
ie haben vor einiger Zeit mit 
Lauftraining begonnen und 
regelmässige Laufeinheiten 
fix in Ihren Alltag integriert? 
Dann erwacht vielleicht die 

Lust, einmal an einem Wettkampf teilzu-
nehmen. Ein Wettkampf bringt ganz neue 
Aspekte ins Lauftraining und beflügelt 
einen, sein Bestes zu geben, schon viele 
Monate davor. Mit einem Wettkampf als 
Vorgabe sind Sie nicht mehr nur als Ge-
nussläufer unterwegs, sondern auch als 
Wettkampfsportler. Sie haben ein Ziel! 
Und dieses wollen Sie bestmöglich errei-
chen. Das bringt Motivation und die nöti-
ge Beharrlichkeit, ein Trainingsprogramm 
auch langfristig durchzuhalten.

GESCHICKTE AUSWAHL  
DES ZIELEVENTS
Wichtig bei der Auswahl des  
gewünschten Wettkampfs ist 
es, einen Anlass zu wählen, der 

einen geografisch und bezüg-
lich Anforderungen per se bereits 
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Perfekt vorbereitet auf den Tag X

MEIN ERSTER     WETTKAMPF

Irgendwann ist es in fast jedem 

Läuferleben so weit: Der erste 

Volkslauf über 5 Kilometer steht 

an. Das erste Mal 10 Kilometer. 

Oder womöglich gar 10 Meilen? 

Die entscheiden den Punkte,  

damit am ersten Wettkampftag 

alles zusammenpasst.

TEXT: REGINA SENFTEN, ANDREAS GONSETH

reizt. Was ist Ihnen wichtig? Die Nähe zum 
Wohnort, landschaftliche Highlights oder 
gute Erreichbarkeit per öV? Suchen Sie ei-
nen grossen Lauf mit vielen Teilnehmern 
oder einen ganz kleinen und fami liären? 
Einen auf Feldwegen durch reizvolle Land-
schaften, hoch hinaus auf einen Berg 
oder einen Stadtlauf mit abwechslungs-
reicher Streckenführung und zahlreichen 
Zuschauern?

Als Faustregel für die Wahl der Strecken-
länge gilt: Die Distanz der Laufpremiere 
darf rund einen Drittel länger sein als die 
gewohnte Hausrunde und sollte ähnlich 
oder nur wenig mehr Höhenmeter aufwei-
sen. Wer mehr Höhenmeter sucht, sollte  
die Distanz verkürzen. Ebenfalls wich-
tig: Wer gerne auf Natur- und Waldwegen 
trainiert, sollte den Wettkampf auf ähn-
lichem Terrain wählen. Oder berücksich-
tigen, dass Wettkämpfe auf Asphalt auch 
Trainingseinheiten auf Teer erfordern, da 
sich der Körper an den harten Untergrund 
gewöhnen muss. 

POLARISIERTES TRAINING  
ODER AMPELMETHODE
Bei zahlreichen Läufe-
rinnen und Läufern 
ist ein Wettkampf-
ziel der entscheiden-
de Grund, überhaupt 
mit dem Laufen zu  
beginnen. Entsprechend  
langsam sollte man sich 
als Einsteiger an die gewünschte Distanz  
herantasten, denn neben dem Herz- 
Kreislauf-System braucht auch der 

Bewegungsapparat Zeit, sich an neue  
Belastungen zu gewöhnen. Oft geht es zu-
erst nicht darum, wie man genau laufen 
soll, sondern dass man überhaupt regel-
mässig laufen geht – einmal, zweimal oder 
nach einer Angewöhnungszeit gar dreimal 
die Woche. 

