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Lauf- und 
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Kapitel 3 – Ausdauertraining Laufen

3.1 Allgemeiner Teil des Ausdauertrainings

3.2 Ausdauertrainingsformen für Läufer

3.2.1 Der Regenerationslauf

3.2.2 Der extensive Dauerlauf

3.2.3 Der intensive Dauerlauf

3.2.4 Der langgezogene Steigerungslauf

3.2.5 Das Fahrtspiel

3.2.6 Das Intervalltraining

3.2.7 Das Tempotraining

3.2.8 Das Techniktraining

3.3 Periodisierung und Trainingsplanung für Läufer

3.4 Tools und Technik

3.4.1 Running Apps

3.4.2 Herzfrequenzmonitoring

3.4.3 GPS-Tracking

3.4.4 Schritt-/Laufsensoren

3.4.5 Laufbekleidung

3.4.6 Trainingsbetreuung durch Tools und Technik
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

- die Ziele und Hauptkenngrößen des Ausdauertrainings ken-
nen und Trainingsbereiche anhand verschiedener Bezugs-
größen sicher berechnen können;

- Trainingsformen und Trainingsinhalte für die unterschiedli-
chen Trainingseinheiten eines Läufers darstellen können;

- Leistungsnormative für eine Saison- und Trainingsplanung 
benennen und anwenden können;

- gängige technische Hilfsmittel für Steuerung und Kontrolle 
des Lauftrainings kennen und beurteilen können;

- die Systematik eines funktionellen Aufbaus für Laufbeklei-
dung beschreiben können.
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3.1 Allgemeiner Teil des Ausdauertrainings

Ausdauertraining zielt darauf ab, die Ausdauerleistungsfähigkeit eines 
Sportlers (in unserem Fall: Läufer) zu entwickeln. Dabei kann beab-
sichtigt sein, die allgemeine Leistungsfähigkeit zu steigern, ohne ein 
fest definiertes Leistungsziel zu verfolgen. Dies ist zum Beispiel beim 
Training mit Anfängern oder Gelegenheitsläufern der Fall, denen es 
nicht um ein leistungsbezogenes Ziel (beispielsweise 10 km unter 50 
Minuten zu laufen), sondern um eine Steigerung der allgemeinen Aus-
dauerleistung, geht. Genauso kann das Ausdauertraining auch ein 
leistungsorientiertes Ziel verfolgen, was sich auf das Laufen bezogen 
an einer Geschwindigkeit/Zielzeit orientieren kann oder zum Beispiel
an der Ausdauerleistung über einen festgelegten Zeitraum (beispiels-
weise 3 Stunden laufen können).
Für beide Zielsetzungen gelten die gleichen Prinzipien des Ausdauer-
trainings, die an dieser Stelle noch einmal in den Grundzügen wieder-
holt werden. 

Die Ausdauerleistung wird objektiv daran gemessen, wie hoch die 
Sauerstoffaufnahme des Organismus ist (DE MARÉES 2003, HOLL-
MANN et al. 2009). Eine besonders hohe maximale Sauerstoffauf-
nahme, kurz VO2max, ermöglicht dem Organismus einen hohen Ener-
giefluss und einen hohen Anteil der aeroben Energiegewinnung am 
gesamten Energiestoffwechsel.
Ist ein Läufer in der Lage, dank einer hohen VO2max, auch bei mittleren 
bis hohen Belastungen einen großen Teil der Energie aus dem aero-
ben Energiestoffwechsel mit den Energieträgern Fett und Kohlenhyd-
raten zu gewinnen, ist er in der Lage eine relativ hohe Laufgeschwin-
digkeit unterhalb der Dauerleistungsgrenze zu laufen. Je länger die 
Strecke, umso stärker kommt ihm dieser Effekt zu Gute.

