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praktisch alles erhältlich, was die moderne
Trainingslehre zu bieten hat. Ein individu-
eller 6-Monate-Plan zu ihrem persönlichen
Triathlon oder Marathon? – mit vorgege-
bener Zielzeit und eingebautem Trainings-
lager? – kein Problem!

Doch wie findet man unter allen Möglich-
keiten das passende Angebot? Keine einfa-
che Angelegenheit, denn die Angebotspalette
ist vielfältig und dadurch zunächst einmal
auch ziemlich unübersichtlich. Die individu-
ell optimale Auswahl ist abhängig von den ei-
genen Ansprüchen, und die sind nur schon
bezüglich der ausgeübten Sportarten sehr un-
terschiedlich.

Begriffs-Wirrwarr

Was ist was? Die Begriffe mit dem bei 
Internetangeboten üblichen vorgestellten
«e», wie e-Learning, e-Business oder e-
Voting sind mittlerweile bekannt. Fragt
man aber in einer kleinen Privatumfrage
nach der Definition von e-Coaching im
Zusammenhang mit sportlichem Training,
fallen die Antworten sehr vielfältig aus:
• «e-Coaching bedeutet, dass ich über 

e-Mail mit meinem Coach kommunizieren
und die Trainingspläne austauschen kann.»

• «e-Coaching heisst, dass ein Computer
aufgrund meiner Angaben die Trainings-
pläne erstellt. Ich kann dann meine indi-
viduellen Trainingspläne übers Internet
herunterladen und habe einen virtuellen
Coach zur Seite. Das Angebot kann ich
online bezahlen.»

• «e-Coaching bedeutet für mich das Auf-
bereiten und Auswerten der Trainingsda-
ten meiner Pulsuhr auf dem Computer.»

Genauso vielfältig wie diese drei Ant-
worten von Hobbysportlern ist auch das
Angebot. Da die Trainingsbetreuung per
Computer im deutschsprachigen Raum (in
Amerika gibt es bereits seit längerem pro-
fessionelle Anbieter) noch ein junges, aber
stark boomendes Gebiet darstellt und es
nur wenige Anbieter auf dem Markt gibt,
die Erfahrung aufweisen, interpretieren die
aktuellen Anbieter eine Trainingsberatung
per Internet ganz unterschiedlich.

Häufig wird das Internet bei der Trai-
ningsberatung einfach als schnelles Trans-
portmedium genutzt, mit dem viele Anbie-
ter die Trainingspläne per Internet ver-
schicken oder Leistungstests online aus-
werten können (ein Beispiel zur Online-
Auswertung von Laktat-Tests unter:
http://www.leistungssport.com/laktat.php).
Dies wird dann meist als Online-Coaching
bezeichnet, weil ein Teil des ganzen Pro-
zesses online abgewickelt wird.

Auch Personal Coaches (oder Personal
Trainer) drängen ins Internet. Bis vor
kurzem war der Privat-Coach nur gut ver-
dienenden Promis vorenthalten, weil der
traditionelle Personal Trainer physisch vor
Ort mit seinen Kunden präsent ist und
diese einzeln betreut, was eine dement-
sprechende Investition nach sich zieht
(vgl. Artikel ab S. 86). Da die Ansprüche
und Zielsetzungen von Hobbysportlern
aber stetig ansteigen, taucht der Begriff des
Personal-Coach mittlerweile auch im Brei-
tensport auf. Eine dauernde «1:1-Betreu-
ung» ist hier nicht mehr zwingend gefragt,
weil die Eigenmotivation der Sportler be-
reits sehr hoch ist. Trotzdem möchte der
Sportler wissen, was er genau machen
muss, um seine Ziele zu erreichen. 

Das Prinzip ist einfach: Der Personal
Coach erarbeitet die Pläne, der Sportler
setzt sie um. Das Internet bietet die zeit-
sparende Plattform, auf welcher der «mo-
derne» Personal Trainer mit seinen «Schäf-
chen» kommunizieren kann. Ein klassi-
scher Personal Coach ist zum Beispiel seit
Jahren Toni Hasler, Trainer und Lebens-
partner von Natascha Badmann. Haslers
Athleten werden von ihm per Mail mit
Trainingsplänen versorgt und können sich
bei Problemen an ihn wenden, dazu bietet
sich den Sportlern auch die Möglichkeit,
in den Seminaren und Haslers Trainingsla-
gern den direkten Kontakt zu pflegen. 

