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Wer im Lauftraining  die 
richtigen Reize setzt, kann 
ein neues Level erreichen.

TRAINING
BESSER LAUFEN
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TEXT Helmut Bezani

DIE RICHTIGE 
INTENSITÄT 
MACHT’S! 
Die Füße kennen jeden Abschnitt der Laufstrecke, die 
Beine wissen schon ganz genau, wann der nächste Hügel 
kommt, und die Ausdauer macht exakt nach den üblichen 
Kilometern schlapp? Wer sich in diesem Szenario wieder-
findet, sollte sein Lauftraining eine Stufe weiter nach oben 
schrauben – Schwellentraining heißt das Codewort.

as allgemeine Lauftraining kann 
grundsätzlich in vier Kategorien 
unterteilt werden. Diese Kategorien 
sind für alle Läufer gleich, egal ob 

Laufanfänger oder Wiedereinsteiger, fortge-
schrittener oder ambitionierter Läufer. Einzig 
das Tempo und der Umfang des Trainingsplans 
variiert. Neben dem Training im aeroben 
Bereich – hierzu zählt das regenerative sowie 
das Grundlagentraining – sollte ein guter 
Trainingsplan auch das Schwellentraining und 
das Tempotraining beinhalten, welches eher 
im anaeroben Bereich stattfindet. Gerade um 
Herz, Kreislauf und Muskulatur langfristig 
und behutsam leistungsfähiger zu trainieren, 
bieten sich neben und im regulären Training 
vor allem Hügel- und Schwellenläufe an. 
Idealerweise ist der Trainingsplan zusätzlich 
abgestimmt auf Beruf, Familie und Freizeit. 
Was genau macht das Schwellentraining so 
wertvoll? Das Schwellentraining funktio-
niert dann am besten, wenn bereits eine gute 
Grundlagenausdauer vorhanden ist. Um eine 
bestmögliche Grundlagenausdauer und einen 
guten Fettstoffwechsel zu bekommen, ist es 
wichtig, so wenig Trainingsfehler wie möglich 
zu machen. Hierzu zählen beispielsweise zu 
schnelles Training oder zu wenig Regeneration.
 
TRAININGS-BOOSTER
Beim Schwellenlauf laufen insbesondere 
Marathonläufer knapp unterhalb ihres Wett-

kampftempos, damit also fast auf dem Level, 
welches dann auch für den Wettkampf ange-
peilt wird. Dieses Wissen allein ist ein enormer 
Motivationsschub – immerhin ist es gefühlt ab 
diesem Punkt nur noch ein kleiner Schritt bis 
zum Wettkampf-Niveau! Gerade deshalb ist 
es wichtig, dass sich die Laktatproduktion – 
das heißt, die Produktion der Milchsäure im 
Muskel – und der Laktatabbau die Waage 
halten. Das Training in diesem Bereich ist 
deutlich anstrengender als das Training im 
Fettstoffwechsel-Bereich und sollte deshalb 
behutsam über zwölf bis sechzehn Wochen 
aufgebaut und nur langsam gesteigert werden. 
Anders als im aeroben Bereich, wo die Energie-
bereit stellung und die Verstoffwechselung 
über einen langen Zeitraum aufrechterhalten 
werden kann, ist hier ein Training nur deut-
lich kürzer möglich. Ein zu langes Training 
in diesem Belastungsbereich ermüdet die 
Muskulatur deutlich schneller und zwingt den 
Körper so zu einer starken Reduzierung seiner 
Leistungsfähigkeit. Diese nimmt kurzfristig ab 
und führt bei einem anhaltenden Training mit 
zu wenig Regeneration automatisch ins Über-
training – also dem kompletten Gegenteil von 
dem, was eigentlich erreicht werden soll. Aber 
richtig in den Trainingsalltag eingebaut und in  
Kombination mit der Optimierung des 
Fettstoffwechseltrainings funktioniert das 
Schwellen training als ein wahrer Trainings-
Booster. 
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TIPPS & TRICKS
Wer sich auf einen Bergtrail oder einen Berg-
marathon vorbereitet, sollte besonders auf die 
Länge und die Intensität der Belastung achten. Ein 
Lauftrainer kann bei der Bestimmung der eigenen 
Grenzen helfen – aber auch ein kleiner Selbsttest 
kann einen groben Trainingsrahmen abstecken: 
Ein Ausbelastungstest am Berg kann so ein Selbst-
test sein. Dabei wird über drei bis fünf Minuten so 
schnell und so weit wie möglich bergauf gelaufen. 
Die ermittelte Zeit, die zurückgelegte Distanz und 
die maximale Herzfrequenz geben Aufschluss 
über den aktuellen Leistungsstand. Mit Hilfe dieser 
Werte erstellen Trainer und Laufschulen Trainings-
pläne und geben Empfehlungen fürs Training ab. 
Auch steilere Berge und Anstiege, ob kurz oder 
lang, sind mit so einem Training langfristig kein 
Hindernis mehr.  
Aber bei allem Ehrgeiz – hier ein paar Hinweise für 
Trainingseinheiten an der Steigung:
> Längere Hügelläufe sind weniger intensiv als 