Zur Steuerung des Ausdauertrainings kommen bei Läufern im We-
sentlichen die zwei Parameter Herzfrequenz und Laufgeschwindigkeit
zur Anwendung. Die Herzfrequenz ist geeignet, die stoffwechselbezo-
genen Trainingseinheiten zu steuern. In diesen Einheiten, die meist 
Dauereinheiten oder variable Dauereinheiten sind, soll jeweils ein be-
stimmter Bereich des Energiestoffwechsels ausgebildet werden. Aus 
einer vorangegangenen sportmedizinischen Leistungsdiagnostik wis-
sen Sie, welcher Herzfrequenzbereich mit welchem Bereich des Ener-
giestoffwechsels korrespondiert (Stichwort: „Trainingsbereiche“) und 
können für das Training entsprechende Vorgaben hinsichtlich Trai-
ningsdauer und Herzfrequenzbereich machen. Die Qualität dieser Ein-
heiten zeigt sich darin, wie gut der Läufer in der Trainingszeit in seinem 
Trainingsbereich laufen kann. Die Laufgeschwindigkeit ist geeignet, 
die leistungsbezogenen Trainingseinheiten zu steuern. Leistungsbe-
zogene Einheiten werden in der Regel als Tempoläufe oder Interval-
leinheiten trainiert. Dabei beziehen sich die Trainingsvorgaben auf 
eine gegebene Strecke und eine gegebene Laufgeschwindigkeit. Der 
Läufer trainiert so sein Wettkampftempo oder seine Grundschnellig-
keit. Die Qualität dieser Trainingseinheiten wird durch die tatsächlich Le
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gelaufene Geschwindigkeit und Strecke bestimmt. Die Herzfrequenz 
spielt für diese Trainingseinheiten eine untergeordnete Rolle. Die 
grobe Aufteilung des Trainingsumfangs zwischen stoffwechselbezo-
genen Trainingseinheiten und leistungsbezogenen Trainingseinheiten 
sollte 80:20 bis 75:25 Prozent betragen. Je nach Trainingsphase und 
Zielsetzung kann die tatsächliche Verteilung davon abweichen.

Die Trainingsbereiche für das Laufen machen Vorgaben sowohl für 
das stoffwechselbezogene Training als auch für das leistungsbezo-
gene Training. Die Trainingsbereiche werden idealerweise im Rahmen 
einer läuferspezifischen sportmedizinischen Leistungsdiagnostik 
(Laktatleistungsdiagnostik oder Spiroergometrie auf dem Laufband) 
ermittelt. So erhalten Trainer und Sportler einen Blick in den Körper 
(Erfassen der Stoffwechselaktivität) und über die aktuelle Leistungsfä-
higkeit. Doch nicht nur die Trainingsbereiche lassen sich so optimal 
einteilen, die qualitative Auswertung der Ausdauerleistung gibt kon-
krete Hinweise darauf, in welchen Bereichen der Sportler gut aufge-
stellt ist und in welchen Bereichen das Training stärker gewichtet wer-
den sollte. Die Einteilung der Trainingsbereiche erfolgt in der Regel 
entweder anhand der leistungsdiagnostisch ermittelten Dauerleis-
tungsgrenze (individuelle anaerobe Schwelle, beziehungsweise venti-
latorische Schwelle) oder anhand der Maximalwerte (HFmax und maxi-
male Leistung). 

In den folgenden drei Tabellen finden Sie beispielhaft die gebräuchli-
chen Einteilungen und Bezeichnungen für die Trainingsbereiche. Da-
bei unterscheiden wir zwischen der Berechnung anhand der diagnos-
tisch ermittelten Dauerleistungsgrenze (Tabelle 2), der Berechnung 
anhand der maximalen Herzfrequenz (Tabelle 3) und der Berechnung 
anhand der maximalen Laufgeschwindigkeit (Tabelle 4). Die Bezeich-
nung der Trainingsbereiche ist nicht standardisiert und variiert je nach 
Trainer oder Autor teilweise stark.