Eine Datenbank erleichtert 

die individuelle Beratung

Personal-Coaches gehen in der Regel
strukturiert vor und bieten ihre Dienstleis-
tungen nach Mass an – gehen also durch
den ganzen Trainingsprozess getreu dem
FIT for LIFE-Trainingstagebuch Schritt für
Schritt mit ihrem Kunden durch:
1. Motivation: Welches sind die Höhe-

punkte, Wettkampftermine?
2. Anforderungsprofil: Was muss ich als

Athlet können?
3. IST-Zustand: Wo stehe ich jetzt?
4. IST-SOLL Vergleich: Welches sind meine

Stärken und Schwächen?
5. Trainings- und Wettkampfziele: Was

will ich konkret erreichen?
6. Konkrete Planung: Wie plane und ge-

stalte ich das Training in verschiedenen
Phasen?

7. Trainingskontrolle: Wie kontrolliere ich
den Erfolg?

Wenn man weiss, wie viel Arbeit nötig ist,
um einen einzigen Trainingsplan seriös und
auf die individuellen Bedürfnisse abge-
stimmt zu erstellen, dann dürfte ein profes-

Trainingsplanung
per Mausklick
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Für ambitionierte und ziel-

gerichtete Hobbysportler 

gibt es im Internet den indi-

viduellen Trainingsplan per

Mausklick. Eine Einführung

ins e-Coaching.

sioneller Coach mit 20 Athleten bereits an
die Grenzen des zeitlich Machbaren stos-
sen. Bei einer 40-Stunden-Woche könnte er
sich also nicht mehr als 2 Stunden pro Wo-
che um seinen Athleten kümmern. 

Hier kann eine Internetplattform gute
Dienste leisten. Als «echtes» e-Coaching
werden deshalb Systeme bezeichnet, wel-
che für die Erstellung von Trainingsplänen
einen vollautomatischen Prozess aufwei-
sen und sofort auf die individuelle Bedürf-
nisse und Gegebenheiten eingehen kön-
nen – und dies natürlich alles online und
ohne Verzögerung. Mittels Software wer-
den alle an einer Leistung beteiligten Fak-
toren dynamisch erfasst und dem Kunden
wird blitzschnell eine angepasste Lösung
individuell auf den Leib geschneidert. Sie
geben Ihre Ausgangslage ein (Gewicht, Al-
ter, aktuelles Leistungsvermögen usw.), sa-
gen, wie viel und wann Sie trainieren kön-
nen, was Ihre Zielsetzung ist und in wel-
chem Zeitraum sie diese erreichen wollen.
Die Software ermittelt aus ihren Angaben
die bestmöglichen Trainingspläne. Eine
Verletzung oder Krankheit bewirkt auto-
matisch eine Angleichung des Trainings-
plans. Von Hand wäre diese Anpassung
eine äusserst mühsame Angelegenheit. 

• Personal Coaching: Persönlicher Trainer, wel-
cher individuelle angepasste Pläne erstellt –
oft mit Hilfe von Officesoftware – und per Post
oder Mail verschickt. Die Athleten werden
aber meist auch direkt unterstützt und be-
gleitet.

• Online Coaching: Beim Online-Coaching wer-
den nur Teile einer ganzen Kette übers Inter-
net abgewickelt. Der Rest wird von Menschen 
manuell bearbeitet. Bei Online Coaching-An-
geboten erhält man in der Regel zuvor manu-
ell erstellte oder vorgefertigte (statische) Trai-
ningspläne, welche per Internet-Download
auf den heimischen PC herunter geladen wer-
den können.

• e-Coaching: Moderne e-Coaching-Anbieter 
erstellen dynamische Trainingspläne, die
sich laufend den Gegebenheiten anpassen.
Diese Pläne werden mit ausgeklügelten Da-
tenbanksystemen erstellt. Die Abwicklung al-
ler Angebote erfolgt übers Internet (Regi-
strierung, Fragebogen, Ausgabe eines indivi-
duellen Trainingsplans, Online-Statistik, 
Online-Bezahlung, usw.).

• Statische Trainingspläne sind manuell vorge-
fertigte Pläne, die wenig oder nur sehr
schwerfällig auf die individuellen Bedürfnis-
se der Athleten eingehen.

• Dynamische Trainingspläne reagieren lau-
fend auf das Feedback des Athleten und pas-
sen die Trainings sofort an.

Was ist was?

