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Das Online-Trainingsprogramm running.COACH weist den Weg

Sie haben erst gerade mit dem Laufsport begonnen? Oder wollen sich diesen 
Herbst zum ersten Mal an einen Marathon wagen? Oder laufen am liebsten 
nach Gefühl und möchten dennoch ab und zu etwas Abwechslung in Ihr Lauf-
leben bringen? Egal, welche Bedürfnisse Sie haben, das Trainingsprogramm 
running.COACH geht exakt darauf ein und führt Sie ef� zient und vielseitig 
zu Ihrem persönlichen Laufziel.

eim sportlichen Training 
ist es ein bisschen wie 
mit dem Kochen. Das 
erste Mal können be-
reits ein Teller Spaghetti 
oder ein Risotto für Un-

sicherheit sorgen. Um auf Nummer sicher 
zu gehen, sucht man sich die besten Re-
zepte zusammen, wägt die einzelnen Zu-
taten exakt nach Vorgabe ab und getraut 
sich vorerst kaum, seinem Gefühl zu ver-
trauen und sich an komplexen Menüs zu 
versuchen. Mit der Erfahrung kann man 
dann immer mehr auf präzise Anleitun-
gen verzichten und immer häufi ger intui-
tiv aus den vorhandenen Zutaten eine herr-
liche Mahlzeit zaubern.

Auch im Laufsport gibt es zahlreiche Zuta-
ten, die ein komplettes Laufmenü ausma-
chen, und wie beim Kochen ist ein Einstei-
ger hoffnungslos überfordert, aus der Fülle 
an Tipps und Vorgaben auf Anhieb das für 
seine Bedürfnisse passende Trainingspro-
gramm selber zusammenzustellen.

Wenn man weiterkommen will, hat man 
mehrere Möglichkeiten. Man probiert aus 
und macht mal gute und sicher ab und zu 
auch weniger gute Erfahrungen. Oder man 
sucht sich eine erfahrene Kollegin, die ei-
nem wertvolle Tipps gibt. Man kann sich 
auch mit Zeitschriften, Büchern oder im In-
ternet weiterbilden. Oder sich einem Lauf-
treff oder Laufverein anschliessen und da 

vom Know-how eines erfahrenen Trainers 
profi tieren. 

Programm nach Mass
Individualisten reizt immer häufi ger ein 
Online-Trainingsprogramm, das die Ein-
fachheit des Internets mit dem bestehen-
den Expertenwissen kombiniert. Aufgrund 
der persönlichen Angaben und des indivi-
duellen Leistungsniveaus stiefelt ein vir-
tueller Coach ein Trainingsprogramm 
zusammen, das sich auf die aktuelle Ziel-
setzung ausrichtet und die verbleibende 
Trainingszeit systematisch aufteilt.

Doch aus welchen Komponenten berech-
net ein Online-Programm seine Vorga-

ben, was alles steckt an Wissen im 
Computer drin? Für Valentin Belz, bei 
www.runningcoach.ch für die Fachkom-
petenz und alle Userbelange zuständig, 
funktioniert ein Online-Programm nur 
dann zuverlässig, wenn es eine möglichst 
vielfältige Mischung aus rechnerischen 
Vorgaben und bekannten Trainingsge-
setzen aufweist, aber auch zahlreiche in-
dividuelle Erfahrungswerte miteinbe-
zieht. Für den Erfahrungsschatz in Sachen 
Lauftraining und Wettkampf stehen bei 
running.COACH drei Schweizer Spitzen-
sportler, die zu den grössten ihres Fachs 
gehören: Marathon-Europameister Viktor 
Röthlin, 5000-m-Legende Markus Ryffel 
und 10 000-m-Rekordhalter Christian Belz. 

« Viktor Röthlin beispielsweise weiss ge-
nau, wie schnell und lang ein Longjog acht 
Wochen vor einem Marathon gelaufen wer-
den muss », weiss Valentin Belz. « Und Mar-
kus Ryffel wiederum, wie hart die Interval-
le als Vorbereitung auf einen 5000-m-Lauf 
sein müssen. So konnten wir den ganzen 
wertvollen Erfahrungsschatz dieser drei 
Sportler in das System einbauen. »

Dazu stecken im Programm für jedes 
Leistungsniveau Grundlagenpläne für 
das tägliche Alltagstraining, aber auch 
Wettkampfpläne für die konkrete Wett-
kampfvorbereitung. Sobald ein Wett-
kampf ansteht, wird in Abhängigkeit der 
Wettkampfdistanz (für Bergläufer gibt es 
spezielle Pläne) eine spezifi sche und un-
terschiedlich lange Vorbereitung (« Ra-
cePlan ») durchlaufen. Für die Zeit nach 
einem Lauf folgen ausgeklügelte Nach-
wettkampfpläne bzw. Pläne für den Über-
gang zum nächsten Ziel. 

