
ausrüstung

Personal-Coach
im Taschenformat
Pulsuhr und Distanzmesser sind nicht neu. Und doch stösst « miCoach » von adidas in neue 

Dimensionen vor. Denn ein Gerät, welches das Training ständig überwacht und dem Sportler 

unterwegs sagt, wann man wie schnell zu laufen hat, das gabs bisher noch nicht.

Und weil für viele Läufer Musik eine weitere Mo-
tivation bedeutet – oder halt einfach eine nette 
Unterhaltung auf einsamen Longjogs ist – ist der 
« Pacer » mit fast allen bekannten MP3-Playern 
kompatibel. Meldet sich der Coach, wird der ak-
tuelle Song kurz unterbrochen und anschliessend 
automatisch wieder fortgesetzt. Und wer keine 
Lust auf die akustische Begleitung hat, schaltet 
einfach auf stumm.

Der eigentliche Coach ist die Website
Das Herzstück von « miCoach » ist die Website. Hier 
findet ein wichtiger Teil des Coachings statt. Für 
eine optimale Betreuung sollte man einen 12-Mi-
nuten-Lauf durchführen. Aufgrund dieser Daten 
werden die vier individuellen Belastungszonen 
definiert. Aber auch ohne diesen Einstufungstest 
kann man gleich loslegen. Unumgänglich ist na-
türlich eine Zieldefinition. Hier zeigt sich, dass « mi-
Coach » insbesondere auf Laufeinsteiger und weni-
ger auf ambitionierte Marathonläufer abzielt. Pläne 
für « erste Laufschritte », « fit werden » und « Gewicht 
verlieren » sind zentral. Aber natürlich findet man 
auch Trainingspläne, mit denen man sich auf einen 
Wettkampf vorbereiten und die Zielline schneller 
als bisher überschreiten kann – schliesslich wirkt 
das auch auf Laufeinsteiger motivierend.

Dass nicht unbedingt die 3-Stunden-Marathon-As-
piranten angesprochen sind, zeigt sich in den Trai-
ningsplänen, die nicht dynamisch sind und keine 
anderen Sportarten als Laufen sinnvoll aufzeichnen 
können. Ähnlich wie beim iPhone, wo fast täglich 
neue « Apps » heruntergeladen werden können, wird 
auch « miCoach » in Zukunft erweitert. Man darf ge-
spannt sein, wie sich das Gerät und insbesondere 
die Website entwickeln werden. Aber schon jetzt 
ist das Gesamtpaket für Laufeinsteiger ein hervor-
ragender persönlicher Coach. Und definitiv günsti-
ger als Dave Dollé. F

TEXT: Marius stahlberger

« Schneller werden, bis zur roten Zone. » Der Coach 
befiehlt es, also beschleunige ich. « Tempo bei-
behalten – zwei Minuten. » Ich laufe schnell und 
gleichmässig weiter. « Langsamer werden, bis zur 
blauen Zone. » Runterschalten, durchatmen. Ein 
erstes Intervall ist überstanden. Drei weitere fol-
gen noch.

Sobald ich zu schnell oder zu langsam laufe, korri-
giert mich der Coach. Er ist ständig auf der Höhe, 
kennt meine Pulswerte, die zugehörige Laufge-
schwindigkeit und motiviert mich, diese nach 
seinem Trainingsplan einzuhalten. Mein sportli-
ches Ziel habe ich selbst definiert. Er soll mich 
dazu bringen, dieses auch zu erreichen. Mit In-
tervalltrainings, Tempodauerläufen oder Einhei-
ten im Regenerationsbereich. Wann ich laufen 
möchte, bestimme ich. Wie ich zu laufen habe, 
sagt aber er.

Trainingsanweisungen, 
Musik oder keines von beidem
Einen Personal-Coach « à la Dave Dollé » kön-
nen und wollen sich viele Läufer nicht leisten. 
Und doch wünschen sich viele einen Motivator – 
einen Trainer, der einem Anweisungen gibt, sagt, 
ob man im richtigen Tempo unterwegs ist, um die 
vorgesehenen Trainingsziele zu erfüllen.

Mit dem neuen Gerät « miCoach » aus dem Hau-
se adidas kann sich jeder Läufer genau einen sol-
chen Personal-Coach leisten. Ein Chip im Schuh 
misst Schrittfrequenz und Geschwindigkeit. Der 
Brustgurt liefert die Pulsdaten. Der « Pacer » ist 
die Schaltzentrale, der Schrittmacher – eben der 
« Pacemaker ». Auf dem 28 Gramm leichten Gerät 
werden alle Daten aufgezeichnet und mit den ge-
speicherten Trainingsplänen verglichen. Über ei-
nen Kopfhörer erhält man die Anweisungen – live, 
während des Trainings.

FIT for LIFE und adidas suchen drei Testpersonen, die auf den Grei-
fenseelauf 2010 hin trainieren. Insbesondere wenn Sie am 18. Sep-
tember in Uster Ihren ersten Halbmarathon planen, sind Sie unser 
Mann oder unsere Frau! Sie erhalten das «miCoach»-Set im Wert von 
200 Franken, neue Laufschuhe und eine komplette Laufausrüstung 
geschenkt! Und selbstverständlich auch einen Gratis-Startplatz beim 
Greifenseelauf. Bedingung für die Teilnahme ist, dass Sie uns wäh-
rend eines halben Jahres an Ihren Erlebnissen mit dem «miCoach» 
teilhaben lassen – und selbstverständlich nach dem Greifenseelauf 
von Ihrem Erfolg über die 21 Kilometer berichten. Als Bewerbung 
schicken Sie uns einen Text mit der Begründung, weshalb genau Sie 
für uns die richtige Testperson sind,  an: blog@fitforlife.ch. Weitere 
Infos zur Anmeldung finden Sie unter www.fitforlife.ch/tag/micoach

3 Mal gratis «MiCoaCh» plus 
koMplette laufausrüstung
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Einer der schönsten Wege, um sich selbst neu zu

entdecken, sind Ferien bei ROBINSON. Unsere

Premium-Clubs bieten Ihnen die Freiheit, etwas

Neues zu wagen – natürlich ganz ungezwungen, in

stilvollem Ambiente und auf Ihre individuelle Weise.

Mehr Infos und den aktuellen Katalog erhalten Sie in

Ihrem TUI Reisebüro oder unter

www.robinson.com
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Bewahren Sie Ihr Lächeln. Immer.
DermaPlast® Fieberblasen-Pflaster

• Neue Form, passend für die Lippen

• Unterstützt die Wundheilung

• Schmerzlindernd

• Sehr diskret
Inklusive Spiegel

und Pinzette

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.dermaplast.ch