Bezeichnung des Trai-
ningsbereichs

Intensität von … 
bis …

bezogen auf

Regeneration und Kom-
pensation (ReKom)

sehr leicht 50-70 %

anaerobe 
Schwelle oder 
ventilatorische 
Schwelle

Grundlagenausdauer 1 
(GA1)

leicht 70-85 %

Grundlagenausdauer 2 
(GA2)

mittel 85-95 %

Entwicklungsbereich 
(EB)
auch: Schwellenbereich 
oder (SB)

mittel bis 
hoch

95-105 %

Spitzenbereich (SB)  
auch: wettkampfspezifi-
sche Ausdauer (WSA)

sehr hoch > 105 %

Tabelle 2 – Trainingsbereiche für das Ausdauertraining (schwellenbasiert)
(eigene Darstellung)Le
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Die Bezeichnung der Trainingsbereiche erfolgt in diesem Beispiel an-
hand des Arbeitsbereichs des Energiestoffwechsels (zum Beispiel
Schwellenbereich, Grundlagenausdauer etc.). Da sich die Werte je-
weils auf den Leistungsstand zum Zeitpunkt der Diagnostik beziehen, 
ist eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Trainingsberei-
che notwendig. Dies sollte je nach Trainingsaufwand alle 10 bis 12 
Wochen, wenigstens aber zwei- bis dreimal im Jahr erfolgen.

Bezeichnung des 
Trainingsbereichs

Intensität von … 
bis …

bezogen auf

Regenerations-
lauf 

sehr leicht 60-70 %

maximale 
Herzfrequenz

extensiver Dauer-
lauf

leicht 70-80 %

intensiver Dauer-
lauf

mittel bis 
hoch

76-85 %

Fahrtspiel variabel 70-90 %
Reiztempo hoch > 90 %

Tabelle 3 – Trainingsbereiche für das Lauftraining (HFmax-basiert)
(eigene Darstellung)

Die Bezeichnung der Trainingsbereiche orientiert sich in diesem Bei-
spiel stärker an der eingesetzten Trainingsmethode (zum Beispiel ex-
tensiver Dauerlauf, Fahrtspiel). Die Werte beziehen sich auf die maxi-
male Herzfrequenz, die unabhängig vom Leistungsstand des Läufers 
ist und allein durch die genetische Disposition und das Alter des Läu-
fers bestimmt wird. Hier liegt ein klarer Vorteil dieser Methode zur Be-
rechnung der Trainingsbereiche – auch bei steigender Leistung kön-
nen die Trainingsbereiche gleich bleiben, lediglich die Laufgeschwin-
digkeit im jeweiligen Trainingsbereich verändert sich. Die Berechnung 
der Trainingsbereiche anhand der maximalen Herzfrequenz ist daher 
für die meisten Trainer das Mittel der Wahl. Die maximale Herzfre-
quenz sollte aber in jedem Fall im Rahmen einer Diagnostik ermittelt 
oder durch Annäherung abgeschätzt werden und nicht mit Hilfe einer 
der Faustformeln ermittelt werden.
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Bezeichnung des 
Trainingsbereichs

Intensität von … 
bis …

bezogen auf

Regenerations-
lauf 

sehr leicht 3:30 bis 
3:00 min/km

maximale Leis-
tung (in 
min/km)

extensiver Dauer-
lauf

leicht 3:00 bis 
2:30 min/km

intensiver Dauer-
lauf

mittel bis 
hoch

2:30 bis 
1:30 min/km

Fahrtspiel variabel 3:00 bis 
1:15 min/km

Reiztempo hoch 1:15 min/km 
und schneller

Renntempo Ma-
rathon

hoch 1:40 bis 
1:30 min/km

Renntempo Halb-
marathon

hoch 1:20 bis 
1:15 min/km

Renntempo 10 
km

sehr hoch 1:05 bis 
1:00 min/km

Renntempo 5 km sehr hoch 0:50 bis 
0:45 min/km

Tabelle 4 – Trainingsbereiche für das Lauftraining als Pace (anhand der 
Maximalgeschwindigkeit)
(eigene Darstellung)

