
Theoretisch scheint der Unter-
schied zwischen Training und
Wettkampf klar zu sein. Die Praxis
zeigt aber allzu oft, dass Läufer
und andere Ausdauersportler in
einem Training ungeplant Wett-
kampf spielen – und dadurch er-
stens nicht immer den gewünsch-
ten Trainingseffekt erzielen und
zweitens auch leicht in ein Über-
training geraten können.

Wenn das Training
zum Wettkampf wird
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V O N  P E T E R  S C H Ü R C H  U N D  

A N D R E A S  G O N S E T H

Ein Wettkampf stellt der Versuch dar,
zum Zeitpunkt «x» auf der Strecke
«y» die bestmögliche Leistung zu er-

zielen. Das wichtigste Ziel des Trainings
besteht darin, am Tage «x» auf der Strecke
«y» eben diese bestmögliche Leistung
überhaupt zu ermöglichen. Das heisst,
dass wir in unseren Trainingseinheiten die-
jenigen Elemente schulen und fördern soll-
ten, welche wir im Wettkampf besonders
benötigen. Natürlich bestehen auch in ei-
nem Wettkampf Nuancen, und nicht jeder
Wettkampf besitzt denselben Stellenwert.
So unterscheidet man z.B. zwischen Auf-
bau-, Vorbereitungs-, Test und Zielwett-
kämpfen. 

Kürzere Belastungen erfordern die
Fähigkeit, trotz Übersäuerung der Musku-
latur die Leistung möglichst lange aufrecht
erhalten zu können. Eine gute Wett-

kampfleistung im Ausdauerbereich be-
nötigt eine möglichst hohe anaerobe
Schwelle, also die Fähigkeit, ein möglichst
hohes Tempo ohne Sauerstoffschuld hal-
ten zu können. Längere Leistungen brau-
chen zusätzlich das Vermögen, neben Glu-
kose (Kohlenhydraten) möglichst viele
Fette verbrennen zu können. 

Der stärkste Reiz zur Erhöhung der
anaeroben Schwelle stellt eine Belastung
dar, die im Bereiche von 90–100% dieser
Schwelle liegt, aber selten darüber. Zu-
dem sollten Trainingsformen in diesem
Pulsbereich den Anteil von 10–20% der
Gesamttrainingsdistanz nicht überschrei-
ten. Ein zu häufiges Überschreiten dieser
Grenzen bewirkt über kurz oder lang
Übertrainingserscheinungen mit der
Folge eines Abbaus der körperlichen 
Leistungsfähigkeit. 

Was ist Übertraining?
Die Wissenschaft tut sich schwer mit einer
klaren Definition von Übertraining. Nicht

zuletzt deshalb, weil bei einem Übertrai-
ningszustand die Blutwerte meistens nor-
mal ausfallen. Die herabgesetzte Leis-
tungsfähigkeit während Training und
Wettkampf ist das einzige obligate Indiz,
welches aber nicht automatisch mit einem
Übertrainingszustand gleichgesetzt wird.
Dazu kann es zu mehr oder weniger aus-
geprägten Befindlichkeitsstörungen kom-
men (vgl. Kasten). Ein Übertraining ent-
steht grundsätzlich dann, wenn die Belas-
tung grösser ist als die Belastbarkeit. Die
Belastbarkeit ist von Person zu Person
stark unterschiedlich. Sicher ist, dass sie
etwa vom vierzigsten Lebensjahr an mit
zunehmendem Alter schubweise ab-
nimmt, was natürlich von den Betroffe-
nen nur ungern zur Kenntnis genommen
wird. Umso mehr, als diese Altersgruppe
im Ausdauersport stark vertreten ist.
Selbst banale Infekte reduzieren die Be-
lastbarkeit manchmal über mehrere Wo-
chen, und ein unvermindert fortgesetztes
Training kann eine verminderte Leis-

tungsfähigkeit sogar über mehrere Mo-
nate mit sich ziehen.

Wichtig ist es zu wissen, dass einer
Hochform immer auch eine Periode her-
abgesetzter Belastbarkeit folgt. In diesem
Zusammenhang erinnere ich mich an ei-
nen Spitzenläufer der achtziger Jahre, der
nach seinem ersten Formhöhepunkt voll
weiter trainierte und prompt bei seinem
geplanten Jahreshöhepunkt einen Leis-
tungseinbruch erlitt. Deshalb hat sich
mittlerweile eine Periodisierung des
Sportjahres bei allen Sportarten durch-
gesetzt. 

