
eder Multisportler und jede Multisportlerin steht
vor dem gleichen Problem: Wann soll man welche
Disziplin trainieren? Welche Mischung bringts,
welche ist ungünstig? Beim Training der einen

Disziplin ist man gedanklich oft bereits wieder bei den
anderen Disziplinen, meist mit dem Gefühl, dort zu
wenig zu machen. Gerade deshalb ist es wichtig, sein
Training sinnvoll einzuteilen und Schwerpunkte zu
setzen, an denen man sich orientieren kann.

Der perfekte Multisportler ist so etwas wie ein «Ge-
samtkunstwerk», das aus vielen kleinen Puzzleteil-
chen besteht, die es richtig zusammenzusetzen gilt.
Wie und wo sollen die Prioritäten gesetzt werden?
Wann stimmt Aufwand und Ertrag in idealer Weise

überein? Gerade die Vielfalt der
sportlichen Möglichkeiten im Mul-
tisport erfordert ein sensibles Kör-
pergefühl, das man sich langfristig
erarbeiten muss. Die Perfektionie-

rung der Bewegungsabläufe in den
jeweiligen Disziplinen verlangt nach

einem soliden Aufbau in kleinen und kontinuier-
lichen Schritten. Du- und Triathlon ist zu Recht
kein kurzfristiger «Spleen», sondern oft eine
Lebensphilosophie.

24 FIT for LIFE Sonderheft Triathlon
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Zwei oder drei Disziplinen gleichzeitig so zu trainieren, dass 
sie ein optimales Gesamtleistungsvermögen ermöglichen, das
ist die Kunst beim Du- oder Triathlon. Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie das schaffen können.
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Ausdauer als Fundament
Im Du- und Triathlon spielen Faktoren
wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koor-
dination, Technik, Beweglichkeit, men-
tale Leistungsfähigkeit, Ernährung, Er-
holung, Taktik, Material usw. eine ent-
scheidende Rolle und bilden zusammen
einen geschlossenen Kreis. Entschei-
dend ist, dass allen Faktoren genügend
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Triathlon ist eine Sportart, bei der die
Ausdauer von wesentlicher Bedeutung
ist, vor allem dann, wenn man sich an
immer grössere Distanzen heranwagt.
Spitzenathleten müssen daher über eine
extrem hohe disziplinenspezifische Aus-
dauer verfügen, im Breitensport spre-
chen wir eher von einer allgemeinen
Ausdauer. Menschen, die sich vielfältig

im Laufsport, Langlauf, Rad fahren, In-
line-Skating, Schwimmen usw. betätigen
(Wochenaufwand rund 3–4 Stunden),
verfügen bereits über eine genügend
grosse Ausdauer, um Multisportanlässe
über einen Zeitraum von rund 2 Stunden
problemlos bewältigen zu können (einen
idealen Einstieg dazu bietet die Mini-Se-
rie des Schweizerischen Triathlon-Ver-
bandes, vgl. Seite 81). 

Die Komponente Kraft wird – wie in
den meisten Ausdauersportarten – auch
im Triathlon oft unterschätzt. Die Kraft
bietet den «Nährboden», der notwendig
ist, um überhaupt ein «bewegtes» Leben
führen zu können. Ohne Muskeln könn-
ten wir nicht einmal gerade auf einem
Stuhl sitzen, ohne runterzukippen. Des-
halb ganz klar die Aufforderung: Auch

im Breitensport ist ein regelmässig
durchgeführtes Kräftigungsprogramm –
entweder im Fitnesszentrum oder aber
durch Übungen mit kleinen Hilfsmitteln
oder mit dem eigenen Körpergewicht –
von grösster Dringlichkeit. Bei geführten
Bewegungen an Maschinen ist durch das
Zusatzgewicht und die isolierte Bewe-
gungsmöglichkeit der Kraftzuwachs grös-
ser als bei Übungen mit dem eigenen
Körpergewicht oder z.B. mit Kleinhan-
teln, dafür wird bei solchen Kräftigungs-
übungen auch das Bewegungszusam-
menspiel gefördert. Je grösser die Bewe-
gungsvielfalt und Feinkoordination eines
Menschen ist, desto harmonischer ver-
laufen seine Bewegungen und das Zu-
sammenspiel der Muskeln ab. Und das
wiederum schützt die Gelenke, Bänder
und Sehnen vor Verletzungen. Die Kraft
bildet deshalb auch eine wichtige Säule
in der Verletzungsprophylaxe. Dazu ver-
hilft sie (besonders wichtig ist die
Rumpfmuskulatur) zu mehr Geschwin-
digkeit in allen Teildisziplinen beim Tri-
athlon. Die durch Kraft gewonnene Sta-
bilität ermöglicht eine saubere Technik
und dadurch auch eine verbesserte Öko-
nomie und erhöhte Leistungsfähigkeit.

