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Halbe Distanz –
doppelte Freude

V O N  V A L E N T I N  B E L Z  

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

Sie freuen sich über einen schönen und klaren Frühlingstag,
schnüren wie so oft Ihre Schuhe – und ab gehts! Einfach so
drauflos, ohne Plan, ohne Vorgabe. Wie immer zuerst ein

paar hundert Meter an den Häuserblocks vorbei und dann über
die langgezogenen, flachen Feldwege, bis Sie in den Wald gelan-
gen. Dort wählen Sie zuerst die gewohnte Strecke Ihrer mittleren
Hausrunde, entscheiden sich dann aber spontan für einen ande-
ren, längeren Weg, laufen über Waldwege und Trampelpfade, ge-
niessen den unglaublich vielfältigen Duft des Waldes und kehren
erschöpft aber glücklich nach Hause zurück. Sie haben die Zeit
vergessen, waren fast anderthalb Stunden unterwegs, sind zwar
müde, aber nach der erfrischenden Dusche bestens gelaunt und
voller Tatendrang.

Die Herausforderung Marathon hat in den letzten Jahren einen
regelrechten Siegeszug angetreten. Die 42,195 Kilometer verkör-
pern Zielstrebigkeit, Willenskraft, Durchsetzungsvermögen, Moti-

vation und Leidensfähigkeit – alles Eigenschaften, die auch im
wirklichen Leben gefragt sind. Marathon verkörpert aber auch die
Ungewissheit, wie sich diese 42,195 Kilometer auf unseren Körper
auswirken werden, die Höhen und Tiefen, Hoffnungen und Zwei-
fel, die auf dem Weg ins Ziel – von ausnahmslos allen – durchlebt
werden. 

Ehrlich gesagt bedeutet ein Marathon aber nicht zwingend
auch die Lust am Laufen – zumindest nicht am Wettkampftag sel-
ber –, dafür ist die Distanz schlicht und einfach zu lang. Nicht we-
nige beissen sich deshalb an der Marathondistanz bereits in der
Vorbereitung mit einem zu kurzfristigen und zu intensiven Trai-
ning die Zähne aus und überfordern sich mit einer unrealistischen
Zielsetzung.

Deshalb möchten wir an dieser Stelle wieder einmal eine Lanze
brechen für eine Distanz, die zwar fast mitleidig als Halbdistanz
bezeichnet wird, aber eigentlich dem natürlichen Drang und Be-
dürfnis des Laufens am meisten entspricht: den Halbmarathon. 

Eine bis anderthalb Stunden, so lange sind – wie eingangs be-
schrieben – regelmässige Läuferinnen und Läufer in etwa unter-
wegs, wenn sie einfach nach ihrem Gefühl laufen. Und so lange
dauert es in der Regel auch, bis die Energiereserven langsam zu
Ende gehen, sich die Muskeln bemerkbar machen und der Ver-
stand ein erstes Mal anklopft und fragt, wie lange man noch wei-
terlaufen wolle. Vielleicht sind Sie dann zehn Kilometer gelaufen,
vielleicht auch fünfzehn oder gar zwanzig. Auf jeden Fall fehlt
nicht mehr allzu viel zum Halbmarathon.

Ein Halbmarathon ist die perfekte Ausdauerleistung: Es ist
keine Kurzdistanz, bedeutet keine wahnsinnige Übersäuerung,
keine Hektik und ganz und gar nichts Halbbatziges, sondern eine
Top-Ausdauerleistung, bei der man genau so schnell laufen kann,

wie man in Form ist, und just in dem Moment ins Ziel kommt, in
dem man gefühlsmässig auch aufhören möchte.

In einem halben Jahr zum Halbmarathon

Deshalb möchten wir Ihnen im Folgenden eine konkrete halb-
jährige Vorbereitung auf einen Halbmarathon aufzeigen. Als mög-
liches Ziel haben wir den grössten Schweizer Halbmarathonlauf
ausgewählt, den Greifenseelauf vom Samstag, 16. September. Un-
sere Vorbereitung beginnt in der ersten Aprilwoche, somit stehen
Ihnen fünfeinhalb Monate Vorbereitungszeit zur Verfügung. (Sie
können die detaillierte Halbjahresvorbereitung natürlich auch auf
einen anderen Herbst-Halbmarathon abstimmen). Mit unserer
Greifensee-Vorbereitung wollen wir zwei unterschiedliche Läufer-
kategorien ansprechen:

Laufziel «Halbmarathon-Finisher»: Sie laufen bereits regelmäs-
sig seit einiger Zeit und sind problemlos in der Lage, 10 Kilometer
am Stück zu laufen. Sie möchten sich jetzt als Zielsetzung einen
Halbmarathon vornehmen.