Erhöhen Sie zuerst die Trainingshäufigkeit, 
dann kontinuierlich die Trainingsum fänge 
und erst nach einem soliden Basistraining 
von mehreren Wochen die Trainingsin-
tensität. Mässig, aber regelmässig, lautet 

die Devise. Fix eingeplante Trainingszei-
ten im Tagesablauf helfen, den Vorsatz 
durch zuhalten. Spätestens rund drei Mo-
nate vor dem Wettkampf können sich auch 
Einsteiger konkrete Gedanken darüber 
machen, wie sie sich spezifisch auf ihren 
Wunschwettkampf vorbereiten können. 
Aus der gewohnten 45-Minuten-Runde 
im Dauermodus zweimal die Woche kann 
dann ein Wechsel von Dauertraining und 
Intervallformen werden. Oder das Einbau-
en von schnelleren Tempoläufen. 

Bei zwei Laufeinheiten pro Woche sind die 
Variationsmöglichkeiten bescheiden. In 
diesem Fall ist ein polarisiertes Training 
zu empfehlen. Konkret: einmal langsam 
(bis mittel) und einmal schnell. Wer drei-
mal trainiert, kann sich ans Ampelprinzip 
halten: einmal locker (grün), einmal mittel 
bis streng (orange) und einmal sehr streng 
(rot). So kann man bereits erstaunlich viel-
seitig trainieren. Wie das im Detail auf  
einen Wettkampf hin aussehen könnte,  
zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.

 S
Sie haben noch kein konkretes Ziel?  
Dann lassen Sie sich hier inspirieren: 
Die Webseite www.laufkalender.ch und die gleichnamige App kennt alle Läufe  
und Laufstaffeln in der Schweiz und im nahen Ausland.

Im digitalen Laufkalender von Swiss Running finden Sie unter www.laufguide.ch  
alle Schweizer Laufevents mit wertvollen Zusatzinformationen.
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TRAININGSBEISPIELE FÜR EINSTEIGER

Die letzten 12 Wochen vor dem Zielwettkampf
Zielwettkampf 5-km-Lauf
• Erster Laufblock: drei Wochen mit 2 oder 

3 Trainings pro Woche. Intervallabschnitte 
5–8 × 50 m schnell mit 90 sek Gehpause.

• Eine Woche Alternativtraining mit  
maximal einem Lauftraining und anderen 
Sportarten.

• Zweiter Laufblock: Drei Wochen mit 2 oder 
3 Trainings pro Woche: Intervallabschnitte 
6–9 × 500 m und 60 sek Gehpause.

• Eine Woche Alternativtraining mit  
maximal einem lockeren Lauftraining  
und anderen Sportarten.

• Dritter Laufblock: drei Wochen mit 2 oder 
3 Trainings pro Woche: Intervallabschnitte 
7–10 × 500 m und 60 sek Trabpause.

• Tapering-Woche mit nur noch kurzen und 
nicht mehr auszehrenden Einheiten.

Zielwettkampf 10-km-Lauf / 10 Meilen
• Erster Laufblock: drei Wochen mit 2 oder 

3 Trainings pro Woche. Intervallabschnitte 
5–8 × 1 km, bzw. 1 Meile und 2 min  
Gehpause.

• Eine Woche Alternativtraining mit max. ei-
nem Lauftraining und anderen Sportarten.

• Zweiter Laufblock: Drei Wochen mit 2 oder 
3 Trainings pro Woche. Intervallabschnitte 
6–9 × 1 km bzw. 1 Meile und 1 min  
Gehpause.

• Eine Woche Alternativtraining mit  
maximal einem Lauftraining und anderen 
Sportarten.

• Dritter Laufblock: drei Wochen mit je 2 oder 
3 Trainings. Intervallabschnitte 7–10 × 1 km  
bzw. 1 Meile und 90 sek Trabpause.

• Eine Woche bis zehn Tage: Tapering.

ZWEI TRAININGS PRO WOCHE
1. Einmal Dauermodus so lange wie  

gewohnt, aber (zumindest einzelne  
Abschnitte) etwas zügiger als sonst.

2. Einmal das Training in Intervalle auf-
teilen mit fünf bis zehn gleichmässigen  
und schnellen Abschnitten, die von 
Geh- oder Trabpausen unterbrochen 
werden (vgl. Box rechts unten).

