr. Bezüglich 
Trainingsinhalt steigert er meist über zwei, 
drei Wochen die Intensität und fährt sie 
dann zwischendurch zwecks Regenerati
on wieder herunter. So kommen wöchent
lich – je nach Saisonphase – zwischen 170 
und gut 200 Kilometer zustande. Es kann 
aber auch sein, dass er kurzzeitig intuitiv 
sowohl Umfang wie Intensität zurückfährt, 
wenn er sich müde fühlt. 

TRAININGSARBEIT IN DER PRAXIS
Ein aufwendiger und kostspieliger Leis
tungstest wie bei Adrian Lehmann muss 
für den Hobbyläufer nicht zwingend sein, 
um seine individuellen Bereiche herausfin
den zu können. Auch ein Praxistest leis
tet gute Dienste. Eine simple und einfach 
durchzuführende Möglichkeit bietet ein 
30MinutenLauf mit der Vorgabe, diesen 
im konstanten Tempo und so schnell wie 
möglich zu absolvieren. Am besten dafür 
eignet sich die Bahn oder eine abgemes
sene und flache Strecke. Wenn die Vorga
be eingehalten wird und das Tempo gegen 
Schluss nicht massiv abfällt oder man noch 
schneller könnte, entspricht das Resultat 
einem Lauf an der anaeroben Schwelle. 
Entsprechend können die Zeit pro Kilome
ter und der Puls an der Schwelle ermittelt 

werden. Und damit wiederum können un
terschiedliche Intensitätsstufen differen
ziert werden (vgl. Box rechts «Training nach 
Gefühl, Puls und Tempo»).

Mit dem gleichen Ziel lässt Luigi Nonella 
seine Schützlinge 4 × 2000 m auf Zeit lau
fen mit dreiminütigen Pausen dazwischen 
und der Vorgabe, die 2000 m konstant und 
so schnell wie möglich zu absolvieren. 
Auch bei Nonella entspricht das Durch
schnittstempo bzw. der Durchschnittspuls 
der anaeroben Schwelle. 

Gute Erfahrungen zur Ermittlung der In
tensitätsstufen haben das Bundesamt für 
Sport in Magglingen (BASPO) wie auch Vik
Motion mit einem standardisierten Praxis
test über 4 × 1000 m (mit jeweils zwei Minu
ten Pause) gemacht. Da lautet die Vorgabe, 
den ersten Testlauf locker, den zweiten 
mittel, den dritten schnell und den vierten 
maximal zu absolvieren, wodurch direkt 
die Parameter für vier Intensitätsbereiche 
zugeordnet werden können. 

ZUTEILUNG PER GEFÜHL ANSTREBEN
In der Praxis ist für Einzelpersonen der 
30MinutenTest am meisten empfohlen, 
da er problemlos alleine durchgeführt wer
den kann. Bei Feldtests mit Wiederholun
gen macht es Sinn, wenn ein routinierter 
Experte den Testablauf kontrolliert und 
auch interpretiert. Generell sind Praxis
tests empfehlenswert, weil sie bereits mit 
der Körperwahrnehmung arbeiten und so 
das subjektive Belastungsgefühl schulen.

Das Prinzip ist überall das gleiche: Man 
will die individuellen Intensitätsbereiche 
aufschlüsseln und einzelnen Parametern 

zuteilen, damit die einzelnen Zonen im 
Training gezielt ausgenutzt werden kön
nen. Jede Zuordnung hat dabei ihre Stär
ken und Schwächen. Der menschliche Puls 
beispielsweise ist derart variabel, dass es 
durchaus sein kann, dass ein Läufer an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit ei
nem Puls von 150 unterwegs ist, aber nicht 
zweimal mit der gleichen Intensität. Oder 
wie es Thomas Mullis von VikMotion noch 
prägnanter ausdrückt: «Es gibt solche, die 
haben an der Startlinie vor lauter Nervosi
tät bereits einen Puls von 160, bevor sie los
gerannt sind, da kann man Pulsvorgaben 
vergessen.» 

Ebenso wenig kann das Lauftempo uni
versell eingesetzt werden. Ein 5Minu
tenSchnitt auf flacher Strecke entspricht 
einer komplett anderen Intensität als ein 
5MinutenSchnitt bergauf oder im Gegen
wind. Tempoangaben und vergleiche soll
ten daher höchstens im flachen Gelände ge
nutzt werden.

Bleibt letztlich die Steuerung der Intensität 
über das Gefühl. «Der menschliche Körper 
besitzt ein hoch entwickeltes System der 
Eigenwahrnehmung, und langfristig sollte 
man in der Trainingssteuerung das subjek
tive Leistungsempfinden in den Fokus stel
len», sagt Severin Trösch von Magglingen, 
«aber man muss das Körpergefühl auch ge
zielt schulen, um es wirklich ausnutzen zu 
können.» 

Schulen kann man seine Wahrnehmung, 
indem man bei Tempo oder Pulsvorgaben 
immer auch auf sein Körpergefühl achtet. 
Wie fühlen sich die Pulswerte bzw. Tem
povorgaben an? Locker, mittel, hart, er
schöpfend? Wie genau unterscheidet sich 
ein ganz langsames Training gefühlsmässig 
von einem komplett erschöpfenden? 

Viele Hobbysportler kennen das Gefühl des 
dunkelroten Bereichs im Trainingsalltag 
gar nicht, weil dieser Bereich weh tut, un
angenehm ist und Kopf und Motivation eine 
entscheidende Rolle dabei spielen, ob man 
die Trainingsvorgabe auch durchziehen 
kann. Im normalen Trainingsalltag nach 
Lust und Laune lässt man diesen Bereich 
daher lieber aus. Umso mehr lohnt es sich, 
ab und zu auch in diese Sphären vorzudrin
gen, und zwar unabhängig davon, ob man 
nur zwei oder zwölf Trainingseinheiten pro 
Woche absolviert. Und gleichzeitig gilt: Wer 
ab und zu im roten Bereich läuft, muss sei
nen Bewegungsapparat mit Kraft und Be
weglichkeitsübungen auf diese Belastun
gen vorbereiten.

Dann aber werden Sie sehen: Mit dem be
wussten Erleben der unterschiedlichen In
tensitäten können Sie mit etwas Übung und 
Routine nicht nur nach Tempo und Puls 
laufen, sondern die einzelnen Intensitäts
stufen anhand des Körpergefühls intuitiv 
einsetzen und ausschöpfen.  f
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Im roten Bereich oder nur mit  
rotem Shirt? Die Eigenwahrnehmung 
ist im Laufsport zentral.