Laufziel «Schneller werden»: Sie haben bereits schon ein- oder
gar mehrere Male einen Halbmarathon absolviert, wollen aber
Ihre Zeit verbessern und schneller werden.

Wichtig für beide Kategorien ist es, die fünfeinhalb Monate in un-
terschiedliche Etappen aufzuteilen. Jede dieser Etappen hat an-
dere Ziele, die mit zum Teil unterschiedlichen Trainingsformen
und -belastungen erreicht werden wollen. In unserem Falle wird
die Vorbereitung in folgende Abschnitte aufgeteilt:
• Einstimmungsetappe (8 Wochen)
• Grundlagenetappe (14 Wochen)
• Wettkampfetappe (2 Wochen)
Der Erfolg am Greifenseelauf hängt zu einem grossen Teil davon
ab, wie konsequent und vielseitig Sie wirklich trainieren und ob
Sie über die ganze Vorbereitung verletzungsfrei bleiben. Deshalb
ist ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Training so wich-
tig. Für Ihre Laufgeschwindigkeit entscheidend ist, ob Sie es schaf-
fen, verschiedene Reize zu setzen und mit den Geschwindigkeiten
zu variieren. Doch eins sollten Sie nicht vergessen, denn es steht
absolut zuvorderst: Die Freude und Lust am Laufen sollte stets Ihr
treuer Begleiter sein!

Auch Läufer brauchen Hausaufgaben

Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Halbmarathon ist
eine gute Ausdauer. Es ist daher wichtig, dass Sie regelmässig lau-
fen und vor allem auch längere Laufeinheiten trainieren. Die Lauf-
kilometer alleine sind aber für den Erfolg und schnelle Zeiten
nicht das einzig Entscheidende. Langfristig erfolgreich ist nur, wer
auf ein breites und starkes Fundament mit den vier Säulen Aus-
dauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination zählen kann. Diese
sollen regelmässig verteilt über die Woche ausgebildet werden.

Kraft: Zwei Körperstel-
len muss im Laufsport
besondere Beachtung
geschenkt werden: Einer-
seits der Kraft in der
Mitte, also der Rumpf-
kraft, anderseits der
Fusskraft. Eine gut aus-
gebildete Rumpfmus-
kulatur stabilisiert das
Becken und trägt dazu

bei, dass der Antrieb zielgerichtet nach vorne verläuft. Eine
schwache Rumpfmuskulatur führt zu Ausweichbewegungen zur
Seite, die Kraft verpufft, die Geschwindigkeit sackt zusammen.
Das Ziel, den Körperschwerpunkt konstant hoch zu halten, ist
ohne ein stabiles Muskelkorsett nicht zu erreichen. 

Ebenso wichtig ist die Fusskraft. Die Füsse bilden die direkte
Verbindung zum Boden und müssen eine ganze Menge aushalten.
Eine starke Fussmuskulatur federt den Aufprall ab und ermöglicht
einen kräftigen Abstoss mit möglichst kurzer Bodenkontaktzeit.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie zu mehr Kraft
kommen: Sie können in ein Fitnesscenter gehen oder aber ein
Kräftigungsprogramm mit dem eigenen Körpergewicht zuhause
durchführen. Letzteres braucht wenig Zeit und Infrastruktur und
wenn Sie in den Pausen zwischen den Übungen noch Seilsprin-
gen, schlagen Sie gleich zwei Fliegen auf einen Streich. Denn da-
durch trainieren Sie neben der allgemeinen Muskelkraft gleichzei-
tig exakt die fürs Laufen benötigte Fussmuskulatur, beugen so Ver-
letzungen vor und schaffen beste Voraussetzungen, schneller lau-
fen zu können. Fussgymnastik sollte jeden zweiten Tag auf dem
Programm stehen, Kraftgymnastik 2- bis 3-mal pro Woche.

Es muss nicht ein Marathon sein. Im

Gegenteil: Die Halbmarathon-Dis-

tanz verkörpert in idealer Weise die

Lust am Laufen. Wir zeigen Ihnen

am Beispiel des Greifenseelaufs,

wie Sie die Halbdistanz schaffen.
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Beweglichkeit: Durch
das Lauftraining wird
unsere Skelettmuskula-
tur einseitig belastet,
was zu funktionellen
Verkürzungen der Mus-
kulatur und damit
Schmerzen oder sogar
Verletzungen führen
kann. Aber auch unsere
Alltagsgewohnheiten

