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Die letzten Wochen und Tage vor dem Greifenseelauf-Halbmarathon

Countdown für den

Die einen lieben sie, andere wissen nicht, was anfangen damit: Die Rede ist 
von den letzten Tagen und Wochen vor einem Wettkampf, der Ruhe vor dem 

Sturm, in der durch die Trainingsreduktion plötzlich mehr Zeit zur Verfügung 
steht als gewohnt und viele das schlechte Gewissen plagt, wenn sie die Beine 
hochlagern. Wir zeigen, was man vor einem Halbmarathon wie dem Greifen-

seelauf vom 21. September noch tun, was aber besser lassen sollte.

TEXT UND FOTOS: ANDREAS GONSETH

ainer schätzt die Zeit kurz vor 
einem Halbmarathon. Der ambi-
tionierte Läufer, der gegen zehn 
Stunden die Woche trainiert, ge-
niesst die letzten Tage, legt sich öf-
ters einfach mal hin und liest ein 
Buch. Zudem kann er «futtern, was 
immer ich möchte und mit Süssig-

keiten Kohlenhydrate bunkern ohne schlechtes Gewis-
sen.» Dieses wiederum plagt Susanne regelmässig gera-
de in den letzten Wochen vor dem grossen Ziel: «Ich kann 
nicht einfach auf den Knopf drücken und auf einen Schlag 
kaum mehr laufen gehen», meint die 37-Jährige, die drei- 
bis viermal die Woche die Laufschuhe schnürt. «Sobald 
ich unterwegs bin, versuche ich mich zu fordern, es geht 
nicht anders.»

In der Tat ist es nicht ganz einfach abzuschätzen, wie man 
sich vorbereiten soll, damit man just auf den Tag X sei-
ne persönliche Bestleistung abrufen kann. Denn einer-
seits gilt es, bestmöglich erholt mit randvollen Batterien am 
Start zu stehen, aber dennoch auch so anzutreten, dass der 
Körper perfekt auf den Wettkampf vorbereitet ist und man 
nicht im Schlafmodus losläuft. Eine Gratwanderung, an 
der selbst Profi s häufi g scheitern und die immer auch stark 

von individuellen Erfahrungen und Gewohnheiten abhän-
gig ist. Und dennoch gibt es einige klare Regeln, was einen 
in der letzten Zeit noch weiterbringt und was die Form in 
den Keller sinken lässt. 

Zurückschrauben gilt für alle!
Der häufi gste Fehler in der Vorwettkampfphase ist der, 
dass man zu ungeduldig ist nach all den anstrengenden 
Trainingswochen in der Vorbereitung und ständig das 
Gefühl hat, die Form gehe verloren, wenn man das Trai-
ning reduziere. Dem ist aber nicht so, im Gegenteil. Es 
ist sogar äusserst wichtig, vor dem grossen Ziel die In-
tensität drastisch herunterzufahren und gut ausgeruht an 
der Startlinie zu stehen. Als Regel gilt: Je mehr man im 
Vorfeld trainiert und je länger der zu absolvierende Wett-
kampf ist, desto entscheidender ist eine gute Erholung 
vor dem Lauf (vgl. Box «Tapering nach Mass»). Komplett 
erschöpfende Trainings in den letzten zwei Wochen sind 
kontraproduktiv. Und ebenso zutreffend ist: Versäum-
tes im Trainingsaufbau kann in den letzten zwei bis drei 
Wochen vor dem Zielwettkampf nicht mehr aufgeholt 
werden. Anhand des kommenden Greifenseelaufs über 
die Halbmarathondistanz haben wir auf den folgenden 
Seiten die wichtigsten Tipps und Tricks vor dem Halbma-
rathon zusammengetragen. 

 R

Tapering ist die Zeitphase der unmittelbaren Wettkampfvorberei-
tung. Der englische Ausdruck «Tapering» bedeutet etwa so viel wie 
«zuspitzen». Die Vorfreude auf den Wettkampf, aufkommende Ner-
vosität bei Gedanken an den Start und nicht zuletzt das reduzierte 
Training sorgen für die nötige «Zuspitzung» in allen Bereichen ziel-
gerichtet auf die bevorstehende Herausforderung. Die Vorberei-
tungszeit ist abgeschlossen, die Arbeit getan; jetzt geht es daran, 
die Früchte ernten zu können. Je nach Distanz des Wettkampfs, 
dem Leistungsniveau und der Sportart dauert die Taperingphase 
unterschiedlich lange. Während die unmittelbare Vorbereitungs-
zeit für einen 10-km-Wettkampf nur rund eine Woche in Anspruch 
nimmt, benötigt ein Halbmarathon rund zwei bis drei Wochen Zu-
spitzung, ein Marathon gar drei- bis vier Wochen, um zum Gipfel 
der Leistungsfähigkeit zu gelangen. 