Die Schnelligkeit – im Sinne einer
Grundschnelligkeit – spielt im Breiten-
sportbereich eine untergeordnete Rolle.
Allerdings sollten schnellere (und dafür
kürzere) Trainingseinheiten auch ins
Trainingsrepertoire eines Alltagssportlers
gehören, denn Schnelligkeitstraining
fordert und fördert die koordinativen
Fähigkeiten. Überdies bringen schnelle
und kurze Einheiten ein anderes Trai-
ningsgefühl («Tempofeeling») mit sich
und bereichern den Trainingsalltag auch
bei wenig Trainingseinheiten pro Woche.

Die Technik oder Koordination im
Ausdauersport wird oft unterschätzt. Im
Schwimmen – da sind sich alle einig –
läuft ohne ein gezieltes Techniktraining
gar nichts. Aber Rad fahren oder laufen
kann ja jeder, denken sich viele. Falsch!
Natürlich kann sich jeder Laufschuhe
anziehen und loslaufen, und auch aufs
Rad sitzen können wir seit Kindsbeinen
an, aber sowohl Laufen wie Rad fahren
sind zwei motorisch komplexe und an-
spruchsvolle Sportarten, bei denen ein
gezieltes Techniktraining enorm viel
bringt. Nicht umsonst besteht bei einem
Laufweltmeister wie André Bucher der
Grossteil des Trainings aus Technik und
Koordination, und auch ein erfolgrei-
cher Radfahrer bringt in jeder Phase der
Pedalumdrehung seine Kraft im geziel-

ten Zusammenspiel der beteiligten Mus-
keln auf die Pedale. Planen Sie also in
allen Disziplinen Techniktrainings ein,
bei denen gezielt motorische Abläufe
geschult werden.

Beweglichkeitstraining kann man
auch als Körper- und Muskelpflege be-
zeichnen. Stretching sollte zum festen
Ritual eines jeden Triathleten gehören
wie Zähne putzen oder Haare waschen.
Stretching wird angewendet zum Auf-
wärmen, zur Vorbeugung von Sportver-
letzungen, zur Leistungssteigerung, nach
einer Verletzung – und zur Regeneration.
Gerade «Vielsportler» sollten bedenken,
dass sie zwar Sport treiben und dies der
Gesundheit förderlich ist, dass aber die
meisten Sportarten an sich eine relativ
einseitige Belastung darstellen und unser
natürliches Gleichgewicht des Körpers
und der Muskulatur gestört werden
kann, wenn nicht begleitende Massnah-
men – wie eben Stretching – durchge-
führt werden. Stretching kann sowohl
vor oder nach einem Training, aber auch
als eigenständige Einheit durchgeführt
werden. Dabei ist es nicht unbedingt ent-
scheidend, welche Übungen durchge-
führt werden, sondern vielmehr, dass
überhaupt regelmässig gedehnt wird und
Sie dabei unterscheiden in: 

Statisches Stretching: Um Muskelver-
kürzungen vorzubeugen, wird die Deh-
nung statisch – d.h. ohne zu wippen –
und über längere Zeit (30–120 Sekun-
den) ausgeführt. Das statische Dehnen
sollte regelmässig durchgeführt werden

(nach dem Training, im Alltag, Zu Hause,
im Bus, Tram usw.). Bei einer vorhande-
nen Muskelverkürzung kann auch mehr-
mals tägliches Dehnen notwendig wer-
den. Zum Auslaufen nach einem Trai-
ning gehört das statische Stretching, um
den Spannungszustand der Muskulatur
wieder zu normalisieren. Dabei wird
eine Position eingenommen, in der ein
Zug – aber kein Schmerz – im Muskel
spürbar ist. Diese Position wird rund 
30 Sekunden gehalten.