Sportler befinden sich ja sehr oft auf
der heiklen Suche nach der idealen Mi-
schung zwischen zu wenig und zu viel
Training. Wird der Körper einem wieder-
holten und kontinuierlich steigenden Reiz
ausgesetzt, so wird er sich – in der Erho-
lungsphase – positiv an diese Belastung
anpassen; es kommt zu einer so genann-
ten Superkompensation und damit zu 
einem Trainingsgewinn (Training = Belas-

tung und Erholung). Nur wer ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Belastung
und Erholung findet, erreicht schlussend-
lich die gewünschte optimale Form. Wird
dieser Gleichklang gestört, sind Probleme
unvermeidlich.

Am häufigsten tritt ein Übertraining
durch zu intensive Belastungen auf und
die Gefahr im Breitensport ist meist nicht
ein Zuwenig, sondern ein Zuviel. Wenn
man im richtigen Geschwindigkeitsbe-
reich trainiert, aber zu viele Kilometer
zurücklegt, kann man ebenso in einen
Übertrainingszustand geraten wie bei 
einem «Zuviel» an hohen Intensitäten in
zu kurzen Abständen. Zum Erreichen 
einer guten Form stellt das Training zwar
einen wichtigen, aber nicht den allein
ausschlaggebenden Faktor dar. Eine
nicht zu unterschätzende Rolle spielen
erholungsfördernde Massnahmen sowie
die Ernährung. Und nicht vergessen 
dürfen wir, dass auch der Alltags- und
Berufsstress zu den Belastungen gehören
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• Starke Unlust und geringe Motivation, in-
tensive Trainingseinheiten zu absolvieren

• Grosse allgemeine Müdigkeit
• Bereitschaft, ohne Grund auf ein Training

zu verzichten
• Verzögerte Erholung nach dem Training
• Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust
• Unfähigkeit, sich zu entspannen
• Anspannung, reduzierter Elan im Alltag
• Erhöhtes Belastungsempfinden bei einer

gewohnten Geschwindigkeit
• Verspüren von Muskelschmerzen 

(schwere Beine)
• Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme
• Erhöhte Anfälligkeit auf Muskelkater
• Erhöhte Anfälligkeit auf Infekte sowie 

erhöhter Blutdruck
• Anstieg von Ruheherzfrequenz (eventuell

auch Belastungsherzfrequenz)
• Leistungsabfall trotz gesteigertem 

Training

98 FIT for LIFE 6-02

und nach einem angepassten Training
verlangen.

Stalldrang mit «Sprintfolge»
Eine enorm wichtige Trainingsform im
Laufsport ist der Long-Jog, der langsame
Dauerlauf. Die Gefahr eines Übertrainings
ist nicht der einzige Grund, weshalb man
konsequent tiefintensive Einheiten in sei-
nem Trainingsprogramm haben sollte.
Diese langen Belastungen besitzen bei
richtiger Anwendung die Eigenschaft, den
Fettstoffwechsel zu verbessern. Dazu be-
darf es allerdings einer Intensität, welche
konstant weit unterhalb dem Wettkampf-
tempo über dieselbe Distanz liegt und ei-
ner Laufdauer von 11/2 bis 3 Stunden ent-
spricht – je nach der angestrebten Wett-
kampfstrecke. Solchen langen Trainings
eigen ist der Umstand, dass bei konstant
tiefer Laufgeschwindigkeit die stärkste
Förderung des Fettstoffwechsels im letz-
ten Drittel der Trainingseinheit auftritt.

Die meisten Wettkampfelemente
schleichen sich denn auch bei den Long-
Jogs ein. Besonders bei Gruppentrainings
in Vereinen oder aber auch losen Trai-
ningsgruppen entdeckt man häufig fol-
gendes Verhalten: Die erste Hälfte eines
längeren Trainingslaufs zur Förderung der
Grundausdauer findet meistens noch in
einer vernünftigen Geschwindigkeit statt.
Auf dem zweiten Abschnitt bricht dann
aber urplötzlich bei einem mehr oder we-
niger grossen Teil der Teilnehmer der
Stalldrang (oder etwa Ehrgeiz?) durch
und aus einem bisher geordneten Lauf
entsteht ein wildes Wettrennen. Verbissen
kämpfen die Teilnehmer um die Plätze
oder darum, möglichst lange den An-
schluss an die Spitze oder einen bestimm-
ten Mitstreiter halten zu können. Nach al-
ter Platzhirschmentalität wird gezeigt, wer
was «draufhat» und das wichtige Finale
des Long-Jogs mit einer Tempobolzerei

«vernichtet». Eine weitere verbreitete
«Unsitte» stellt das Laufen nach einem zu
ehrgeizigen Zeitplan dar. Wehe, wenn die
Leute eine bestimmte Stelle in einer zu
langsamen Zwischenzeit passieren... 