Gezielte Wettkampfvorbereitung von der Distanz abhängig 

TAPERING NACH MASS

TAPERINGDAUER FÜR UNTERSCHIEDLICHE 
WETTKAMPFLÄNGEN

2 Wochen 1 Woche Wettkampf3–4 Wochen

10-km-Lauf

Halbmarathon

Marathon
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> Es darf noch richtig trainiert werden – aber 
dennoch mit Mass. Die Intensität entspricht 
in etwa einer mittleren Trainingswoche, 
wenn davon ausgegangen wird, dass ein 
Makrozyklus in der Vorbereitung jeweils drei 
ansteigende Trainingswochen (locker, mittel, 
streng) plus eine Ruhewoche umfasst, also 
4 Wochen dauert. Die Trainings in der dritt-
letzten Woche vor dem Wettkampf sind zwar 
nicht mehr streng, aber auch nicht locker 
wie in einer leichten oder Ruhewoche.

> Der Beginn einer Trainingsreduktion in der 
drittletzten Woche vor einem Halbmarathon 
macht vor allem für ambitionierte Läuferin-
nen und Läufer Sinn, die 4 und mehr Stun-
den pro Woche trainieren. Bei ihnen steht 
Qualität vor Umfang, angesagt sind also eher 
schnelle und kürzere Trainings mit hoher Be-
wegungsqualität (Laufschulung).

> Läufer mit mässigem Trainingsaufwand (bis 
4 Stunden pro Woche) und ohne konkreten 
Trainingsplan dürfen die drittletzte Woche 
wie gewohnt trainieren.

> Schon zu diesem Zeitpunkt sollte der allge-
meine Tagesablauf auch gewisse Freiräume 
besitzen und nicht alles mit Terminen zuge-
pfl astert sein.

> Das letzte lange und erschöpfende Training 
sollte zum letzten Mal in dieser Woche und 
nicht mehr später stattfi nden.

> Läufer mit mehr als 4 Stunden Trainings-
umfang pro Woche können diese Woche als 
Ruhewoche mit um mindestens einen Drittel 
reduzierten Trainingsumfang betrachten.

> Bei einem Trainingsumfang von bis 4 Stun-
den pro Woche darf umfangmässig normal 
trainiert werden, wenn die Intensität tief bis 
mittelstreng gehalten wird.

> Bei ambitionierten Läufern sollte das letz-
te lange Ausdauertraining von rund zwei 
Stunden zwei Wochen vor dem Wettkampf 
stattfi nden. Tempo eher langsam und nicht 
Wettkampftempo! 

> Hobbyläufer sollten den letzten langen Lauf 
über rund 80 Minuten zwei Wochen vor dem 
Wettkampf durchführen. Tempo: locker.

> Allenfalls zwei Wochen vor dem Halbmara-
thon einen Testwettkampf über 10 km ein-
planen.

> Geplante schnelle Einheiten kurz halten und 
nur mittelschnell laufen. Nicht mehr in die 
totale Erschöpfung laufen. Rund zehn Tage 
vor dem Wettkampf kann noch ein Lauf mit 
4 x 1 km im Renntempo durchgeführt wer-
den (Elite = 8 x 1 km).

> Der letzte Lauf über eine Stunde ist etwa 
eine Woche vor dem Wettkampf angezeigt. 
Ambitionierte Läufer können auch noch 80 
Minuten laufen, wenn das Tempo locker ist.

> Möglichst viel freie Zeit einplanen und viel 
schlafen in dieser Woche.

> Für alle Läuferkategorien gilt: In der letzten 
Woche Trainingsumfang deutlich reduzieren. 
Der Körper erholt sich durch die Trainingsre-
duktion aktiv und kommt durch den linearen 
Abbau in Topform.