DREI TRAININGS PRO WOCHE
1. Einmal Dauermodus locker so lange  

wie gewohnt.
2. Einmal nach 10 Minuten Einlaufen 

zweimal 20 Minuten schnell laufen am 
Stück, mit 10 Minuten sehr lockerem 
Traben dazwischen. Schnell bedeutet  
so schnell, dass man das Tempo über 
die jeweils 20 Minuten gerade noch  
konstant aufrechterhalten kann. 

3. Einmal das Training in Intervalle  
aufteilen mit fünf bis zehn gleichmässi-
gen und schnellen Abschnitten, die von 
Geh- oder Trabpausen unterbrochen 
werden. 

5-Kilometer-Läufer wählen beim Inter-
valltraining für den Beginn am besten  
500-m-Abschnitte, während 10-km- /  
10-Meilen-Aspiranten die Intervalle über 
1 km bzw. 1 Meile laufen. Die einzelnen 
Abschnitte dürfen so schnell wie möglich 
absolviert werden (ergibt je nach Distanz 
rund 2- bis 7-Minuten-Abschnitte). Tipp: 
Eine GPS-Sportuhr leistet für das Bestim-
men der Distanzen und Pausenzeiten wert-
volle Dienste. Die wichtigsten Funktionen 
dafür sind bereits bei Einsteigermodellen 
enthalten.

Zu beachten: Gönnen Sie sich beim Inter-  
vall-training in den ersten Wochen be-
wusst die nötigen Pausen zwischen den 
einzelnen Abschnitten, damit Sie sich an 
die neuen Belastungsreize gewöhnen. Und 
ebenfalls wichtig: In den letzten 12 Wochen  
vor dem Zielevent sollte man nicht jede  
Woche genau gleich laufen, sondern das 
Ganze in 4-Wochen-Blöcke aufteilen 
(vgl. Box unten «Die letzten 12 Wochen»). 
Streuen Sie nach drei Wochen Training je-
weils eine Alternativwoche ein, in welcher 

MIT TAPERING  
DIE FORM ZUSPITZEN
Die letzte Zeit vor einem 
Wettkampf bezeichnet 
man als «Tapering». In die-

ser Phase gönnt man dem 
Körper die nötige Erholung und 

mutet ihm weniger lange und auszehrende 
Trainings als gewohnt zu. Das Ziel ist, mög-
lichst erholt und gleichwohl spritzig an der 
Startlinie zu stehen, ohne dass der Körper 
bereits in den «Ruhemodus» verfällt. Dabei 
gilt: je länger der Wettkampf, desto länger 
die Tapering-Phase! 

5-km-Läufer halbieren in der Woche des 
Wettkampfs die Trainingsdistanzen und 
hängen am Ende jedes Laufs dafür noch 
einen Steigerungslauf von rund 20 bis 
30 Sekunden an. 10-km- und 10-Meilen- 
Athleten beginnen rund 10 Tage vor dem 
Wettkampf mit dem Tapering. Auch sie hal-
bieren die Trainingsdistanzen und fügen  
nach den Trainingsläufen noch einen Stei-
gerungslauf über 200 m an. In der letzten 
Woche anstelle der Intervalle kurze und 
zügige Läufe einsetzen mit dem erwähnten 
Steigerungslauf-Abschluss. So erreichen 
Sie ein leichtes und gutes Bewegungsge-
fühl, ohne sich gegen den Wettkampf hin 
noch auszupowern.

WICHTIGE 
ALTERNATIVWOCHEN
Die Alternativwochen sind 
einerseits dazu da, die 
beim Laufsport stark ge-
forderten Strukturen des 

Körpers zu entlasten. Gleich-
zeitig tun die Vielseitigkeit und 

Distanz zum Laufen auch dem Kopf gut. 
Nutzen Sie die Zeit, indem Sie sich neben 
dem Alternativsport gedanklich mit dem 
Laufwettkampf beschäftigen und einige 
Abläufe durchspielen.