Dynamisches Stretching: Ziel eines
guten Aufwärmens (sowohl im Training
wie vor einem Wettkampf) ist die psychi-
sche und physische Vorbereitung auf die
nachfolgende Belastung. Die Muskeln
sollten in einen optimalen Spannungs-
zustand gebracht werden, um genügend
Kraft entwickeln zu können. Deshalb
sollte bei aktiven Belastungen nicht vor,
sondern erst nach dem Training statisch
gedehnt werden. Vor dem Training kann
man sich entweder mit einem kleinen
Aufwärmprogramm in Schwung bringen
oder aber dynamische Stretchingübun-
gen durchführen. Dabei wird der Muskel
wie beim statischen Stretching in eine
Ausgangsposition gebracht, in welcher
ein leichter Zug spürbar ist. In dieser
Stellung werden dann 5–10 wippende
Bewegungen ausgeführt. Dies erinnert
uns zwar etwas an die Gymnastikübun-
gen, die unsere Turnväter bereits vor 50
Jahren durchgeführt haben, aber sinn-
voll ist es allemal.

Vielseitiges Training gefragt
Ob Sie im Jahresschnitt 3 Stunden pro
Woche oder aber 15 Stunden Zeit haben,
wird sich zwar auf Ihre Form auswirken,
die Grundsätze einer sinnvollen Trai-
ningsplanung können aber auch bereits
bei einem minimalen Trainingsaufwand
angewandt werden, und auch da ist es
wichtig, sein Training abwechslungs-
reich und vielseitig zu gestalten, wenn
man es über einen längeren Zeitraum
durchziehen will.

Damit ein Training keine Eintages-
fliege bleibt, sondern langfristig zum Ta-
gesablauf dazu gehört, braucht es zwei
Sachen, die wir Ihnen nicht abnehmen
können: Motivation und Wille. Aller An-
fang ist schwer und die Einstiegshürde
ist gerade im Ausdauersport recht hoch,
weil die ersten Trainings bei einem
schlechten Trainingszustand doch schnell
in Frusterlebnisse ausarten können. Et-
was leichter wird der Sporteinstieg,
wenn Sie sich einen Motivator oder Be-
gleiter organisieren. Alleine ist ein An-
fang schwieriger. Golfeinsteiger oder
Tennisschüler würden nie auf die Idee
kommen, einfach mit dem Schläger aufs
Green oder den Court zu marschieren,
ohne dass ihnen jemand dabei hilft. An-
gehende Ausdauersportler hingegen
meinen oft, dass sie eine Betreuung nicht
nötig haben. 

Am Anfang jeder Trainingsplanung
steht eine Bestandesaufnahme des Ist-
Zustandes und eine klar formulierte Ziel-
setzung.
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Wie bereits erwähnt: bei vielseitigem
aber relativ kleinem Trainingsumfang
sind Sie schnell in der Lage, kleinere Du-
oder Triathlons problemlos absolvieren zu
können. Mit dem Appetit kommt dann
meistens der Hunger, und bald kann das
Ziel lauten: olympische Distanz. Doch
aufgepasst: Für die 1,5 km Schwimmen,
40 km Rad fahren und10 km Laufen sind
Sie schnell einmal zwischen 3 und 4 Stun-
den unterwegs. 

Und für alle Euphoriker, die zu noch
grösseren Taten schreiten wollen, müs-
sen wir eine Warnung anfügen: Wer das
Ziel Ironman vor Augen hat – und das
werden immer mehr –, muss sich Zeit
nehmen. Und das in zweierlei Hinsicht.
Einerseits im grossen Zeitrahmen (min-
destens 9 Monate gezielte Vorbereitung,
wenn man bereits eine solide Grundleis-
tungsfähigkeit besitzt), dann aber auch
in Bezug auf das Wochenpensum, wel-
ches auf mindestens 7–9 Stunden veran-
schlagt werden sollte. Geben Sie sich die
nötige Zeit (Jahre), die Distanzen konti-
nuierlich zu steigern, je sorgfältiger der
Aufbau, desto langfristiger können Sie
davon profitieren.