> Keine «Seitensprünge» mehr: In der Wett-
kampfwoche sollten Sie sich aufs Laufen 
konzentrieren und auf Krafttraining verzich-
ten, damit die Muskulatur auf die Laufbewe-
gung fokussiert ist.

> Intensive und auszehrende Einheiten sind 
fehl am Platz. Absolvieren Sie noch zwei, al-
lenfalls drei kurze und lockere Trainingsläufe 
von 30 bis maximal 50 Minuten. 

> Kein Training mehr über eine Stunde!
> Lieber einen Ruhetag zu viel als einen zu we-

nig einlegen. Aber ebenso gilt: Ganz auf Null 
sollte das Training nicht heruntergefahren 
werden, denn der Körper ist sich das nicht 
gewohnt.

> Ein schnelleres Training mit 4 bis 5 mal 60 
Sekunden Belastung kann am Dienstag 
oder Mittwoch in der Wettkampfwoche noch 
sinnvoll sein. Also eine kurze Einheit mit 
Zwischensprints, Steigerungen oder auch 
ein kurzes, schnelles Fahrtspiel – das bringt 
Ihren Körper in Schwung.

> Betrachten Sie einen Grossteil der Trainings 
als «Bewegungstherapie» und nicht als Trai-
ning. Versuchen Sie locker und technisch 
sauber unterwegs zu sein und sich auf die 
wichtigsten Merkpunkte einer guten Technik 
zu konzentrieren, das hilft Energie sparen.

> Am Donnerstag ist Ruhetag! Allenfalls ein 
ausgiebiges Dehnprogramm durchführen. 
Organisieren Sie die Arbeit so, dass die 
letzten zwei Tage nicht noch durch unnötige 
Hektik im Berufsalltag belastet werden.

> Am Freitag vor dem Wettkampf steht höchs-
tens noch ein kurzes Footing auf dem Pro-
gramm, allenfalls garniert mit ein paar kur-
zen Sprints für ein gutes Tempogefühl. 

> Beine hochlagern. Vermeiden Sie, lange he-
rumzustehen (Village) und meiden Sie die 
Sonne, das macht nur müde. 

Der Halbmarathon-Countdown im Zeitraffer

ZIELGERICHTETES 
HERUNTERFAHREN

Drittletzte Woche 
vor dem Halbmarathon

Zweitletzte Woche 
vor dem Halbmarathon

Wettkampfwoche

Viele Kohlenhydrate, leicht verdaulich 

Ernährungs-Fahrplan 
vor dem Halbmarathon
Der Ernährung kommt vor einem Wett-
kampf in der Länge eines Halbmarathons 
oder mehr eine entscheidende Bedeutung 
zu. Insbesondere bei längeren Distanzen 
müssen Läufer mit vollen Energiespeichern 
antreten. Die wichtigste Grundlage ist eine 
vielseitige Basisernährung, damit können 
alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Sind 
die Glykogenreserven in Leber und Mus-
keln gefüllt, reichen die Speicher länger 
und der Hammermann hat einen schwe-
ren Stand. Die wichtigsten Punkte:
» Nur mit Teigwaren am Abend vor dem 

Rennen können Sie Ihre Speicher nicht 
füllen. Dazu braucht es zwei bis drei 
Tage mit erhöhter Kohlenhydratzu-
fuhr. In diesen Tagen dürfen daher ru-
hig auch Süssgetränke, Fruchtsäfte oder 
andere fettarme, süsse Esswaren (Tipp: 
Gummibärchen, Honig, Basler Läcker-
li, Biberli) und Getränke eingenommen 
werden. 

» Darüber hinaus gilt: Bereits im Vorfeld 
möglichst viel (über den Durst) trin-
ken, vor allem Wasser (Kontrolle = hel-
ler Urin). Tipp: Im Alltag immer einen 
Bidon mit Flüssigkeit dabei haben.

» Im Alltag ist eine Vollwerternährung 
wertvoll, in den letzten zwei Tagen vor 
einem Wettkampf belastet sie den Ma-
gen hingegen unnötig. Für einmal dür-
fen also die gesunden Gemüse, Voll-
kornprodukte, Hülsenfrüchte und 
Rohkost oder auch Salat mit gutem Ge-
wissen weggelassen werden. 

» Keine Ernährungsexperimente! Nur 
trinken und essen, was Sie sich ge-
wohnt sind. In den letzten 24 Stun-
den noch einmal viel Kohlenhydra-
te zu sich nehmen (allenfalls auch mit 
Sportgetränken).