VERPFLEGUNG 
AUSTESTEN
Stehen Sie Ihre Lauf-
strecke problemlos 
ohne Flüssigkeit und 

Kohlenhydrate durch? 
Oder planen Sie, im Wett-

kampf zu essen und zu trinken? Erkun-
digen Sie sich auf der Webseite, welche  
Verpflegung angeboten wird und wo dies 
der Fall sein wird. Bis zu einer Stunde 
Wettkampfdauer braucht es neben Flüssig-
keit nicht zwingend Verpflegung. Wichtig: 
Wer keine Magenprobleme riskieren will, 
sollte im Vorfeld austesten, ob die ange-
botene Verpflegung unter Belastung ver-
tragen wird. Auf Nummer sicher geht 
man, wenn man seinen Lieblingsgel am  
Wettkampf selber mitführt und an den 
Verpflegungsstellen nur noch von frischem 
Wasser abhängig ist, das nahezu immer 
angeboten wird.

Sie höchstens einmal laufen und dafür  
andere – schonende – Aktivitäten wie 
Schwimmen, Velofahren, Langlaufen, In-
line-Skating oder Biken ausüben.  

Beim zweiten dreiwöchigen Laufblock 
dürfen die Pausen in den Intervallen kür-
zer und die Tempoläufe noch einen Tick 
schneller werden. Und nicht vergessen: 
Wer regelmässig läuft, sollte unbedingt 
auch Kraft- und Gymnastikübungen für 
Füsse, Beine und Rumpf einbauen. 

«Je länger der Wettkampf, desto 
länger dauert das Tapering.»

Wer über 5 Kilometer debütiert, muss sich 
über die Verpflegung in der Wettkampf- 
woche nicht allzu viele Gedanken machen,  
da die Wettkampfdauer unter einer 
Stunde liegt. Bei zu erwartenden Zeiten  
über einer Stunde macht es Sinn, in den 
letzten zwei Tagen vor dem Wettkampf 
eine kohlenhydratreiche Ernährung zu-
führen. Zusätzlich darauf achten, dass 
man in den letzten drei bis fünf Tagen 
vor dem Wettkampf viel trinkt (Kon-
trolle: heller Urin), auf Alkohol weit-
gehend verzichtet und generell leicht-
verdauliche, gut gesalzene Speisen zu 
sich nimmt (aber keine Rohkost, Vollkorn- 
produkte und Hülsenfrüchte). 

Wer Süsses mag, kann seine Kohlenhydrat- 
speicher auch mit fettarmen Süssigkeiten 
(Biberli, Basler Läckerli, Willisauer Ringli,  
Makrönli, Haferkekse, Bananen oder Sport-
getränke) auffüllen. 

Regelmässigkeit im Training steht vor der  
Wettkampf-Premiere an erster Stelle.

FO
TO

: I
ST

OC
K

.C
OM

FO
TO

: S
W

IS
S-

IM
AG

E

FO
TO

: S
W

IS
S-

IM
AG

E

Das Ziel im Visier: In der letzten Woche 
ist die mentale Vorbereitung wichtiger 
als das Training.

Der Countdown läuft: umso besser,  
wenn man es spielerisch nehmen kann.

wettkampf

Laufen leicht gemacht 2019
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Events bieten auf ihrer Webseite hübsch 
gestaltete Übersichtgrafiken und umfang-
reiche Infos an, wo im Detail erklärt wird, 
was wo ist: von der Anfahrt mit öV bis hin 
zum Kinderhort oder der Bestellung der 
Zielfotos. Je früher alle organisatorischen 
Dinge für den Tag X geklärt sind, desto ru-
higer schlafen Sie in der Nacht vor dem 
Wettkampf!