führen zu funktionellen Defiziten am Bewegungsapparat. Insbe-
sondere das häufige Sitzen bringt eine Vielzahl von Problemen mit
sich. Stretching in Kombination mit Kräftigungsübungen hilft,
Verletzungen vorzubeugen, indem die normale Grundspannung
der Muskulatur wiederhergestellt wird und die verfügbaren Bewe-
gungsmöglichkeiten in unseren Gelenken grösser werden. Ge-
dehnt wird im Laufsport am besten nach dem Training oder nach
einem Aufwärmprogramm. Ein Beweglichkeitstraining führen Sie
optimalerweise im Anschluss an jede Trainingseinheit durch. Hal-
ten Sie die Dehnposition etwa 20 Sekunden pro Übung. Dehnen
Sie betont langsam und kontinuierlich. Schmerzen sollen nicht
entstehen, lediglich ein leichtes Spannungsgefühl.

Koordination: Koordi-
nation ist für den Läufer
die halbe Miete, denn
wenn er seine Technik
gut beherrscht und
keine überflüssigen
(Ausweich)Bewegun-
gen macht, verbraucht
er nicht mehr Energie
als nötig. Und je weni-
ger Energie er ver-

braucht, desto länger reichen die Ressourcen. Die Koordination
wird idealerweise mit einem Techniktraining, dem so genannten
Lauf-ABC, geschult. Ziel ist es, den Bewegungsablauf – in seine
Einzelteile zerlegt – Schritt für Schritt so einzustudieren, dass er
koordinativ optimal (also energiesparend) abläuft. Didaktisch

kann es sinnvoll sein, Einzelteile isoliert und fast übertrieben oft
zu wiederholen, damit das Zentralnervensystem den Bewe-
gungsablauf erlernt und später abrufen kann, wenn Sie in die
komplette Laufbewegung übergehen. Dies bezeichnet man als
Automatisierung. 

Führen Sie die einzelnen Laufstilübungen jeweils nach einem
zehnminütigen Aufwärmen im Rahmen Ihres Dauerlaufs über
eine Strecke von 5 bis 15 Meter auf weichem Untergrund (Rasen,
Kiesweg) aus. Die direkt anschliessende Pause dauert mindestens
so lange, wie Sie für den Weg zurück benötigen, also etwa 20 bis
30 Sekunden. Reihen Sie Übung an Übung und wiederholen Sie
diese nach Möglichkeit zwei- bis dreimal. Typische Laufstilübun-
gen sind z. B. das Traben mit ganz kleinen Schritten und hoher
Frequenz aus dem Fussgelenk heraus, das Skipping mit hochge-
hobenen Knien, das Anfersen mit der Ferse möglichst nahe zum
Gesäss, der Hopserlauf mit kräftigem Abdruck und möglichst kur-
zer Bodenkontaktzeit, der Sprunglauf mit weit gezogenem Lauf-
schritt oder auch das Seitwärtslaufen mit starkem Fussabdruck
beim Abstoss (vgl. S 46).

Den Abschluss eines Koordinationstrainings bilden zwei bis
fünf Steigerungsläufe. Über eine Distanz von 80 bis 100 Metern
wird das Tempo kontinuierlich so gesteigert, wie die Bewe-
gungsabläufe unter Kontrolle gehalten werden können. Drei bis
fünf Steigerungsläufe können auch vor intensiven Einheiten oder
im Anschluss an einen Dauerlauf auf dem Programm stehen. 

Der Wert alternativer Sportarten

Alternative Sportarten haben in der ganzen Vorbereitung ihre Be-
rechtigung und einen hohen Stellenwert, insbesondere auch bei
Einsteigern und verletzungsanfälligen Läufern. Auf diese Weise
kann das Trainingsausmass aufrechterhalten und der Bewegungs-
apparat gleichzeitig geschont werden. Zudem werden durch die
neuen ungewohnten Bewegungen auch die Koordination und die
Flexibilität gesteigert. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt,
dass gerade Laufanfänger ihr Ziel besser erreichen, wenn sie sich
mit einem hohen Anteil an alternativen Sportarten vorbereiten.
Aber auch ambitionierte Vielläufer oder Läufer mit Weltklassefor-
mat wie beispielsweise Viktor Röthlin wissen Alternativsportarten
zu schätzen und steigen ein bis zwei Mal pro Woche ins Wasser
(Aqua-Fit) oder trainieren auf dem Fahrrad.

Wettkampforientierte Läufer passen ihr Alternativtraining
ihren Saisonzielen und somit ihren Trainingsetappen an. Der
grösste Anteil an Alternativsportarten wird in der Einstimmungs-
etappe durchgeführt, in der Grundlagenetappe werden dann die
Alternativsportarten etwas zurückgeschraubt und in der Wett-
kampfetappe liegt der Schwerpunkt ganz klar auf der Haupt-
sportart Laufen.