V O N  P H I L I P P E  M A R T I N  

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

Spätestens dann, wenn der lange Winter der
Wärme Platz macht, ist die Zeit, in der sich
Hobbysportler Gedanken darüber machen,

welche sportlichen Ziele sie verfolgen wollen und
vor allem, wie sie diese erreichen können. Möglich-
keiten zur Realisierung der Pläne gibt es viele. Am
einfachsten haben es Mitglieder eines Vereins, sie
können darauf zählen, in den angebotenen Vereins-
trainings und unter den Fittichen eines Trainers ihr
sportliches Rüstzeug zu erhalten, ohne sich selber
gross Gedanken machen zu müssen.

Doch Ausdauersportler sind oft Individualsport-
ler und haben häufig wenig Lust, in Gruppen zu
trainieren. In diesem Fall nehmen Solosportler das
Trainingstagebuch* des vergangenen Jahres in die
Hand, analysieren ihre Trainingsgewohnheiten und
die daraus resultierenden Formkurven bzw. Wett-
kampfresultate und ziehen daraus Schlüsse, was
sich noch verbessern lässt. Doch oft erschweren
Fragen wie «wo habe ich eigentlich das Trainingsta-
gebuch des Jahres 2005 verstaut?» und «wie viele
Trainingsstunden habe ich schon wieder auf dem
Rennvelo zurückgelegt?» die systematische Trai-

ningsauswertung in der Praxis.
Für alle Einzelsportler, die sich nicht einer

Gruppe anschliessen wollen, aber trotzdem
eine festgelegte und persönliche Anleitung
haben möchten, hat sich in den letzten
Jahren durch die rasante Entwicklung der

Computertechnik und des Internets eine
ganz neue Möglichkeit entwickelt – die Trai-

ningsplanung per Computer. Von einfachsten
vorgegebenen Rahmenplänen bis hin zu dyna-

mischen und laufend den individuellen Parame-
tern des Benutzers angepassten Detailplänen ist
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Virtueller Trainingsplatz 

für Coach und Sportler 

Mittlerweile gibt es auch Angebote, die
vom Coach und seinen betreuten Sportlern
gleichzeitig genutzt werden können. War
früher die Rundbahn Treffpunkt von Trai-
ner und Athlet, können sich diese heute im
Netz treffen. Der Coach kann seine Athle-
ten auf der Plattform verwalten und non-
stop betreuen, und dies – wenn gewünscht
– rund um die Uhr. Sowohl Trainer wie
Athleten können alle Parameter abrufen
und grafisch darstellen (Trainingsstunden
total, Trainingsstunden nach Sportarten,
Unterschied Planung – Realität usw.). 

Moderne Datenbanken sind gefüllt mit
Trainingsplänen, konkreten Trainingsin-
halten samt Übungsbeschrieb und sogar
Ernährungstipps, in welcher Phase welche
Ernährung sinnvoll ist. Ein solches dyna-
misches Modell ermöglicht eine sehr indi-
viduelle Betreuung und gleichzeitig eine,
deren Aufwand sich sowohl für Coach wie
Athlet in Grenzen hält. Durch die dynami-
sche Erstellung der Trainingspläne gewinnt
der Coach enorm Zeit und kann sich in-
tensiver seinem Athleten widmen. «Un-
liebsame» Aufgaben, wie z.B. die Erstel-
lung von Statistiken oder grafischen Aus-
wertungen, kann er neu mit ein bisschen
Übung locker mit ein paar Mausklicks er-
ledigen.

Und natürlich kann sich ein «virtueller»
Coach immer auch die Möglichkeit offen
halten, sich mit seinen von ihm betreuten
Athleten von Zeit zu Zeit auch real zu tref-
fen. Obwohl auch dies immer weniger
zwingend wäre. Denn wer hat heutzutage
nicht eine kleine Digitalkamera bei sich,
mit welcher er ein Filmchen von sich dre-
hen und es dann seinem Trainer zur Ana-
lyse mailen könnte? Oder noch besser: Der
Sportler stellt einen Laptop mit Webcam
an den Beckenrand, damit der Coach live
seinen Armzug beurteilen kann. Und dies
auch, wenn beide Tausende von Kilome-
tern voneinander entfernt sind.

e-Coaching per SMS

Technisch betrachtet ist fast nichts mehr
unmöglich. Solche dynamischen Modelle
sind allerdings recht aufwändig, vor allem
dann, wenn es sich nicht nur um eine, son-
dern um mehrere Sportarten handelt und
das Angebot nicht nur in einer, sondern
mehreren Sprachen genutzt werden kann.
Die fortschrittlichste Schweizer Plattform
ist momentan 2PEAK, ein dynamisches
Angebot zur Trainingssteuerung, das inter-
national ausgerichtet ist. 2PEAK wird ak-
tuell in 6 Sprachen parallel geführt und

verwaltet bereits über 1000 zahlende
Sportler. Auf 2PEAK kann der Trainer je-
derzeit die dynamisch erstellten Trainings-
pläne seiner Schützlinge kontrollieren und
wenn nötig korrigieren. 