Das Anforderungsprofil bei einem
Ironman ist eigentlich «simpel» und im-
mer gleich, aber gleichzeitig auch er-
nüchternd. Für eine Endzeit von unter
13 Stunden müssen Sie die 3,8 km im un-

ruhigen und allenfalls kalten Gewässern
in rund 1 Stunden 30 Minuten (24 Min./
km) schwimmen, die Radstrecke in rund
6–7 Stunden (26–30 km/h) abstrampeln
und dann noch einen Marathon in rund
4–5 Stunden (6–7 Min./km) laufen. Dies
benötigt bereits einen wöchentlichen
Trainingsaufwand von gegen 10 Stun-
den. Für die Zielsetzung «Durchkom-
men» haben Sie zwar mehr Zeit zur Ver-
fügung, aber mehr Zeit im kalten Wasser,
auf dem harten Sattel oder für die
schwere Laufstrecke zur Verfügung zu
haben, ist je nach körperlicher Verfas-
sung auch nicht gerade ein Zucker-
schlecken. 

Testen Sie Ihren aktuellen Zustand,
indem Sie Teilstrecken Ihrer gewünsch-
ten Distanz (direkt hintereinander und
nicht voll ausgeführt) absolvieren und
als Anhaltspunkt hochrechnen. Aber auf-
gepasst, Hochrechnen als simple Addi-
tion der Einzelzeiten sieht in der Theorie
zwar hübsch aus, ist aber trügerisch.

Richtige Schwerpunkte setzen
Nachdem Sie Ihren persönlichen Ist-Zu-
stand bestimmt haben und auch Ihr Ziel
definiert haben, geht es daran, die richti-
gen Schwerpunkte im Training zu set-
zen. Für viele Triathlon-Einsteiger ist das
Schwimmen der Knackpunkt. Dazu macht
vielen das Aneinanderreihen der einzel-

nen Disziplinen und die damit verbun-
dene muskuläre Umstellung zu schaffen,
und natürlich wird mit zunehmender
Länge auch die Erschöpfung und das Auf-
brauchen der Energiereserven die Leis-
tung limitieren.

Schwimmen: Es lohnt sich, die
Schwimmstrecke im Kraulstil zu bewäl-
tigen. Kraul ist der schnellste Schwimm-
stil und ermöglicht bei guter Technik das
Schwimmen von längeren Distanzen
ohne übermässige Ermüdung. Dazu
kommt, dass in der Schweiz bei vielen
Anlässen das Schwimmen mit Neopren-
anzug erlaubt ist. Mit Neopren ist der
Auftrieb am ganzen Köper und speziell
an den Beinen stark erhöht, wodurch die
Füsse praktisch an der Wasseroberfläche
liegen. Beim Kraul ist diese Tatsache ein
grosser Vorteil und führt zu schnelleren
Zeiten, im Bruststil aber ist diese Was-
serlage äusserst unangenehm, führt zu
einer Hohlkreuzhaltung und oft zu
Nackenschmerzen – keine guten Voraus-
setzungen für die noch folgenden Stra-
pazen. Und wer zum Beispiel einen Iron-
man im Bruststil schwimmen will, ist bei
Wassertemperaturen unter 20° (in Euro-
pa häufig) bis zu 2 Stunden im Wasser –
auch dies keine ermutigenden Aussich-
ten, oder? Also, unser Tipp: Lernen Sie
kraulen. 

Radfahren: Technisch weniger prob-
lematisch als Schwimmen. Wichtig wird
sein, dass Sie Ihre Nacken- und Rücken-
muskulatur an längere Einheiten gewöh-
nen und möglichst effizient und kräfte-
sparend – also nicht mit leeren Beinen –
über die Runden kommen.

Laufen: Beim Duathlon muss die
Laufstrecke oft zweimal durchgeführt wer-
den (Anfang und am Schluss), beim Tri-
athlon ist es so, dass das Laufen immer
am Schluss kommt und daher schon
eine Ermüdung besteht. Tasten Sie sich
auch hier langsam an längere Distanzen
heran und führen Sie ab und zu Wechsel-
trainings durch, d.h. steigen Sie nach dem
Radfahren direkt in die Laufschuhe und
gewöhnen Sie die Muskulatur an den
veränderten Bewegungsablauf. Gleich-
zeitig gilt es, Überbelastungen zu vermei-
den mit Gymnastik und Stretching und
ab und zu das Augenmerk auf eine Lauf-
schulung zu legen.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen für alle
Disziplinen verschiedene Trainingsfor-
men, die je nach Leistungszustand zu ein-
zelnen Trainings zusammengestellt wer-
den können. 