» Am Wettkampftag 3–4 Stunden vor dem 
Start die letzte grössere, kohlenhydrat-
reiche Mahlzeit einnehmen (aufgepasst: 
Start Greifenseelauf erst am Nachmit-
tag!). Auch Kaffee zu diesem Zeit-
punkt trinken und nicht mehr 
kurz vor dem Start. Eine 
bis eine halbe Stunde vor 
dem Start höchstens noch 
etwas Kleines wie Banane 
oder Energieriegel einneh-
men und dazu noch einmal 
2–3 Deziliter trinken. 

Um Ihre mögliche Halbmarathon-Endzeit auszurechnen, können 
Sie von folgender Faustformel ausgehen: Multiplizieren Sie Ihre 
aktuelle 5-km-Bestzeit mit dem Faktor 4,667. Wenn Sie also die 
5 Kilometer in 25 Minuten schaffen, ist nach einem Aufbautraining 
eine Zeit um 1 Stunde 56 Minuten realistisch für den Halbmarathon 
(25 x 4.667 = 116.6 Minuten). Je weiter Sie auf einer Teststrecke 
laufen, desto verlässlicher wird die Voraussage der realistischen 
Endzeit für den Halbmarathon. Aus diesem Grund liefert ein Test 
über 10 Kilometer im Vorfeld des Wettkampfes zuverlässigere In-
formationen. Ihre 10-km-Richtzeit multiplizieren Sie für die Halb-
marathonrichtzeit mit dem Faktor 2,223 (Bsp: 10 km = 50 Minuten; 
Halbmarathon = 1:51 h). Die Genauigkeit der Umrechnung ist am 
treffendsten, wenn Sie auch regelmässig längere, spezifi sch auf 
die Halbmarathondistanz ausgerichtete Einheiten trainiert haben.

So berechnen Sie Ihre Zielzeit 

DAS IDEALE WETTKAMPFTEMPO

Nur wer die ersten Kilometer 
mit Reserven läuft, kann am 
Schluss noch zusetzen.

Die Schnellsten 
schaffen den 

Halbmarathon 
in 62 Minuten!
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» Während des Wettkampfs soll die Ener-
gie möglichst schnell verfügbar sein, 
um Magen und Darm so wenig wie 
nötig zu belasten. Dazu eignen sich 
Sportgetränke, Gels, allenfalls Riegel. 
Auch hier gilt: Nichts Neues ausprobie-
ren, also sich im Vorfeld erkundigen, 
was der Veranstalter anbietet und wenn 
nötig (und bei sensiblem Magen) selber 
Verpfl egung organisieren oder mitfüh-
ren (z. B. Gel).
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Die wichtigsten Wettkampftipps

AUCH DETAILS ZÄHLEN
» Bekleidung austesten: Sind die Schuhe 

eingelaufen? Reibt das Leibchen unter 
den Armen oder an den Brustwarzen? 
Auch wenn Sie nicht auf dem allerneus-
ten Materialstand sind: keine Panikkäu-
fe unmittelbar vor einem Wettkampf! 
Viel wichtiger ist es, mit dem gewohn-
ten Material anzutreten. Bekleidung so 
auswählen, dass Ihnen am Start eher 
kühl ist und nicht umgekehrt.

» Im Vorfeld Füsse pfl egen und eincre-
men, Fussnägel schneiden (aber früh-
zeitig und nicht erst am Vorabend!), 
kritische Stellen mit Tape schützen (am 
Abend vor dem Lauf tapen).

» Für den Greifenseelauf reichen die an-
gebotenen Verpfl egungsstände, wenn 
sie genutzt werden. Ein Hüftgurt mit 
Bidon ist nicht notwendig.

» Am Wettkampftag mindestens eine bis 
zwei Stunden vor dem Start auf dem 
Wettkampfgelände erscheinen. Start-
nummer früh genug abholen, zum 

Startgelände laufen (beim Greifensee-
lauf nicht identisch mit dem Ziel) und 
im angemeldeten Block bereitstellen.

» Einlaufen nach Gewohnheit (mind. 10–
15 Minuten), vor dem unmittelbaren 
Start immer etwas in Bewegung sein.