Derartige «Wettkämpfe» erreichen ihr
(Trainings-)Ziel kaum, da die Belastungs-
intensität mit grosser Sicherheit zu hoch
ist. Und oft führt ein solches Verhalten
dazu, dass nicht selten gerade dann, wenn
es wirklich darauf ankommt, keine opti-
male Leistung erzielt wird. Bei vielen Läu-
fern steht das Bestreben, an den gemein-
samen Trainings möglichst gut auszuse-
hen, stärker im Bewusstsein als der Wett-
kampf selbst. Dass mit dieser Einstellung
anständige Wettkampfleistungen verun-
möglicht werden, erstaunt nicht. 

Das Richtige zur richtigen Zeit 
Intensive Trainings zur Förderung der
Fähigkeit, eine hohe Übersäuerung der
Muskulatur zu tolerieren, eignen sich in
erster Linie für Wettkampfsportler, welche
Lauf- oder andere Ausdauerwettbewerbe
von unter einer Stunde Dauer bestreiten
und regelmässig über das ganze Jahr trai-
nieren. Wichtig dabei ist, dass derartige
Einheiten gezielt und nur in dosiertem
Masse angewandt werden. Und noch
wichtiger, dass parallel dazu lange Aus-
dauertrainings eingeplant werden und 
dabei ganz bewusst auf Wettkampfge-
schwindigkeiten verzichtet wird. 

Was kann man tun, um zu verhindern,
dass der geplante Trainingseffekt durch
eine zu hohe Intensität verhindert wird?
Eine wirkungsvolle Massnahme besteht
darin, seine Trainingseinheiten auch beim
Training in der Gruppe genau nach Plan
durchzuziehen, auch wenn das nicht im-
mer leicht fällt. Zum Beispiel muss bei ei-
nem geplanten Lauf von 10 km mit
80–90% der anaeroben Schwelle diese
Laufgeschwindigkeit selbst dann bis zum
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So erkennen Sie
ein Übertraining

• Massive Reduktion der Trainingsbelas-
tung, bis die Motivation wieder zurück-
kehrt

• Anwendung von verschiedenen, erho-
lungsfördernden Massnahmen

• Abbau und Ausschluss von Stressfaktoren
• Optimierte Zufuhr von Vitaminen, 

Mineralien und Spurenelementen
• Ausgewogene, Eiweiss- und kohlenhydrat-

reiche Ernährung
• Sportmedizinische Untersuchung 

(Überprüfung der Blutwerte)
• Bei Wiederbeginn des Trainings langsamer

Trainingsbeginn mit aerobem Ausdauer-
training

Was tun bei
Übertraining?

Lange Einheiten sollten bis zum Schluss mit tiefen Intensitäten durchgelaufen werden.
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• Trainieren Sie nicht zu schnell: Gerade
Hobbysportler sind (vor allem in Gruppen)
oft zu schnell unterwegs und bewegen
sich in Pulsbereichen, die sie langfristig
auslaugen.

• Trainieren Sie mässig, aber regelmässig.
Erhöhen Sie zuerst die Trainingsumfänge
und erst dann (nach einem soliden Basis-
training von mehreren Wochen) die Trai-
ningsintensität. Versuchen Sie in der Auf-
bauphase eher langsam, dafür umfangrei-
cher zu trainieren. 

• Abwechslung macht das Leben süss: in
unserem Fall eben das Training. Wer tag-
täglich in derselben Intensität und Dauer
die gleiche Trainingsstrecke läuft, fährt
oder rollt, und mit der Trainingsart nicht
variiert, wird früher oder später die Moti-
vation verlieren oder gar Verletzungspro-
bleme bekommen. Monotonie ist für viele
der Hauptgrund, ein Trainingsprogramm
wieder abzubrechen.

• Setzen Sie sich Ziele, die für Sie erreich-
bar sind: Planen Sie Trainingsumfänge,
die Sie auch dann noch bewältigen kön-
nen, wenn einmal nicht alles optimal ver-

läuft. Steht dann plötzlich unverhofft
mehr Trainingszeit zur Verfügung als ein-
geplant, oder werden die Leistungsziele
deutlich unterboten, umso besser!