kürzere Hügelläufe.
> Eine klare Unterscheidung von Hügelläufen 

und Hügelsprints – vor allem aufgrund der 
Länge und der Dauer – ist sinnvoll, da kürzere 
Sprints der Schnellkraft und längere Läufe der 
Kraftausdauer dienen.

> Die ersten Wiederholungen sollten nicht 
zu schnell sein, damit auch bei den letzten 
Wieder holungen noch genug Kraft und Aus-
dauer vorhanden sind.

> Vorsicht vor muskulären Verletzungen! Hierzu 
zählen beispielsweise auch Zerrungen und 
Muskelkater. Aufwärmen ist daher auch beim 
Hügeltraining Pflicht!

> Idealerweise wird ein Hügeltraining pro Woche 
in den Plan eingebaut.

> Genug Regenerationsphasen zwischen den 
unterschiedlichen Trainingseinheiten sind wich-
tig, um langfristig effizient und ohne Verletzun-
gen zum Ziel zu kommen.

TRAINING
BESSER LAUFEN

MUSTER EINER STANDARD-TRAININGSWOCHE FÜR DIE ZWISCHENSAISON

Trainingspläne Quelle : Lauffieber Dortmund

Pause

15 min mobilisieren/
einlaufen

3 x 100 m Bergsteige-
rungslauf

5 x 30 m Bergsprint 
5 x 60 m Bergsprint
5 x 80 m Bergsprint

dazwischen  
Trab-/Gehpause

15 min auslaufen/dehnen

Pause

15 min mobilisieren/
einlaufen

30 min zügiger  
Dauerlauf bei 80–85 % 

der Hfmax.
15 min auslaufen/

dehnen

20 min langsamer  
Dauerlauf bei 70–75 % 

der Hfmax.
10 min Lauf-ABC

20 min langsamer  
Dauerlauf bei 70–75 % 

der Hfmax.

Pause

75 min mittlerer  
Dauerlauf bei 75–80 % 

der Hfmax.
5 min dehnen

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG Die individuellen Trainingsbereiche lassen sich am besten mit Hilfe einer 
Leistungsdiagnostik bestimmen. Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten 

der Leistungsdiagnostik unterschieden: Zum einen gibt es die Leistungsdi-
agnostik mit Laktatmessung und zum anderen die Spiroergometrie. Hier-
bei wird das Verhältnis der Verstoffwechselung mit einer Atemgas analyse 

bestimmt. Eine Leistungsdiagnostik mit Laufbandstufentest hingegen 
eignet sich prinzipiell für jeden, der etwas mehr über seinen aktuellen 

Energiestoffwechsel wissen und der mit dem Lauftraining ein Optimum 
erreichen möchte. G
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GRENZWERTE
Beim Schwellenlauf halten sich die Laktat-
bildung und der Laktatabbau überwiegend 
die Waage. Beim Schwellentraining bleibt 
die maximale Herzfrequenz idealerweise 

bei etwa 81 bis 85 Prozent – denn auch hier 
gilt es zu beachten, dass es eine untere 

und obere Schwelle des Trainingsbereiches 
gibt. Die bekannteste Trainingsschwelle 

ist der Bereich zwischen der aeroben und 
der anaeroben Schwelle, welche oft auch 

Laktat schwelle genannt wird. 
– Die aerobe Schwelle liegt zwischen 70 und 

80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. 
Sie wird auch als GA1 bezeichnet. 