1 2 3 4 5

Grundausdauer

Langzeit-Ausdauer 

Kraft allgemein

Beweglichkeit

Schnelligkeit

Schwimmen allgemein

Schwimmen Kraul

Schwimmen Hallenbad

Schwimmen See

Radfahren bis 1 Stunde

Radfahren bis 2 Stunden

Radfahren bis 4 Stunden

Radfahren länger als 4 Stunden

Laufen bis 30 Minuten

Laufen bis 1 Stunde

Laufen bis 2 Stunden

Laufen bis 3 Stunden

Laufen über 3 Stunden

Nervosität

Motivation

Konsequenz
1 = sehr schwach, 2 = schwach, 3 = mittel, 4 = gut, 5 = sehr gut

Bestandesaufnahme
Wenn Sie den Willen und die Motivation haben, ein Trainingsprogramm
anzupacken, sollten Sie zuerst eine Bestandesaufnahme vom Ist-Zustand
machen und daraus eine Zielvorstellung formulieren, wohin Sie denn gerne
möchten, nur dann ist eine individuelle und persönliche Trainingsplanung
möglich. Seien Sie bei der Zielvorstellung realistisch und nicht zu an-
spruchsvoll, damit Sie die Vorgaben auch wirklich einhalten können.

Gewünschte Zeit Aufwand

Kleiner Duathlon Durchkommen 3–4 h/Woche

Langdistanz-Duathlon Durchkommen 6 h/Woche

Mini-Triathlon Durchkommen 3–4 h/Woche

Olympischer Triathlon Durchkommen (rund 3–3,5 Stunden) 4–5 h/Woche

Unter 2,5 Stunden 6–7 h/Woche

Ironman Durchkommen (Zeitlimit =16 Stunden) 7 h/Woche

12–13 Stunden 8–10 h/Woche

Der Ist-Zustand zeigt schnell Ihre Stärken und Schwächen auf und das
Motto lautet: Pflegen Sie Ihre Stärken, aber arbeiten Sie an Ihren
Schwächen!

Ist-Zustand

Zielsetzung
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Armzugvariationen
Variieren Sie häufig Ihren Widerstand beim
Armzug, indem Sie die Handstellung ver-
ändern oder Hilfsmittel einsetzen. Dadurch
«erfühlen» Sie immer mehr das optimale
Zugmuster unter Wasser. Am effizientesten
ist es, wenn Sie diese Formen unmittelbar
nacheinander ausprobieren und so direkt
die Unterschiede spüren.

Beinschlag
Ein guter Beinschlag macht Sie nicht nur
schneller, sondern trägt wesentlich zu einer
optimalen Wasserlage bei. Deshalb sollte
der Beinschlag von Zeit zu Zeit auch isoliert
trainiert werden. Die Beinschlagbewegung
beim Kraul entspricht der Bewegung, wenn
man zu Hause versucht, im Stehen mit
einem Kick seine Pantoffeln vom Fuss weg-
zuspicken.

Koordination
Ein Kraularmzug besteht aus ganz verschie-
denen Einzelelementen und vielen Einstei-
gern bereitet die Koordination – vor allem
im Zusammenspiel mit der Atmung – Mühe.
Deshalb lohnt es sich, Koordinationsübun-
gen einzubauen, die dieses Zusammenspiel
zu einer Selbstverständlichkeit werden
lassen. Koordinationsübungen sollten mög-
lichst oft im Wechsel ausgeführt werden.

*Viele Korrekturformen und Tipps sind in dem
Buch «Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen»
aufgeführt; 1996, Verlag Karl Hofmann, 
Schorndorf.

1. Armzug mit der Faust: Sie werden 
das Gefühl haben, dass Sie nicht vorwärts
kommen. Gerade dadurch wird die Fähigkeit
geschult, das Gespür für die ideale Arm-
stellung unter Wasser zu bekommen.

2. Armzug mit offener Hand: Auch hier
geht es darum, den Wasserwiderstand zu
spüren und mit ihm zu spielen. Gleichzeitig
wird das Wasserfassen zu Beginn des Arm-
zuges trainiert.