Allerdings natürlich nur unter der Be-
dingung, dass der Athlet sein elektroni-
sches Trainingstagebuch auch aktuell
nachführt. 2PEAK wird unter anderem
von den beiden Personal-Coaches Olivier
Bernhard oder Urban Schumacher (vgl. In-
terview S. 83) als Trainingsinstrument für
ihre persönlichen Athleten genutzt.

Auch  kann ein Multisportler seinen
Plan mehreren Coaches gleichzeitig freige-
ben, indem beispielsweise sowohl der
Lauftrainer wie auch der Radtrainer Ein-
sicht auf das Trainingsprotokoll haben und
dadurch Überschneidungen vermieden
werden können. Ein spezielles 2PEAK-In-
strument ist das «Mischpult», mit dem ein
Coach seine Sportler je nach Notwendig-
keit mit verschiedenen Reglern wie mit ei-
nem Mischpult bremsen oder pushen kann
(vgl. Abbildung rechts oben).

Die Grenzen des e-Coaching sind mit
dem PC alleine noch lange nicht ausge-
schöpft. Schliesslich haben Ausdauersport-
ler – zum Glück – bislang noch keinen
Compi mit dabei auf ihren Ausfahrten und
Longjogs. Das Handy hingegen schon.
Kaum verwunderlich also, dass man sich sei-
nen Trainingsplan auch bereits per SMS zu-
schicken lassen kann. So kann der Athlet,
sofern er dies will, überall erreicht werden –
auch im Trainingslager oder auf einem fer-
nen Gipfel. Das Dokumentieren von Trai-
ningseinheiten ist vorderhand allerdings nur
bei spezialisierten Anwendern und auch nur
mit den modernsten Handys möglich.

Internet-Betreuung kostet Geld

Die technischen Möglichkeiten des e-Coa-
ching scheinen nahezu unbegrenzt, aber
fortschrittliche Angebote haben auch ihren
Preis. E-Coaching kostet Geld, manchmal
sogar sehr viel Geld. Das muss sich ein
Athlet bewusst sein, wenn er sich für ein
derartiges System entscheidet. Für ein
kombiniertes e-Coaching & Personal Coa-
ching müssen schnell einmal mehrere hun-
dert Franken pro Jahr aufgewendet wer-
den. Bei einzelnen Angeboten mit Spezial-
betreuung sogar mehrere hundert Franken
pro Monat. Aber auch für den kleineren
Geldbeutel (ab rund 20 Franken pro 
Monat bis hin zu Gratisangeboten) gibt es
Interessantes, meist dann halt ab Stange
oder mit simplen Exceltabellen per Mail.

Die Anzahl der Coaching-Webseiten
nimmt täglich zu. Wie bei allen Produkten

des Internetzeitalters ist die Entwicklung
unaufhaltsam. In Europa und vor allem in
der Schweiz ist die Internetdichte extrem
hoch, was dazu führt, dass die wenigen 
e-Coaching-Entwickler alles daran setzen,
einen Teil des Kuchens zu ergattern. Und
die Zubehörindustrie trägt ihren Teil dazu
bei, indem immer mehr elektronische Pro-
dukte auf den Markt kommen, welche auf
irgend eine Art mit dem heimischen PC ver-
knüpft werden können und Informationen
in die entlegensten Gegenden der Welt
transportieren. Zielgruppe ist vor allem die
Gruppe der ambitionierten Breitensportler. 

Im Moment ist für die Sportler und An-
wender eine Revolution im Gange, deren
Resultat wohl in Kürze zum Alltag zählen
wird – so wie auch die Herzfrequenzüber-
wachung vor ein paar Jahren noch als Sen-
sation beurteilt wurde und heute von
Abertausenden von Sportlern genutzt
wird. Die Übersicht auf den folgenden
Seiten beschreibt einige der aktuellen 
Coaching-Angebote. 