Die Differenzierung bringts!

In allen Etappen ist eine Differenzierung der Laufgeschwindigkeit
ein wesentliches Ziel des Trainings. Nur so werden die einzelnen
Effekte der verschiedenen Tempobereiche und damit der unter-
schiedlichen Intensitäten auch wirklich im ganzen Umfang eintre-
ten. Die Bestimmung der einzelnen Bereiche kann auf unter-
schiedliche Art und Weise geschehen. Die wohl exakteste Mög-
lichkeit stellen Leistungstests dar, bei denen der Laktatgehalt im
Blut gemessen wird. Aber auch mit einem simplen 10-km-Testlauf
lassen sich die einzelnen Tempobereiche aufschlüsseln. 

Suchen Sie sich eine Strecke aus mit einer Distanz von rund 
10 Kilometern (am besten auf einer 400-m-Bahn oder z.B. auch
eine abgemessene Strecke eines Lauftreffs oder Running Trails mit
möglichst wenig Höhenmetern (www.helsana.ch/trail)). Laufen Sie
nach einem zehnminütigen Aufwärmen die 10 Kilometer so schnell
wie möglich. Die dabei gemessene Zeit pro Kilometer können Sie
nun als 100 Prozent Ihrer derzeitigen Leistungsfähigkeit setzen. Die
weiteren Tempobereiche bzw. Intensitätsstufen 1–5 lassen sich auf
der Basis der folgenden prozentualen Angaben berechnen: 

Intensitätsstufe 1 = Tempobereich sehr langsam = 130 – 150 Prozent 
Intensitätsstufe 2 = Tempobereich langsam = 120 – 130 Prozent
Intensitätsstufe 3 = Tempobereich mittel = 110 – 115 Prozent
Intensitätsstufe 4 = Tempobereich schnell = 100 – 110 Prozent
Intensitätsstufe 5 = Tempobereich sehr schnell =   97 – 100 Prozent
Die Prozentangaben beziehen sich auf Ihre persönliche Kilometerzeit

Wenn Sie also beispielsweise 50 Minuten für die 10 Kilometer
benötigen, ergibt dies einen Kilometerschnitt von 5 Minuten, den
Sie als Ausgangswert für die Berechnung Ihrer Trainingsbereiche
nehmen können. Daraus ergeben sich auf der folgenden Seite fünf
Intensitätsstufen und die dazu gehörenden Lauftrainingsformen:

Selbstverständlich hängt Ihr Lauftempo von der Länge der zu bewältigen-
den Strecke ab. 5 Kilometer können Sie schneller laufen als 10 Kilometer,
10 Kilometer schneller als einen Halbmarathon. Um Ihre mögliche Halb-
marathon-Endzeit auszurechnen, können sie von folgenden Faustformeln
ausgehen:

5 Kilometer = Persönliche Richtzeit
10 Kilometer = Richtzeit x 2.009
Halbmarathon = Richtzeit x 4.667

Wenn Sie also die 5 Kilometer in 25 Minuten schaffen, ist nach einem Auf-
bautraining eine Zeit um 1 Stunde 56 Minuten realistisch für den Halbma-
rathon (25 x 4.667 = 116.6 Minuten). Je weiter Sie auf Ihrer Teststrecke
laufen, desto verlässlicher wird die Voraussage Ihrer realistischen Endzeit
für den Halbmarathon. Aus diesem Grund hier noch das Beispiel, wenn Sie
einen Test über 10 Kilometer absolvieren:

10 Kilometer = Richtzeit
Halbmarathon = Richtzeit x 2,223
z.B.: 10 km = 50 Minuten; Halbmarathon = 1:51 h 

Ihr ideales Wettkampftempo

Mit einem einfachen Testlauf können Sie Ihre «wahrscheinliche»
Halbmarathon-Endzeit berechnen.
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Intensitätsstufe 1: Sehr leichter Dauerlauf (Long Jog) 6:30 – 7:30
Intensitätsstufe 2: Leichter Dauerlauf 6:00 – 6:30
Intensitätsstufe 3: Mittlerer (bis zügiger) Dauerlauf 5:30 – 5:45
Intensitätsstufe 4: Schneller Dauerlauf/extensives Intervall 5:00 – 5:30
Intensitätsstufe 5: Intensives Intervall 4:51 – 5:00
Intensitätsstufe 1–5: Fahrtspiele können von ganz langsam bis hin zum
Sprint alle Tempobereiche abdecken.