3. Armzug mit Paddles: Paddles erhöhen das
Tempo, aber auch den Widerstand unter Wasser. 
Mit Paddles ist es besonders wichtig, ein technisch
schönes Zugmuster auszuführen.

4. Schwimmen mit Flossen: Das Schwim-
men mit Flossen ermöglicht auch Schwimmern
mit schlechter Wasserlage ein schnelles
Schwimmen und verhindert, dass die Beine
absinken. Dadurch kann spezielles Augenmerk
auf den Armzug gelegt werden.

1 + 2. Beinschlag seitlich mit Wechsel:
Schwimmen Sie in der Seitenlage Kraulbein-
schlag. Der eine Arm ist vorne gestreckt, der

3. Beinschlag mit Kopf im Wasser: Mit nach
vorne gestreckten Armen und Kopf im Wasser Bein-
schlag ausführen. Bei Sauerstoffmangel einen oder
zwei Kraularmzüge ausführen und gleichzeitig ein-
atmen. Dann wieder Beinschlag mit Kopf im Wasser.

4. Beinschlag mit Brett: Arme halten gestreckt
das Brett. Die Bewegung des Beinschlages 
kommt aus der Hüfte und setzt sich verzögert über
das Knie bis ins Fussgelenk fort. Kopf so viel 
wie möglich im Wasser.

1. Schulterfassen: Normales Kraul-
schwimmen mit der Aufgabe, bei jedem
Nach-vorne-Bringen der Arme mit der 
Hand die Schulter zu berühren, bevor der
Arm nach vorne ausgestreckt wird.

2. Einarmig mit Schwimmbrett: 
Einseitiger Armzug mit dem Schwimmbrett 
als Hilfe. Es können z.B. 5 Armzüge auf die
eine und dann 5 Armzüge auf die andere Seite
ausgeführt werden, oder aber man wechselt
nach jedem Armzug die Seite und hält dann
das Brett mit der anderen Hand.

3. Armzug mit Pullbuoy: Pullbuoys verbessern 
die Wasserlage der Beine und ermöglichen ein
Schwimmen nur mit den Armen, sodass man sich 
auf das Zugmuster konzentrieren kann. 

4. Abschlag: Nach jedem Armzug gelangt die
eine Hand nach vorne zur anderen Hand und
wartet dort so lange, bis mit der anderen Hand
wieder ein kompletter Armzug durchgeführt wird.
Diese Übung verbessert die Gleitphase.

Schwimmen
Er sieht einfach aus, und wer ihn einmal
beherrscht, wird ihn nie mehr verlernen.
Und doch ist der Kraulstil alles andere
als eine banale Bewegung. Der techni-
sche Bewegungsablauf ist zwar einfacher
als die Koordination beim Brustschwim-
men, erschwerend kommt aber die At-
mung dazu. Deshalb kann es durchaus
passieren, dass Krauleinsteiger langsa-
mer vorwärts kommen als mit einem
zügigen Bruststil, und eine Kilometerzeit
unter 20 Minuten erfordert doch schon
einiges an Übung. Wenn Sie nicht bereits
in der Lage sind, 100 m am Stück im
Kraulstil zu bewältigen, brauchen Sie
deshalb unbedingt einen Trainer oder
einen Kollegen oder Kollegin, die Ihnen
die Grundlagen der Technik zeigen kön-
nen.

Seinen Kraulstil verbessert man aber
nicht mit Kilometerfressen bis zum Ab-
winken, sondern in erster Linie mit ge-
zieltem Techniktraining. Wer also nicht
gänzlich ein Krauleinsteiger ist, sollte
deshalb möglichst oft einfache, aber wir-
kungsvolle Übungsformen einstreuen.
Für alle Triathleten gilt: Üben sie früh-
zeitig ab und zu das Schwimmen im
Neoprenanzug und im freien Gewässer.
Folgende Übungsformen helfen Ihnen,
ihren Stil zu verbessern:

andere Arm liegt am Körper. Wenn die 
Luft ausgeht mit einem Kraularmzug die
Seite wechseln und gleichzeitig einatmen.
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Laufen
Auch hier gilt: Laufen ist nicht allzu schwer, effizient Laufen
hingegen sehr. Also ebenfalls Techniktrainings einstreuen und
vor allem bei schnellen Trainings auf die Bewegungsqualität
achten. Folgende Beispiele helfen:
u Steigerungsläufe (Fahrtspiele): Mit erhöhtem Lauftempo
stellt man automatisch auf das Vorfusslaufen um. Bauen Sie
deshalb kurze Steigerungsläufe in Ihr Training ein.
u Bergläufe: Beim Bergauflaufen erfolgen die Landung und
der Abstoss des Fusses durch die Neigung automatisch über
den Vorfuss, und die Wadenmuskulatur muss arbeiten.
u Anfersen: Schnell, kurze Schritte mit Hochführen der Fer-
sen bis ans Gesäss. 
u Skipping: Schnelle und kurze Schritte aus dem Fussgelenk.
Abstossbewegung des Fusses bis zur gestreckten Fussspitze.
u Hopserhüpfen: Wie spielende Kinder! Das Knie wird in die
Horizontale angehoben.
u Springseilen (Rope Skipping): Aus den Fussgelenken mög-
lichst locker springen. Fördert den aktiven Abstoss aus den
Füssen.
u Fersenheben: Stellen Sie sich auf eine Treppenstufe und las-
sen Sie die Fersen so weit wie möglich absinken. Dann heben
Sie den Körper wieder bis in den Zehenstand. Mit dieser
Übung kräftigen Sie den Zwillingswadenmuskel. Anschlies-
send sollten Sie den Wadenmuskel dehnen mit gestreckten
Kniegelenken.
u Fersenheben mit gebeugten Kniegelenken: Stellen Sie sich
mit dem Rücken etwa einen halben Meter von einer Wand ent-
fernt. Beugen Sie die Kniegelenke rechtwinklig und drücken
Sie den Rücken und das Becken gegen die Wand. Heben Sie
jetzt die Fersen so weit wie möglich. Mit dieser Übung kräfti-
gen Sie den Schollenmuskel. Anschliessend sollten Sie den
Wadenmuskel dehnen mit gebeugten Kniegelenken.
u mBT: Das Gehen mit dem Therapieschuh mBT (www.ma-
sai.ch) kräftigt die laufspezifische Fuss- und Beinmuskulatur,
weil der mBT durch seine Konstruktion die Muskulatur zum
Arbeiten zwingt.

Rad fahren
Natürlich sind möglichst lange Trainingsfahrten nützlich, aber
wer glaubt, Radfahren brauche keine Technik, der irrt. Eine ef-
fiziente Tretbewegung ist alles andere als einfach, kann aber
mit folgenden Übungsformen trainiert werden:
u Fahren Sie grundsätzlich mit Tretfrequenzen über 90 Um-
drehungen und versuchen Sie erst ab Mai, auch mit tiefen Tret-
frequenzen und hohem Krafteinsatz zu fahren.
u Für die Schulung der Tretfrequenz eignet sich eine Art
«Starrlauftraining». Dazu wählen Sie eine konstante (kleine)
Übersetzung und fahren immer mit dieser Übersetzung. Im
Flachen sollte die Tretfrequenz etwa 100 Umdrehungen betra-
gen, in den Aufstiegen sinkt sie etwas herunter, und in den
Abfahrten steigt sie bis auf 200 Umdrehungen an.
u Verändern Sie während des Fahrens ab und zu auch die Sitz-
position und rutschen Sie auf dem Sattel herum. Durch den
veränderten Winkel in den Gelenken variieren Sie auch den
Einsatz der beteiligten Muskulatur.
u Fahren Sie ab und zu mit einem relativ grossen Gang eine
längere Steigung gleichmässig hoch. Damit trainieren Sie Ihre
Kraftausdauer.
u Fahren Sie mit konstanter Geschwindigkeit und richten Sie
die Aufmerksamkeit darauf, dass Sie keine Druckempfindun-
gen zwischen Füssen und Pedal empfinden (runder Tritt). 
u Halten Sie auch während der Abfahrten die Tretbewegung
aufrecht, die kleinen Blutgefässe der Muskulatur bleiben da-
durch geöffnet und vermeiden in der nachfolgenden Steigung
das Gefühl «dicker Beine».
u Versuchen Sie eine runde Tretbewegung auszuführen und
nutzen Sie den Zug beim Hinten-hoch-Führen des Pedals.
Freihändiges Bergauffahren eignet sich dazu ausgezeichnet
und stärkt die Wadenmuskulatur.
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