*Für alle, die noch lieber von Hand ihr Training pla-
nen und protokollieren möchten, gibt es mit dem
beliebten FIT for LIFE-Trainingstagebuch einen
idealen Ratgeber. Das im Tagebuch beschriebene
«7-Schritte-Modell» hat sich auch im Hochleis-
tungssport bewährt und wird von diversen 
Trainern angewandt. Das FIT for LIFE-Trainings-
tagebuch besitzt einen ausführlichen Theorieteil 
mit vielen Tipps und Infos und ein Wochen-
protokoll, bei dem auch die so genannten 
Softfaktoren wie z. B. Pulsverhalten, Gewicht,
Empfinden, Motivation usw. eingetragen werden
können. Das FIT for LIFE-Trainingstagebuch kann
gratis gegen ein frankiertes Rückantwortcouvert 
(C5, Fr. 1.10.–) bezogen werden bei: 
AZ Fachverlage AG, FIT for LIFE, Trainingstage-
buch, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.

Wie an einem Mischpult kann ein Coach 
die Fakturen seiner Schützlinge individuell
dosieren.

Der Expo Gigathlon-Gewinner Urban Schu-
macher war bereits in seiner Aktivzeit für
seine akribischen Trainingspläne und -in-
halte bekannt. Seit seinem Rücktritt vom
Spitzensport hat er sich intensiv in die
Materie der Internet-Trainingsberatung
eingearbeitet. Für Schumacher besitzt das
e-Coaching ein riesiges Potential.

Urban Schumacher, wie lange und warum
sind Sie als e-Coach tätig?
Ich bin schon seit 2000 als e-Coach tätig.
Durch die webbasierte Kommunikation und
Interaktion mit dem Athleten wird viel Ar-
beit vereinfacht im Vergleich zu früher mit

den Exceltabellen. Ich kann den Athleten viel individueller betreuen und lei-
ten auf seinem Weg. Das Feedback vom Athleten aber auch vom Coach ist
direkt vorhanden und nicht erst nach vier Wochen. Voraussetzung dazu ist,
dass das  Online-Tool sehr anpassungsfähig und effizient ist, gleichzeitig
aber auch einfach in der Bedienung. Ich verwende momentan mehrere e-
Coaching-Angebote im Web, darunter auch solche aus Amerika.

Wie viele Athleten betreuen Sie als e-Coach?
Im Moment sind es rund 14 Athleten, die ich per e-Coaching betreue. Ich
sehe meine Athleten aber immer wieder auch eins zu eins bei Leistungs-
diagnostik-Tests und individuellen Trainings. Das finde ich sehr wichtig für
die Beziehung. 

Welche positiven und negativen Erfahrungen haben Sie mit e-Coaching
bisher gemacht?
Positiv ist, dass die Athleten meist sehr gut auf diese Form des Coachings
reagieren, da es sehr individuell ist und laufend angepasst wird. Die Online-
Tools werden stetig weiter entwickelt und die Möglichkeiten bezüglich Trai-
ningssteuerung und Kommunikation immer grösser. Mit e-Coaching ist zu-
dem meine Effizienz grösser als früher, ich kann mehr Athleten individuell
betreuen. Nachteilig beim e-Coaching ist der Umstand, dass ich in einem
gewissen Masse abhängig bin vom Anbieter. Und dass teilweise die Athle-
ten noch nicht bereit sind, für diese Dienstleistung auch das nötige Geld zu
bezahlen.

Für wen eignet sich diese Art von Coaching, für wen eher nicht?
e-Coaching ist für alle geeignet, die eine Struktur in ihrem Training möch-
ten und zeiteffizient und unter professioneller Anleitung trainieren wollen.
Und für alle, die nicht an einen Ort gebunden sein möchten. Weniger ge-
eignet ist es für PC-Muffel oder Trainings-Chaoten.

Wie sieht Ihre e-Coaching Vision aus?
Das e-Coaching hat ein riesiges Potenzial, wenn ich die Tendenzen in Ame-
rika beobachte. Gute Coaches können so von jedermann gebucht werden.
Ein grosses Plus ist auch die Möglichkeit, dass so die Coaches weltweit 
ihre Erfahrungen austauschen können. Ich wünsche mir allerdings noch ver-
mehrt Tools, die sich auf Multisportler ausrichten, also auch Inline-Skating
und Mountainbike miteinbeziehen und nicht nur die klassischen Triathlon-
Sportarten. Das typisch schweizerische Bedürfnis einer gezielten Gigathlon-
Vorbereitung für Singles, Couples und Teamsportler in einer Datenbank 
aufgearbeitet – das wärs! pm/go

«Für Trainings-Chaoten und PC-Muffel ist e-Coaching nicht geeignet.»
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