Idealerweise ordnen Sie den Intensitäts- und Tempobereichen
so bald wie möglich Ihren individuellen Pulsschlag zu. So können
Sie später auch in der gewünschten Intensität laufen ohne zu wissen,
wie schnell Sie unterwegs sind. Ordnen Sie auch Ihr subjektives
Empfinden den einzelnen Bereichen zu. Bei welcher Intensitätsstufe
bzw. welchem Tempobereich messen Sie welchen Puls? So erleben
Sie, wie Ihr Herz auf die unterschiedlichen Belastungen reagiert.

Intensitätsstufe 1: Sehr leichter Dauerlauf
Das so genannte «Schlechte-Gewissen-Tempo». Lange, ganz langsame Ein-
heiten. Ganz wichtig für alle Läufer als Fundamentaufbau zu Beginn einer
langen Saison und beim Einstieg in regelmässiges sportliches Training. Ent-
spricht gemütlichem Jogging im flachen Gelände, idealerweise in einer Dau-
er ab 45 Minuten und länger. 
Tempobereich = 130–150 Prozent der Kilometerzeit vom 10-km-Testlauf
Pulsbereich ungefähr 110–130.

Intensitätsstufe 2: Leichter Dauerlauf
Mässiges Tempo, immer noch vorzugsweise lange und regelmässige Einhei-
ten. Hier findet hauptsächlich das Training des Fettstoffwechsels statt. Ganz
entscheidende Stufe für alle Läufer über das ganze Jahr, gerade auch für Ein-
steiger. Zur Kontrolle: Sprechen ist während der Belastung noch problemlos
möglich. Selbst bei Spitzensportlern spielt sich mehr als die Hälfte des 
gesamten Trainings in den Stufen 1–3 ab. Diese Stufe entspricht einem
Dauerlauf im leichten bis mittleren Tempo eher im flachen Gelände. 
Tempobereich = 120–130 Prozent der Kilometerzeit vom 10 km-Testlauf
Pulsbereich ungefähr 120–140.

Intensitätsstufe 3: Mittlerer (bis zügiger) Dauerlauf/Fahrtspiel
Festigen des Fundamentes. Vermutlich der Bereich, in dem die meisten Läu-
fer gefühlsmässig automatisch trainieren würden. Sprechen nur noch mit
Unterbrüchen möglich. Gerade für Untrainierte und Einsteiger hat dieses
Tempo zu Beginn einen grossen positiven Effekt. Langfristig ist eine Kombi-
nation mit den Stufen 1, 2 und später auch mit der Stufe 4 zu empfehlen.
Ein dauerndes Training nur in dieser Stufe würde aber auf lange Sicht den
Körper auslaugen. Entspricht einem mittleren (bis zügigen) Dauerlauf oder
gemässigten Fahrtspiel im anspruchsvollen Gelände. 
Tempobereich = 110–115 Prozent der Kilometerzeit vom 10 km-Testlauf
Pulsbereich ungefähr 140–160.

Intensitätsstufe 4: Schneller Dauerlauf/ Intervall/schnelles Fahrtspiel
So verbessern Sie ihre Schnelligkeit und Tempofestigkeit. Hier spielen sich
schnelle Fahrtspiele und Intervallformen ab. Das Training ist zwar sehr hart,
aber auch sehr Gewinn bringend. Dieser Trainingsbereich sollte nur dosiert
eingesetzt werden und nur von ambitionierten Läufern, die bereits seit län-
gerer Zeit regelmässig trainieren. Diese Stufe bedingt eine lange Erholungs-
zeit. In dieser Stufe liegt normalerweise die aerobe/anaerobe Schwelle bzw.
das maximale Lauftempo über 10 Kilometer. Entspricht intensiven Berg-
läufen oder strengen Intervallformen. 
Tempobereich = 100–110 Prozent der Kilometerzeit vom 10-km-Testlauf
Pulsbereich ungefähr 160–180. 

Intensitätsstufe 5: Intensives Intervall
Sehr auszehrend und belastend. Bedingt sehr lange Erholungszeit. Sollte
nur während spezieller Trainingsphasen oder während eines kurzen Wett-
kampfes und zeitlich nur sehr kurz angezapft werden (z. B. Endphase eines
Wettkampfes). Für den Gesundheitsbereich unwichtige Trainingsstufe.
Tempobereich = 95–100 Prozent der Kilometerzeit vom 10-km-Testlauf
Pulsbereich ungefähr 170–210.

Die unterschiedlichen Inten-
sitätsstufen/Tempobereiche

HALBMARATHON, ZIEL GREIFENSEELAUF
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GROBPLANUNG HALBMARATHON IN 24 WOCHEN


