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Gezielte Vorbereitung auf den   WettkampfDer «Entwicklungsbereich» bringt Tempohärte

er Wettkämpfe läuft 
und seine Zeiten ver-
bessern will, muss 
zwangsläufig Trai-
nings im sogenann-
ten «Entwicklungsbe-
reich» absolvieren. Bei 

diesen Trainings läuft man im Bereich der 
Wettkampfzielgeschwindigkeit oder noch 
etwas schneller. Damit zeigt man seinem 
Körper immer wieder auf, dass noch Ver-
besserungen möglich sind. Fahrtspiele und 
Intervalltrainings gehören zum Beispiel zum 
Entwicklungsbereich. Zusätzlich trifft man 
in der Trainingslehre den spezifischen Be-
reich für die Wettkampfhärte als weitere 
Trainingsform an. Stück für Stück wird bei 
diesen Trainings das Wettkampfziel zusam-
mengefügt. Beim schnellen Dauerlauf zum 
Beispiel läuft man über eine vordefinierte 

und Zuschauern am Streckenrand, absol-
viert man solche sonst psychisch harten 
«Trainings» auch um einiges leichter.

Die Wettkampfhärte in der Vorbereitung 
auf einen Marathon hin trainiere ich dann 
mit dem Marathonpace-Training. Teilweise 
laufe ich diese Einheit sogar auf dem Lauf-
band. Dort kann man die Monotonie des 
Marathonlaufens unglaublich gut simulie-
ren. Zudem ist das Laufband ehrlich und 
zeigt einem genau auf, was es heisst, regel-
mässig zu laufen. Eine Fähigkeit, die beim 
Marathon matchentscheidend sein kann. 
Zudem hole ich mir bei diesem Training 
die Sicherheit und das Gefühl für das op-
timale Tempo, indem ich die Pace, die ich 
anlaufen will, genau definieren kann. Die-
se Pace hat sich übrigens seit meinem Ma-
rathondebüt 1999 um weniger als 1 km/h 

Zeit direkt an der anaeroben Schwelle. Ist 
die anaerobe Schwelle richtig definiert wor-
den, kann man mit dieser Geschwindigkeit 
etwa eine Stunde lang laufen. Hobbyläufer 
zeigen mir immer wieder ihre teuer erkauf-
ten Leistungstests, die viel zu positiv aus-
gewertet wurden. Der Leistungsdiagnosti-
ker leistet seinem Kunden damit aber keinen 
guten Dienst. Denn auf die Wahrheit trifft 
man nicht im Labor, sondern an der Zielli-
nie des Wettkampfes. Wer Marathon laufen 
will, fügt in seinen Trainingsplan das Mara-
thon-Pacetraining ein. Dieses wird im Auf-
bau zum Marathon hin regelmässig absol-
viert und über eine immer länger werdende 
Distanz gelaufen. Ziel ist es, drei bis vier Wo-
chen vor dem jeweiligen Marathonstart bei 
der Halbmarathondistanz angekommen zu 
sein. Die Geschwindigkeit aus dem Training 
heraus über die 21,1 km gelaufen, sollte man 

verändert! Die Verbesserungen bei Ma-
rathonspitzenläufern spielen sich also im 
Sekundenbereich ab.

Wettkampfhärte «nur» im Wettkampf nötig
Entwicklungsbereich und Wettkampfhär-
te gehören zwingend ins Portfolio bzw. 
in den Trainingsplan eines Hobbyläufers, 
der neue Bestzeiten laufen will. Jedem Ge-
sundheitssportler ohne Wettkampfdruck 
rate ich aber zwingend ab, solche Ein-
heiten zu absolvieren. Denn Trainings in 

drei bis vier Wochen später auch über die 
volle Distanz durchlaufen können.

Um Sekunden schneller werden
Der Tempodauerlauf oder eben schnelle 
Dauerlauf findet in meinem Trainingsplan 
immer wieder seinen Platz. Bei mir insbe-
sondere dann, wenn ich nicht in einer Mara-
thonvorbereitung stecke. Zwischen meinen 
Marathons plane ich immer wieder Blö-
cke, in denen ich an meiner Grundschnel-
ligkeit arbeite. Der Tempodauerlauf ist ein 
wichtiges Training dazu. Weiter absolvie-
re ich in solchen Phasen gerne Wettkämp-
fe über kürzere Distanzen. Diese benütze 
ich, um meine Tempodauerläufe auf einem 
sehr hohen Niveau zu laufen. Zudem sind 
durch die afrikanische Konkurrenz «Trai-
ningspartner» auf hohem Niveau garan-
tiert. Und mit Startnummer auf der Brust 

solchen Bereichen tun weh und können da-
durch auch den Bewegungsapparat an sei-
ne Grenzen bringen.

Denjenigen, die gerne viele Wettkämpfe lau-
fen, rate ich, diese verschiedentlich zu ge-
wichten in sogenannte Hauptwettkämpfe 
(höchstens drei bis vier pro Jahr) und Auf-
bauwettkämpfe. Letztere gebrauche ich dann 
wie erwähnt dazu, die Wettkampfhärte zu 
trainieren. Deshalb reduziere ich das Trai-
ning in den Tagen davor nur minim. F
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Wer im Wettkampf seine Bestzeiten verbessern will, 
muss sich im Training an das hohe Tempo gewöhnen. 
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