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Triathlon

V O N  E R N S T  B R O M E I S  J U N . *

Wie soll ich denn trainieren?
Diese Knacknuss stellen sich
Sportlerinnen und Sportler
immer wieder. Im Triathlon-

sport spielen Faktoren wie Technik, Trai-
ningslehre, mentales Training, Material,
Ernährung, medizinischer Support, Rege-
neration, Umfeld, Taktik, koordinative
Fähigkeiten usw. wichtige Rollen. All die-
se Elemente und Faktoren bilden kleine
«Puzzle»-Teilchen, die erst in der richti-
gen Zusammensetzung die bestmögliche
Leistung realisieren lassen. Wie und wo
sollen Prioritäten gesetzt werden? Wann
stimmen Aufwand und Ertrag überein?
Welche Ziele sind realistisch und was ist
Illusion? Gerade im Triathlon keine leicht
zu beantwortenden Fragen. Eine kleine
«triathletische» Rundreise soll Ihnen den
Überblick erleichtern.

Ausdauer nicht alleine 
entscheidend

Die Physis oder anders ausgedrückt
die körperliche Leistungsfähigkeit im
Ausdauersport soll ein geschlossener
Kreis aus Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit
und Beweglichkeit sein. Fundamental da-
bei ist, dass Sie den verschiedenen Berei-
chen wirklich auch die Aufmerksamkeit
schenken, die sie verdienen. Natürlich ist
beim Triathlon die Ausdauer – und dies im
Breiten- und Leistungssport -  von grosser
Bedeutung, aber nicht nur. Spitzenathle-
ten müssen über eine extrem hohe diszi-
plinenspezifische Ausdauer verfügen.
Diese Spezialisierung erreicht die Welt-
spitze nur durch jahrelanges (mindestens
fünf Jahre) Aufbautraining und hohe Um-
fänge mit Methodenschwerpunkt im aero-
ben Bereich. 

Im Breitensport sprechen wir eher von
einer allgemeinen Ausdauer. Menschen,
die sich vielfältig im Laufsport, Langlauf,

Inline-Skating, Rad, Bike, Schwimmen
usw. betätigen, verfügen über eine in jeder
Hinsicht genügend grosse Ausdauer, um
auch bei 2–3 Stunden Training in der Wo-
che an verschiedenen kurzen Ausdauer-
anlässen teilnehmen zu können (einen
idealen Einstieg dazu ermöglicht ihnen
die Mini-Serie des Schweizerischen Tri-
athlon Verbandes, vgl. Kasten S. 53).

Kraft für höhere Geschwindigkeit 
Die Komponente Kraft wird leider –

oft auch im Spitzenbereich – immer noch
unterschätzt. Die Kraft bildet den Nähr-
boden, aus dem wir die  Energie für unser
«bewegtes» Leben schöpfen. Auch im
Breitensportbereich muss ein systemati-
sches Krafttraining Platz haben. Dies
kann zum Beispiel ein regelmässig durch-
geführtes Kräftigungsprogramm (Rumpf-
muskulatur, Rücken, Schultern, Füsse)
sein, das man sich mit einfachen Übungen
selber zusammenstellen kann (vgl. FIT for
LIFE Nr. 3/2000, S. 56). Die Kraft bildet
auch eine wichtige Säule in der Verlet-
zungs-Prophylaxe. Eine super ausgebilde-
te Rumpfmuskulatur verhilft zudem zu
schnelleren Abschnittszeiten im Schwim-
men, Radfahren und Laufen. Die gewon-
nene Stabilität, gerade auch bei fort-
schreitender Ermüdung, ermöglicht uns
im Training wie im Wettkampf eine saube-
re Technik, die zu einer verbesserten Öko-
nomie und damit zu einer grösseren Leis-
tungsfähigkeit führt. 

Kraftorientierte Trainingseinheiten (z.B.
Radfahren mit grossen Gängen, Bergläu-
fe, Schwimmen mit Widerständen wie 
z.B. «Paddles») sollen denn auch im Brei-
tensport ihren Platz haben. Im Spitzenbe-
reich spielt die Kraftausdauer die erste
Geige im Orchester – sprich Anforde-
rungsprofil. Ein Beispiel? Als letzte Diszi-
plin eines Triathlons steht bekanntlich das
Laufen an. 10 km unter 31 Minuten zu
laufen oder einen Marathon unter 2 Stun-

den 50 zu bewältigen, sind im Spitzenbe-
reich die Anforderungen, die gestellt wer-
den. Die Realisierbarkeit solcher Zeiten
ist selten eine Frage der alleinigen spezifi-
schen Ausdauer, denn in diesem Bereich
ist sich die Weltspitze praktisch ebenbür-
tig. Vielmehr spielt die disziplinenspezi-
fische Kraftausdauer die entscheidende
Rolle. Inwieweit können die Athleten 
ihre persönliche, optimale Lauftechnik
auch in der dritten Disziplin noch in
Schnelligkeit umsetzen? Eine Schrittlän-
genverkürzung von 5 cm wirkt sich auf
der Marathondistanz fatal aus. Und auch
1500 m um 17 Minuten zu schwimmen, ist
nur mit einer genügend hohen spezifi-
schen Kraftausdauer möglich. Ein ent-
sprechendes Auftrainieren u.a. der Rota-
torenmanschette (Schulterbereich) bildet
hier die entscheidende Basis, um tech-
nisch auf einem anspruchsvollen Niveau
zu schwimmen. Technik ist wichtig, das
ist unbestritten. Aber die Kraft bildet das
Fundament, um die technischen Möglich-
keiten im Training und Wettkampf auch
optimal ausschöpfen zu können. 