Innerhalb der einzelnen Pläne wird eine 
Kombination aus verschiedenen Trainings-
einheiten zusammengestellt wie beispiels-
weise «Langsamer Dauerlauf, Normaler 
Dauerlauf, Zügiger Dauerlauf, Intervalltrai-
nings im Bereich der anaeroben Schwelle, 
Tempoläufe im Bereich des aerob-anaero-
ben Übergangsbereichs oder unterschied-
lich lange und intensive Longjogs». Wem 
die Fachterminologie zu Beginn etwas un-
verständlich vorkommt, kann sich vom 
Programm jede Einheit ganz detailliert 
erklären lassen. Neben Ziel und Zweck, 
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Fit for Life-Abonnenten können den running.COACH mit ei-
nem Rabatt von 25 % abonnieren (3 Monate für Fr. 45.– statt 
Fr. 60.–, 6 Monate für Fr. 67.50 statt Fr. 90.– und 12 Monate für 
Fr. 112.50 statt Fr. 150.–). Profi tieren Sie jetzt vom cleveren 
Trainingstool unter www.fi tforlife.ch/runningcoach. Infos zum 
running.COACH erhalten Sie zudem am Stand beim diesjähri-
gen GP Bern. 

Buchen Sie sich Ihren running.COACH 
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Dauer und den Pulswer-
ten des Trainings erfährt 
man per Mausklick auch, 
wie das Ein- und Auslau-
fen, die Steigerungen, In-
tervalle oder die Verpfl e-
gung zu gestalten sind. 

« Ist-Zustand » als Ausgangsbasis
Ausgangspunkt aller Trainingsplä-
ne, die das System einem Läufer auf den 
Leib schneidert, sind der aktuelle Leis-
tungsstand sowie die Trainingserfahrung. 
Zur Bestimmung des persönlichen Leis-
tungsstandes müssen die User ihre aktuel-
le Bestzeit über eine gewählte Laufdistanz 
eingeben (5 km, 10 km, Halbmarathon 
oder Marathon stehen zur Auswahl). Zu-
sätzlich berücksichtigt das System für die 
Defi nierung des Trainingsplanes den Zeit-
punkt des nächsten Wettkampfs, die Län-
ge der Distanz und die gewünschte Anzahl 
sowie Reihenfolge der individuell mögli-
chen Trainingstage. 

Durch die unterschiedlichen Eingaben 
werden vom System entsprechend un-
terschiedliche Trainingspläne berechnet. 
Anfänger erhalten ganz andere Pläne als 
erfahrene Läufer, Gesundheitssportler 
wiederum andere als leistungsorientierte 
Wettkämpfer. Werden die Eingaben aber 
durch die Leistungsfortschritte angepasst, 
entwickeln sich auch die Trainingsvorga-
ben des Programms weiter. Eine sinnvol-
le Anpassung der Ausgangsdaten erfolgt 
etwa im Monats-Rhythmus.

Die Cracks turnen vor
Dass das Programm von Spitzenathleten 
mitgestaltet wurde, merkt man spätestens 
an den Empfehlungen für die Ausgleichs-
gymnastik, welche in jeder Einheit enthal-
ten sind. In kurzen Videoeinheiten turnen 
Viktor Röthlin, Markus Ryffel und Chris-
tian Belz unterschiedliche Übungen zu 
Fusskräftigung, Lauftechnik, Stabilität und 
Stretching kompetent vor. Die User lernen, 
dass ein ganzheitliches Laufen nicht nur 
aus Laufen alleine besteht, sondern auch 
begleitende Massnahmen beinhaltet.

Durch den riesigen Datensatz kann das 
Programm auch als Wissensquelle genutzt 
werden. Wer beispielsweise kurzfristig 

seine Eingaben verändert (z. B. Marathon-
Zielzeit unter drei Stunden oder Weltre-
kord!), der erfährt, was es an Trainings 
bräuchte, um theoretisch diese Schwel-
le knacken zu können. Für geplante Feri-
en kann man in den Einstellungen auch 
kurzfristig die Anzahl Trainings erhöhen 
und nach den Ferien wieder herunterset-
zen. Trotz der vielfältigen Möglichkeiten ist 
das System aber auf korrekte Angaben an-
gewiesen. Wer in der Euphorie die Einstel-
lungen beschönigt ausfüllt, wird mit einem 
zu harten oder zu soften Trainingsplan 
« bestraft ». Und trotz der Eingabemöglich-
keit von Softfaktoren wie Stimmung, Kör-
pergefühl oder Wetter weiss der Online-
Coach nicht wirklich, wie es einem zumute 
ist und ob man gerade erst eine Krankheit 
oder Verletzung hinter sich hat. Da ist ein 
gewisses Mass an Eigenverantwortung nö-
tig, auch wenn man sich sonst mit ruhigem 
Gewissen in die Hände des Online-Coach 
begeben darf. F
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