» Nicht zu schnell starten auf den ersten 
(abfallenden) Kilometern. Kilometerta-
belle anhand der Laufgeschwindig-
keit z. B. mit wasserfestem Filzstift aufs 
Handgelenk schreiben und sich daran 
halten. Zeittabelle so planen, dass die 
erste Streckenhälfte nicht schneller ge-
laufen wird als die zweite! Nicht beein-
drucken lassen, am Rand laufen, eige-
nen Rhythmus suchen.

» Allenfalls Tempo (Kilometerzeiten) mit 
der Uhr kontrollieren (aber besser nicht 
nach Puls laufen, da dieser im Wett-
kampf durch die Nervosität ein paar 
Schläge höher liegt als gewohnt). 

» Regelmässig laufen. Keine Zwischen-
sprints nach einer Verpfl egung (regel-
mässig trinken und dabei langsamer 
laufen). Verpfl egungsposten unbedingt 
von Beginn weg nutzen.

WANN: Samstag, 21. September
ANMELDUNGEN/INFOS: www.greifenseelauf.ch 
ANMELDESCHLUSS: 24. August (Post), Online: 5. September
ALLGEMEIN: Bereits zum vierten Mal werden im Rahmen des 
Greifenseelaufs im Auftrag von Swiss Athletics die Halbmarathon 
Schweizer Meisterschaften ausgetragen. Alle Teilnehmenden 
werden automatisch mit dem Startgeld in die Wertung 
aufgenommen. Die Schweizermeistertitel werden auch in 
den Alterskategorien vergeben. Der Start der Elite erfolgt 
um 14.45 Uhr, dahinter Blockstarts alle 8 Minuten.

Noch Online-Anmeldemöglichkeit bis 5. September 

34. Greifenseelauf 
als Schweizermeisterschaft
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INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

arkus Ryffel: Gibt es einen Hauptfehler, 
den Sie am Greifenseelauf immer wieder 
beobachten?
Ja, das ist der klassische Schnellstart bezie-
hungsweise schlicht ein zu hohes Tempo auf 
den ersten Kilometern. Ein Halbmarathon ist 

ein Langstreckenlauf, und bei einem Langstreckenlauf entscheidet 
das Starttempo über Erfolg oder Misserfolg. Viele lassen sich von 
der Atmosphäre mitreissen und gehen so schnell an, wie sie können. 
Die ersten 10 Kilometer sollte man aber unbedingt so laufen, dass 
man immer noch einen Tick schneller könnte, dann ist das Tempo 
gerade richtig. Man darf sich auch nicht beunruhigen lassen, wenn 
man zu Beginn häufi g überholt wird. Ruhig bleiben und seinen ei-
genen Rhythmus laufen, das ist entscheidend. 

Wieso macht es zeitlich einen Unterschied, ob man schnell 
startet und dann nachlässt oder langsam startet und am 
Schluss dafür das Tempo halten kann?
Bei einem Langstreckenlauf lautet die Regel, dass nach einem zu 
schnellen Start der Einbruch gegen den Schluss hin ungleich grös-
ser ist als der Zeitgewinn durch den Schnellstart selber. Ein Sub-
stanzverlust zu Beginn rächt sich überproportional. Der Turbo muss 
erst am Schluss gezündet werden. Dazu ist es auch psychologisch 
viel besser, wenn man haushälterisch mit seinen Reserven umgeht. 
So ist man im Finish nur noch am Überholen und wird nicht umge-
kehrt von allen anderen eingesammelt. 

Was sind die Tücken der Greifenseelauf-Strecke?
Mit ein Grund für ein zu hohes Anfangstempo vieler Läufer ist sicher 
die leicht abwärts führende Strecke auf den ersten Kilometern, die 
ist trügerisch. Aus psychologischer Sicht schwierig sind zudem die 
teilweise langen Geraden, auf denen man die vorne liegende Läu-
ferkolonne sieht. Dazu kommen zwei Steigungen; die eine bei Maur 
und die zweite, weitaus schwierigere, ganz am Schluss nach Riedi-
kon hinauf nach Uster. Übereifrige müssen da, wenn einen die Ein-
samkeit des Langstreckenläufers sowieso einholt, einen allfälligen 
zu schnellen Start zünftig büssen.