Schnelligkeit bringt Technik
Die Schnelligkeit – im Sinne von

Grundschnelligkeit – spielt im Breiten-
sportbereich eine untergeordnete Rolle.
Allerdings gehören einige schnelle (und
dafür kürzere) Trainingseinheiten auch
ins Repertoire der Volkssportler. Denn
schnelle Einheiten bringen Fahrtwind
und, was vielleicht noch wichtiger ist, die
Form, gerade im Hinblick auf einen be-
vorstehenden Wettkampf. Schnelligkeits-
training hat einen positiven Einfluss auf
das motorische Nervensystem. Somit
können wir uns koordinativ und somit
auch technisch verbessern. Eine Periodi-
sierung und verschiedene Intensitäten in
den Trainingseinheiten helfen auch bei 
einer 3-Stunden-Trainingswoche, das 
Optimum aus den eigenen Möglichkeiten
zu holen. 

Der«perfekte»
Triathlet?

Drei Diszipli-
nen in der
richtigen Mi-
schung zu-
sammenzu-
führen, zu
wissen, was
man wann
wie trainieren
muss, das 
ist die Kunst
beim Triath-
lon. Wir zei-
gen Ihnen,
wie Sie bes-
ser werden.
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Wenn Reto Hug im olympischen Tri-
athlon die ersten 400 m mit Medaillen-
hoffnungen anschwimmen will, gilt es für
ihn, Zeiten um vier Minuten 15 Sekunden
zu realisieren! Solche Spitzenzeiten sind
nur dann möglich, wenn er über eine
genügend grosse Grundschnelligkeit ver-
fügt, die er sich auch speziell antrainieren
muss. Die Männerspitze muss heute im
Becken 100-m-Zeiten klar unter einer 
Minute schwimmen. Und ohne Grund-
schnelligkeit sind z.B. auch im 10-km-
Lauf keine Spitzenzeiten möglich.

Beweglichkeit als Prophylaxe 
und Entspannung

Im Bereich des Beweglichkeitstrai-
nings schliesslich finden wir grundsätz-
lich keine Unterschiede zwischen Brei-
ten- und Spitzensport. Stretching sollte
zum festen Ritual eines Triathleten
gehören. Empfehlenswert sind für beide
Leistungsklassen zwei lange Stretching-
einheiten pro Woche. Unterscheiden Sie
aber zwischen den verschiedenen Stret-
ching-Methoden, wenn Sie sich z.B. auf
einen Wettkampf vorbereiten oder eher
sich zu entspannen versuchen. Eine gute
Beweglichkeit bildet neben einer sinnvol-
len Verletzungsprophylaxe auch bei der
Umsetzung einer optimalen Technik eine
tragende Rolle. Ohne eine genügend gros-
se Beweglichkeit im Schulterbereich z.B.
lassen sich die gefragten technischen Vor-
gaben im Schwimmen nicht realisieren. 

Kleine Trainingsumfänge – 
grosse Wirkung

Noch zwei, drei Gedanken zur Trai-
ningslehre: Sie sind Triathlon-Einsteiger
und haben im Jahresschnitt 3 Stunden pro
Woche Zeit für ihr Triathlontraining? Im-
merhin können Sie so jede Disziplin min-
destens einmal trainieren und sind schnell
in der Lage, einen kurzen Triathlon mit 
einer Dauer von rund einer Stunde pro-
blemlos durchzustehen. Und es gibt auch
bei drei Stunden Training viele Möglich-
keiten, Leben in ihren triathletischen All-
tag zu bringen. Mit etwas Methodik kön-
nen Sie wie eine Olympiasiegerin trainie-
ren. Zwar mit 10-mal weniger Umfang und
Intensität pro Woche, aber trotzdem mit
einer sinnvollen Trainings-Periodisierung
wie mit z.B. einer 2:1-Periodisierung: 
Woche 1: drei Stunden Training, Woche 2:

Triathlon

Mini-Serie: Der perfekte Einstieg
Sie können sich über Wasser halten, besitzen ein Fahrrad und
leben nicht nur im Auto oder Fahrstuhl? Dann sind sie der gebo-
rene Triathlet oder die perfekte Triathletin! 
Oder haben Sie sich noch nicht so richtig an einen Wettkampf
getraut, weil Sie dachten, Triathlon sei nur für Extremsportler?
Auch das ist kein Problem. Denn genau für Sie gibt es die Mini-
Triathlon-Serie. 30 Breitensport-Anlässe – Duathlons oder Triath-
lons - für alle Ansprüche. Mit Distanzen, die auch von allen zu
bewältigen sind (Grössenordnung 300 m Schwimmen, rund 10
km Radfahren und 2–3 km Laufen).
Im Auftrag des Schweizerischen Triathlon Verbandes hat der un-
ermüdliche Marketingspezialist Jean Pierre Illi auch dieses Jahr
eine Vielzahl an Preisen auftreiben können, die Sie mit jeder
Teilnahme an einer Veranstaltung gewinnen können. Die Mini-
Serie ist mit allen Infos und Preisen in einer Broschüre zusam-
mengefasst, die unter anderem bei den Credit Suisse-Filialen
oder Intersport-Geschäften aufliegt.
Natürlich ist sie auch direkt beim
Schweizerischen Triathlon Verband,
Postfach 296, 8046 Zürich, Fax
01/371 80 09, E-Mail: trisuisse_hq@
compuserve.com erhältlich. Ausschrei-
bungen sind auch auf dem Internet 
zu finden unter www.trisuisse.ch. 
Den Startschuss bilden am 30. April
der Aadorfer Duathlon und der Duath-
lon de Sion, die Schlussveranstaltung
findet am 15. Oktober beim 4. Moun-
tainbike-Duathlon in Aeschi statt.

Triathlon: Gewusst wie im Experience Camp

vier Stunden Training, Woche 3: zwei
Stunden Training (Erholungswoche). 

Im Folgenden ein Beispiel, wie eine 
erste Woche in der Vorbereitungsphase
aussehen könnte. Von der Intensität her
bewegen Sie sich im Bereich «mittel» mit
Ausnahme der schnelleren Serien. Drei
Stunden Training ergibt bei 50 Wochen im
Jahr 150 Stunden Training – durchaus
machbar, oder? 

Montag: 309 Schwimmen mit 80%
Technikübungen

Dienstag: 309 Laufen. 209 Einlau-
fen, anschliessend zweimal 
400 Meter steigernd und
auslaufen

Mittwoch: Erholung (Stretching)
Donnerstag: Laufen: 309 mit integrier-

ter Lauf- und/oder Sprung-
schule

Freitag: 309 Schwimmen. 3-mal 50
Meter voll und 3-mal 150
Meter Rücken-Brust-Crawl

Samstag: 1 Stunde Rad. 2-mal 109
im Sattel am Berg mit 60
U/min. Kraftausdauer (In-
tensität mittel). Mit hoher
Kadenz ein- und ausfahren

Sonntag: (Erholung). 

Der Spitzensport versucht, die Gren-
zen des Machbaren zu sprengen und un-
ter 1000 Stunden pro Jahr geht dort nichts
mehr. Extreme Exponenten dieser Sport-
art bewältigen bis 1500 Stunden pro Jahr,
was einem Wochenschnitt von rund 30
Stunden entspricht. Auch auf der olympi-
schen Distanz sind je nach Trainingspha-
se Wochenumfänge von bis zu 40 Stunden
keine Seltenheit mehr. Allerdings muss
man sich oft fragen, ob diese Zeit wirklich
immer optimal eingesetzt wird. n

* Ernst Bromeis jun. ist eidg. dipl. Turn- 
und Sportlehrer II und SOV-Diplomtrainer. 
Er ist Verbandstrainer beim Schweize-
rischen Triathlon Verband und arbeitet als 
Sport- und Eventmanager bei der Ferien-
region Lenzerheide-Valbella.

30 Breitensport-Anlässe 

Ankommen 
ist wichtiger 
als Siegen!

Finisher-
Schluss-

verlosung!

Mit grosser 

Pro Wettkampf 1 Los.
500 Preise! 

Finisher-
Schluss-

verlosung!

®

Total mehr als

Fr. 50'000.–Fr. 50'000.–

Unterstützt von:

zu gewinnen!

Wer sich nicht im Allein-
gang an die komplexen An-
forderungen im Triathlon
heranwagen möchte, für
den ist das Triathlon Expe-
rience Camp in Lenzerhei-
de-Valbella gerade richtig.
Unter fachkundiger Leitung
(u.a. Christoph Mauch, 
Sieger von Nizza 1999 und
4. Rang in Hawaii 1999)
werden Ihnen die verschie-
denen Facetten dieser 
faszinierenden Sportart
näher gebracht. Ob als Ein-
steiger oder Fortgeschritte-
ner, während gemeinsamer
Trainings und in persön-
lichen Gesprächen wird 
Ihnen Wichtiges über Tech-
nik- oder Mentaltraining,
Ernährung, Regeneration
usw. vermittelt. Unterwas-
ser-Videoaufnahmen helfen 
Ihnen, eine saubere
Schwimmtechnik zu er-
lernen. Das Camp findet

vom 9. bis 15. Juli 2000
statt. Beschränkte Teilneh-
merzahl! Infos beim Touris-
musverein Lenzerheide-

Valbella unter Telefon
081/385 11 20, Telefax
081/385 11 21 oder 
Email: info@lenzerheide.ch
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