• Lustbetontes und vielseitiges Training:
Trainieren Sie nicht immer stur nach
Schema. Lassen Sie die Stoppuhr oder
den Pulsmesser ab und zu auch zuhause.
Laufen Sie wieder einmal bewusst nur
nach Ihrem Gefühl. Erfreuen Sie sich an
nichts anderem als an der Bewegung an
der frischen Luft. Trainieren Sie vielseitig,
polysportiv und lustbetont. Für Leistungs-
sportler aber gilt: Umso näher die Haupt-
saison rückt, desto mehr sollte in der je-
weiligen Hauptsportart trainiert werden. 

• Techniktrainings einstreuen: Eine gute
Technik hilft Ihnen, sich mit höheren Ge-
schwindigkeiten und niedrigerem Ener-
gieaufwand fortzubewegen. Ein gute
Technik erhöht den Lustgewinn massiv.
Zudem können dadurch wirksam Überlas-
tungsbeschwerden vermieden werden.
Dank einer guten Technik lassen sich
auch die Trainingsintensitäten besser und
exakter dosieren. 
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Schluss beibehalten werden, wenn die
Laufkollegen das Tempo verschärfen.
Lassen Sie die Gruppe halt einfach zie-
hen, dadurch bricht Ihnen kein Zacken
aus der Krone. Persönlich hatte ich mit
diesem System gute Erfolge. Wir trainier-
ten vor rund 10 Jahren jahrelang in einer
Laufgruppe, die einmal pro Woche ge-
meinsam lief. Im Frühling, wenn es gegen
den Grand Prix von Bern zuging, konnte
ich bei Tempoläufen meist nur noch mit
knapper Not den Schwächeren folgen, im
Rennen selbst änderte sich dies dann aber
meist. 

Im Training den Wettkampf simulieren,
das funktioniert in der Regel nicht. Und
auch Tests, welche frühzeitig für einen de-
finierten Zeitpunkt über eine genaue an-
gegebene Strecke angekündigt sind, erset-
zen die eigentliche Wettkampfsituation
nicht. Wettkämpfe erzeugen eine ganz
spezifische Atmosphäre, die im Training
nie auftritt und auch nicht nachzustellen
ist. Mancher lässt sich durch die Renn-
stimmung sogar dergestalt beeindrucken,
dass er nach dem Startschuss sämtliche
guten Vorsätze über Bord wirft und
während des Laufs einen taktischen Feh-
ler nach dem anderen begeht. Erfolgrei-
che Wettkämpfe erfordern viel Erfahrung
und eine gute Portion Selbstdisziplin. 

Sportgetränke ja oder nein?
Noch ein Wort zu den Sportgetränken.
Viele Sportler glauben, während den
Long-Jogs kohlenhydrathaltige Getränke
zu sich nehmen zu müssen, um nicht ein-
zubrechen. Kohlenhydrate steigern zuge-
gebenermassen die Leistungsfähigkeit
und das Trinken während des Laufens
sollte im Hinblick auf einen Wettkampf
geübt werden. Ein Long-Jog führt bei tie-
fer Intensität und genügender Länge aber
wie erwähnt zu einer Verbesserung des
Fettstoffwechsels, und es gibt Anhalts-
punkte, die vermuten lassen, dass Koh-
lenhydrate während der Belastung diese
Trainingswirkung herabsetzen. Während
des Long-Jogs (bis zwei Stunden) reicht
normalerweise Wasser, wenn es sehr
warm ist, ist eine 1%ige Kochsalz-Lösung
empfehlenswert. Bei entsprechender kör-
perlicher Voraussetzung darf sogar ab und
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Trainings-Tipps für ein 
abwechslungsreiches Training

Trainingsspiele machen zwar Spass, es 
besteht aber auch die Gefahr, im falschen
Moment zu intensiv zu trainieren.

zu während eines Trainingslaufs auch
komplett auf einen Flüssigkeitsersatz ver-
zichtet werden. Anders verhält es sich
ganz klar bei einem Wettkampf. Dort wird
die bestmögliche Leistung nur dann auf-
rechterhalten, wenn auch genügend ge-
trunken wird. Leistungsfördernde Mass-
nahmen (wie eben trinken) können also
unter Umständen die angestrebte Trai-
ningswirkung beeinträchtigen.

Fazit: Laufen Sie nach dem Motto «mir
läuft jeder davon – nur nicht im Wett-
kampf», dann besitzen Sie gute Chancen,
im Wettbewerb Ihrem Leistungsvermögen
entsprechend das bestmögliche Resultat
zu erzielen. Wer ein optimales Wett-
kampfergebnis erzielen will, sollte das
Training Training bleiben lassen und sich
nicht dazu verführen lassen, im Training
Wettkampf zu spielen. �
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