Worauf muss man schauen, wenn man eine genaue Zielzeit im 
Kopf hat und man sich einem Pacemaker anschliessen will?
Die Pacemaker sind gekennzeichnet mit angeschriebenen Bal-
lonen. Da hinter den Ballonen meist eine ganze Gruppe herläuft, 

ist es wichtig, sich seinen Vordermann gut auszusuchen. Wenn 
man nur 160 cm gross ist, macht es wenig Sinn, hinter einem 
Zweimetermann zu laufen. Besser sucht man sich einen Vor-
dermann, von dem man den Schritt übernehmen kann, das ist 
weitaus ökonomischer. 

Sollte man während des Laufs auf technische Details achten?
Ich denke, eine Mischung aus « die Landschaft geniessen » und ab 
und zu seinen Laufstil überprüfen, ist am sinnvollsten. Der Schilf-
gürtel entlang des Sees lädt ein, dass man ab und zu die Gedan-
ken schweifen lässt, die Umgebung geniesst und im Optimalfall ein 
Runner’s High erlebt, dennoch sollte man mit ansteigender Kilome-
terzahl auch die Lauftechnik überprüfen. Bei zunehmender Müdig-
keit beispielsweise darauf achten, dass der Armeinsatz immer noch 
aktiv ist, denn dieser ist der Taktgeber für die Beine.

Was gilt es in der Vorbereitung auf den Greifenseelauf bezüg-
lich Material zu beachten?
Da gilt die einfache Devise, nichts Neues auszuprobieren! Also nur 
das benützen, was man sich gewohnt ist. Wichtig: Sowohl Schu-
he wie auch die passende Bekleidung bereits am Abend vorher be-
reitstellen, damit dann in der Hektik auch garantiert nichts verloren 
geht. Speziell beachten sollte man die Wetterprognose. Denn wenn 
es schön ist, bietet die Strecke rund um den See kaum Schatten 
und es kann auch im September noch sehr heiss werden am Nach-
mittag. Eine gut schützende Sonnencreme ist also Pfl icht und auch 
Mütze und Sonnenbrille können sehr nützlich sein.

Lohnt es sich, mit leichten Wettkampfschuhen anzutreten?
Wenn man es sich gewohnt ist, diese zu tragen, ist das durchaus 
eine Option. Man sollte sich aber bewusst sein, dass leichtgewich-
tige Schuhe die Fussmuskulatur verstärkt fordern und man daher 
nicht einfach am Wettkampftag ein Paar Leichtgewichtsfi nken aus-
packen kann. Das muss man vorher üben.

Welches ist die Durchschnittszeit des Halbmarathons über alle 
Läufer betrachtet?
Die liegt um eine Stunde und 50 Minuten.

Und wie schnell war Ihre persönliche Bestzeit als Aktiver?
Ich gewann den Greifenseelauf 1982 und 1984, aber die Zeiten kann 
man nicht vergleichen, da der Lauf damals nur 19 km lang war. F

Markus Ryffels beste Tipps für einen erfolgreichen Greifenseelauf

«Den Turbo muss man erst 
ab Kilometer 15 zünden»
Markus Ryffel ist Schweizer Lau� egende, Trainer von 
Nachwuchsläufern und mit seinem Bruder Urs Ausrichter 
des Greifenseelaufs. Nach 33 bisherigen Austragungen weiss 
er genau, welche Hauptfehler übermotivierten Läuferinnen 
und Läufern immer wieder passieren. Seine besten Tipps.

 M

» Positiv denken («schon die Hälfte», «nur 
noch zweimal meine Trainingsstrecke» 
usw). Krisen (Seitenstechen, Muskel-
schmerzen) im Vorfeld gedanklich ein-
planen und Massnahmen zur Bewäl-
tigung abrufen. Wer dies in einigen 
ruhigen Minuten zuerst zu Hause, dann 
im Training und schliesslich im Wett-
kampf geübt hat, kann «erfolgreiche» 
Bilder abrufen.

» Energie für den Schluss aufsparen. Spe-
zialfall: Denken Sie daran, dass beim 
Greifenseelauf die Kilometer 19 und 20 
ansteigend sind und noch einmal kräf-
tig Energie benötigen. Den letzten Ver-
pfl egungsposten (km 18,8 komplett, km 
19,5 nur Wasser) unbedingt noch ein-
mal nutzen.
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Trotz schöner Ausblicke 
sollte ab und zu auch der 
eigene Laufstil überprüft 
werden im Wettkampf.