– Die anaerobe Schwelle beginnt zwischen 
81 bis 85 Prozent der maximalen Herzfre-
quenz. Dies entspricht in etwa dem GA2 

(Grundlagenausdauer 2).
– Oberhalb dieses Tempos folgt das 

Reiztempo bzw. das Wettkampftempo, 
welches vom Marathonrenntempo bis zum 

1-km-Renntempo reicht.

KRAFTTRAINING FÜR DAS HERZ
Hügelfahrtspiele oder Hügelläufe sind eine 
weitere Möglichkeit, um neue Trainingsanreize 
zu setzen. Gerade auf diese Einheiten sollte 
der Körper von Kopf bis Fuß am Trainingstag 
vorbereitet werden – denn Hügelläufe sind 
sozusagen Krafttraining für das Herz. Ziel 
dieses Krafttrainings ist es, das Volumen 
und somit die Widerstandsfähigkeit des für 
Läufer fast wichtigsten Muskels in jedem 
Trainingsblock bestmöglich zu optimieren. 
Die Konsequenz: Bei gleicher Belastung fällt 
einem auf Dauer die Trainingsintensität deut-
lich leichter, da der Herzmuskel weniger oft 
schlagen muss. Durch das Training wächst 
zum einen das Herzvolumen, zum anderen 
werden die Schläge kräftiger und das Herz 
kann mit weniger Aufwand die gleiche Leis-
tung erbringen. 

Um den Herzmuskel bestmöglich auf 
das Training vorzubereiten, sollte die Einheit 

idealerweise mit einem langsamen 
Dauerlauf von etwa 15 Minuten 
Länge beginnen und enden. Noch 
besser wäre es, die Muskulatur 
im Vorfeld speziell auf die anschließende 
Trainingsbelastung vorzubereiten und zu 
mobilisieren. Wie im Krafttraining üblich 
sollten auch im Lauftraining im Anschluss 
einer solchen Trainingseinheit das Auslaufen 
(Cool-down) und das Dehnen nicht zu kurz 
kommen. Denn schnell ist vor allem der, der 
auch beweglich und elastisch ist. Mit Abwechs-
lung und verschiedenen Trainingsanreizen wird 
so das Training nicht nur wieder spannender, 
sondern führt auch langfristig zum Erfolg.

Hügelläufe gehören neben dem HIIT-
Training zu einer der intensivsten Trainings-
formen im Lauftraining. Die Länge dieser 
Läufe richtet sich grundsätzlich nach dem 
Ziel des Läufers. Je kürzer die Wettkampf-
distanz, desto kürzer und häufiger sollten 
die Wiederholungen ausfallen. Jedoch sollten 
Hügelläufe nicht mehr als insgesamt 10 bis 20 
Prozent des wöchentlichen Kilometerumfangs 
der intensiven Trainingseinheiten ausmachen.

Das Hügelfahrtspiel findet grundsätzlich 
im profilierten Gelände statt. Hierbei wird 
bergauf das Tempo deutlich angezogen. Die 
anschließende Gerade oder Bergab-Phase kann 
dann zum Regenerieren genutzt werden. Das 
Hügelfahrtspiel ist eine gute Alternative zum 
Intervalltraining auf der Stadionbahn. Die 
Länge wird angepasst an das Gelände und das 
Trainingsziel. So könnte ein Hügelfahrtspiel 
aussehen:
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Mit der richtigen Belastung steigert sich 
auch die Laufleistung insgesamt.

Alter: 37
Wohnort: Dortmund 

Beruf: Lauftrainer und 
Geschäftsführer  

Lauffieber Dortmund  
A lauffieber-dortmund.de

HELMUT BEZANI
UNSER EXPERTE

BEISPIEL-TRAININGSEINHEITEN FÜR 
HÜGELLÄUFE/HÜGELFAHRTSPIELE

15 min LDL
40 min HFSP
15 min LDL

15 min mobilisieren/
einlaufen

3 x 100 m Bergsteige-
rungslauf

5 x 30 m Bergsprint 
5 x 60 m Bergsprint
5 x 80 m Bergsprint

dazwischen  
Trab-/Gehpause

15 min auslaufen/dehnen

15 min mobilisieren/
einlaufen

5 x Bergsteigerungslauf
3-5-8-12-15 min

dazwischen  
Trab-/Gehpause oder 

bergabwärts
15 min auslaufen/dehnen

70 MINUTEN 75 MINUTEN 75 MINUTEN