TAKTIK: GEGEN ENDE 
ZULEGEN
Die richtige Dosierung 
im Wettkampf zu fin-
den ist ein Thema, das 
auch Spitzenläufer aller 
Leistungsklassen beschäf-
tigt. Geht man zu schnell an, 
läuft man Gefahr, «in die Wand» zu laufen. 
Das heisst: Die Muskeln verkrampfen, das 
Laktat schiesst durch die Blutbahn, nichts 
fühlt sich mehr gut an. 

Auf der anderen Seite ärgert man sich viel-
leicht im Ziel, wenn man zu dosiert läuft 
und im Ziel noch locker weiterlaufen könn-
te. Die richtige Mischung machts, dabei 
muss jeder für sich selbst herausfinden, 
wie er sein Potenzial am effektivsten aus-
schöpfen kann. Bei einer Premiere macht 
es definitiv Sinn, seine Euphorie beim 
Start zu zügeln und die erste Streckenhälf-
te oder auch zwei Drittel der Strecke mit 
leicht angezogener Handbremse zu laufen. 
Wenn Sie auf der zweiten Hälfte bzw. im 
letzten Drittel noch zulegen und mit einem 
langen Schlussspurt ins Ziel einlaufen kön-
nen, haben Sie alles richtig gemacht und 
finishen mit einem Lachen im Gesicht!  f

KRISENBEWÄLTIGUNG 
VISUALISIEREN
Auch bei kurzen Wett-
kämpfen können Kri-
sen auftauchen, wenn 
man beispielsweise zu 
schnell gestartet ist oder 
Seitenstechen bekommt. 
Spielen Sie mögliche Krisen mental im Vor-
feld durch und legen Sie sich Bewältigungs-
strategien zurecht (Tempo drosseln, ein 
paar Schritte laufen, etwas trinken usw.). 

PASSENDE BEKLEIDUNG 
BEREITLEGEN
Überlegen Sie sich 
schon früh, welche 
Wettkampfkleidung in- 

frage kommen könn-
te. Worin fühlen sie sich 

wohl? Welche Schuhe eignen 
sich für den Untergrund und die Topografie 
des Wettkampfs? Welche Witterungsver-
hältnisse können erwartet werden? Muss 
mit Sonnenbrille und Sonnenhut gerannt 
werden? Es versteht sich von selbst, dass 
man Wettkampfsocken und -schuhe wie 
auch die Laufbekleidung im Training ein-
läuft, um am Tag X keine Überraschungen 
zu erleben. 

«Die meisten Neulinge 
sind bei der Premiere zu 
warm angezogen.»

Bei unsicherer Witterung empfiehlt sich 
das sogenannte «Zwiebel-Prinzip»: ein 
Stück Funktionsunterwäsche (Top, Kurz 
oder Langarm) unter dem Laufshirt tra-
gen, dazu eine leicht Windjacke- oder 
-weste darüber, die man bei Hitze um den 
Bauch knotet oder kurz vor dem Start ei-
ner Betreuungsperson abgeben kann. Auch 
Ärmlinge, wie man sie vom Fahrradfah-
ren kennt, bieten Laufsportlern bei küh-
len Temperaturen gute Dienste. Wird es zu 
warm, zieht man sie einfach zu den Hand-
gelenken runter. Idealerweise steht man 
leicht fröstelnd an der Startlinie – sodass 
beim Erreichen der Betriebstemperatur 
ein angenehmes Laufklima herrscht. Die 
meisten Neulinge sind bei ihrer Laufpre-
miere deutlich zu warm angezogen.

ANREISE: GENÜGEND 
ZEIT EINPLANEN
Kümmern Sie sich 
nicht erst am Vor-
abend darum, wie 

Sie ins Wettkampfge-
lände reisen, wo Sie Ihre 

Wertsachen und trocke-
ne Kleidung hinterlegen oder wie weit 
die Wege von der Startnummernausgabe 
bis zum eigentlichen Start sind. Fast alle 
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Einmalige Emotionen: Wer so ins Ziel 
läuft, hat alles richtig gemacht.


