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Periodisierung für mehr Effizienz
TEXT: SIMON JOLLER

Mit einem aufbauenden Training auf einen 
oder mehrere Saisonhöhepunkte hin sowie 
zwischengeschalteten Regenerationspha-
sen kann man seine Form gezielt verbes-
sern. Und so steuern, dass man im rich-
tigen Moment in Höchstform ist. Diesen 
strukturierten Trainingsaufbau nennt man 
Periodisierung. Je nach Trainingslehre un-
terscheiden sich die Anzahl und Bezeich-
nungen der Perioden. Häufig sind eine 
oder zwei Vorbereitungsperioden, eine Vor-
wettkampfphase, ein Tapering und eine Re-
generationsphase pro Saisonziel. 

Vorbereitungsphase: In den Vorberei-
tungsphasen arbeitet man grundsätzlich 
an der Basis, das heisst an der Grundla-
genausdauer, an der Kraft und an koordi-
nativen Abläufen. Die Vorbereitungsphase 
dauert rund drei Monate, findet für einen 

Hobbyläufer mit Saisonhöhepunkt im Juli 
also in etwa zwischen Januar und Mai statt.

Vorwettkampfphase: In der Vorwett-
kampfphase wird die Schnelligkeit geschult. 
Die Trainings werden kürzer, aber intensi-
ver. Diese Phase dauert rund einen Monat.

Tapering: Mit Tapering ist die Wettkampf-
vorbereitung gemeint, das Herunterfahren 
der Belastung in den letzten Wochen vor 
dem Wettkampf, sodass sich der Körper 
erholen und man in Bestform zum Wett-
kampf antreten kann. 

Regenerationsphase: Unverzichtbar ist 
die Regenerationsphase, in der dem Körper 
nach dem Wettkampf Zeit zur Erholung ge-
geben wird. Am Ende einer Saison ist daher 
eine mehrwöchige Trainingspause sinnvoll.

Was über das Jahr verteilt gilt, ist auch für 
den Wochen- und Tagesaufbau angezeigt. In 
der Regel wird das Training über zwei (oder 
drei) Wochen gesteigert, um dann in einer 
ruhigeren Woche Energie für die nächs-
te Steigerung zu tanken. Dieser Wochen-
rhythmus wird als Mikrozyklus bezeich-
net, die einzelnen Perioden, also mehrere 
Wochen zusammengehängt, sind der Ma-
krozyklus. Dasselbe Prinzip von Belastung 
und Erholung findet sich sogar innerhalb der 
Wochen wieder: Drei Tage Training, ein Tag 
(aktive) Regeneration, dieser Rhythmus hat 
sich bewährt. Es gibt auch Profis, die bereits 
nach zwei Tagen Training einen Regenera-
tionstag einschalten. Jeder Trainer hat seine 
eigene Idee von Perioden, Mikrozyklen und 
dem täglichen Training. Doch die Grund-
lage eines jeden Formaufbaus bleibt dessen 
Struktur, also die Periodisierung.  F

Schneller werden dank klarer Trainingsstruktur
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Mit einer Struktur im Training fällt die Vorbereitung 
auf einen Höhepunkt wesentlich leichter.
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