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ls Läufer hält man sich in der Re-
gel vom Wasser fern. Gerade da-
rum war es eine grosse Bereiche-
rung meines Trainingsplanes, als 
ich endlich selber eine Weste be-

sass. Bei der Sportart Aqua-Fit wird unter-
schieden zwischen Wassergymnastik und 
Deep Water Running. Mit Wassergymnas-
tik trainiere ich Kraft, Beweglichkeit und 
Koordination. Mit Deep Water Running 
werden das Herz-Kreislauf-System und die 
Muskulatur beansprucht. Zu beachten ist, 
dass die Herzfrequenzwerte im Wasser 
verglichen mit denselben Belastungsreizen 
an Land etwas nach untern korrigiert wer-
den müssen. Bei Reizen um die anaerobe 
Schwelle um rund 10 bis 20 Schläge, bei der 
aeroben Schwelle um deren 30 bis 40. Kon-
kret: Bei tieferer Herzfrequenz erziele ich 
im Wasser denselben Belastungsreiz wie 
an Land. Laufen im Wasser ist somit eine 
echte Alternative zum Laufen an Land.

Bis dass der Pool «kocht»
In meinem Fall als Spitzenläufer findet 
Deep Water Running aber nicht nur seinen 
Platz als Trainings-«Alternative». Nein, 
das Rennen im Wasser kann als wertvolle 
Ergänzung in den Trainingsprozess ein-
gebaut werden. Bei den sehr hohen Trai-
ningsumfängen und -intensitäten in einer 
Marathonvorbereitung, kann der totale 
Trainingsumfang bzw. der Trainingsreiz 
fast nicht mehr gesteigert werden. Mit ei-
nem Training im Schwimmbad konnte ich 
in den letzten Jahren dennoch eine zusätz-
liche harte Einheit in meinen Trainings-
plan integrieren. Das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wird dabei gleich belastet wie an Land, 
aber die (durch das Landtraining) bereits 
im Grenzbereich liegende Gesamtbelas-
tung auf Knochen, Gelenke, Sehnen und 
Bänder wird nicht weiter strapaziert. 

Ab und zu «strample» ich, bis das Wasser 
im Pool kocht. Und wir haben Laktatwerte 
gemessen, die genau so hoch sind wie bei 
analogen Trainings an Land. Zudem kann 
ich im Wasser unglaublich gut regenerati-
ve Einheiten ausführen. Und zum Beispiel 
nach einem harten 35-Kilometer-Longjog 
und angehängten 5 × 1000 Metern auf der 
Bahn als Dessert das Auslaufen ins Wasser 
verlegen, um so die Regeneration optimal 
einzuleiten.

Wassertraining führt zum Erfolg
Auch Hobbyläufern bringt das Wassertrai-
ning viel. Sie sind meistens nicht mit einem 

derart robusten Bewegungsapparat wie 
Spitzensportler ausgerüstet, da sie kaum 
von Kindesalter an regelmässig trainierten, 
sondern erst in ihrem «zweiten» Leben die 
Liebe zum Sport entdeckten. 

Ehrgeizige Ziele sind zwar da, «Wehweh-
chen» aller Art lassen in der Regel aber 
nicht lange auf sich warten. Daher kann ein 
gezieltes Alternativtraining wie Aqua-Fit 
entscheidend sein für den langfristigen Er-
folg. Auch fallen Leistungsunterschiede im 
Wasser nicht so arg ins Gewicht. Trainings 
in der Gruppe sind schneller möglich. 

Beim Deep Water Running geht es zudem 
nicht um Geschwindigkeit, denn im Was-
ser kommt meist derjenige am schnellsten 
vorwärts, der die schlechteste Technik hat! 
Daher ist das Beherrschen der richtigen 
Technik für ein effizientes Aqua-Fit-Trai-
ning die Grundvoraussetzung. Oder an-
ders gesagt: Auf in einen Aqua-Fit-Kurs!
 
Im Wasser lässt sich ausgezeichnet an der 
Lauftechnik feilen und es können verschie-
dene Schrittarten trainiert werden. Durch 
den Wasserwiderstand werden zum einen 
die Bewegungen etwas langsamer ausge-
führt als an Land und zum anderen erhal-
te ich einen zusätzlichen taktilen Reiz von 
aussen. So kann ich meine Lauftechnik im 
Wasser quasi in «Slow Motion» optimieren 
und profitiere somit auch für das Laufen an 
Land. Das Resultat sind Erfolge auch 
 ausserhalb des Pools. F
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Viktor röthlin
ist der schnellste Schweizer Marathonläufer 
aller Zeiten mit einer Bestzeit von 2 : 07: 23. 
Seine wichtigsten Erfolge sind die Silberme-
daille an den Europameisterschaften 2006 in 
Göteborg, die Bronzemedaille an den Welt-
meisterschaften 2007 in Osaka und der  
6. Rang an den Olympischen Spielen 2008 in 
Peking. Mit seiner Firma VIKMOTION bietet 
er unter anderem auch Laufseminare und 
Vor bereitungswochen an. 
Infos unter www.vikmotion.ch 

Wenn der läufer ins Wasser steigt
Wassertraining: Die echte Alternative
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