Im letzten Beispiel erfolgt die Berechnung der Trainingsbereiche an-
hand der maximalen Leistung, im Laufsport entspricht dies der maxi-
malen Laufgeschwindigkeit. Diese kann entweder im Rahmen einer 
sportmedizinischen Leistungsdiagnostik oder in einem 1000 m- Lauf 
ermittelt werden. Um die Trainingsbereiche zu ermitteln, schlagen Sie 
auf die maximale Leistung (in der Form min/km) die angegebenen 
Werte auf und erhalten so eine Geschwindigkeitsvorgabe für das Lauf-
training. Diese Methode ist auch geeignet, um Vorgaben für die Wett-
kampfplanung zu machen und dem Läufer eine Pace für das gesamte 
Rennen oder einen Streckenabschnitt zu machen.

Hinweis

Da die Qualität des Trainings in den Grundlagenbereichen (Rege-
nerationslauf, extensiver und intensiver Dauerlauf) nicht durch die 
Geschwindigkeit oder zurückgelegte Strecke bestimmt wird, sollten 
Sie die Vorgabe von Laufgeschwindigkeiten auf die leistungsorien-
tierten Inhalte wie Fahrtspiel, allgemeines Tempotraining und Trai-
ning des Renntempos beschränken. Für die Grundlagenbereiche, 
die den Energiestoffwechsel trainieren sollen, sollten Sie dagegen 
Vorgaben in Form von Herzfrequenzbereichen machen.Le
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Übung - Firmenlauf

Für einen Firmenlauftreff sollen Sie die Trainingsbereiche der Teil-
nehmer bestimmen. Das Ziel des Lauftreffs ist die Teilnahme an ei-
nem 5 km-Lauf, bei dem der Spaß und das gemeinsame Erleben im 
Vordergrund stehen.

Stellen Sie eine sinnvolle Zusammenstellung der Trainingsbereiche 
für diese Gruppe vor und begründen sie. Welche Berechnungs-
grundlage ist für den Lauftreff geeignet und wie setzen Sie dies im 
Rahmen des Lauftreffs um?

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe die-
ses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskolle-
gen.

3.2 Ausdauertrainingsformen für Läufer

Wie wir anhand der verschiedenen Trainingsbereiche im vorangehen-
den Kapitel gelernt haben, erfordern die verschiedenen Bereiche des 
Energiestoffwechsels und die verschiedenen Bereiche der Ausdauer-
leistung jeweils eigene Trainingsinhalte. Der aerobe Energiestoff-
wechsel mit einer hohen Bereitstellung aus dem Fettstoffwechsel lässt 
sich nicht effektiv mit einem intensiven Intervalltraining entwickeln. 
Umgekehrt kann ein Läufer ein schnelles Renntempo nicht mit exten-
siven Dauerläufen trainieren. An dieser Stelle wollen wir daher detail-
liert auf die verschiedenen Trainingsformen für Läufer eingehen und 
diese mit den bekannten Trainingsbereichen verknüpfen.

3.2.1 Der Regenerationslauf

Die Regeneration ist der Teil des Trainings, der den Organismus am 
wenigsten anstrengt, der aber mit am wichtigsten für die Leistungsent-
wicklung ist. Jedem trainingswirksamen Reiz folgt eine Phase der ver-
minderten Leistungsfähigkeit und der Erholung (Kompensation), in der 
sich der Organismus wieder erholt und seine Strukturen verstärkt, be-
ziehungsweise die Leistungsfähigkeit des beanspruchten Systems er-
höht. Der rein passiven Regeneration ist dabei die aktive Regenera-
tion überlegen, was sich an einem schnelleren Abbau der Stoffwech-
selprodukte und dem beschleunigten Erreichen des Ausgangszu-
stands festmachen lässt (DENADAI et al. 2000). Für Läufer bietet sich 
der Regenerationslauf als Form der aktiven Regeneration an. Dabei 
läuft der Sportler mit einer niedrigen Intensität über eine Dauer von 25
bis 40 Minuten. Durch die Bewegung und die angeregte Durchblutung 
wird der Organismus „durchgespült“, wegen der niedrigen Intensität Le
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fallen aber keine oder nur wenig neue Abbauprodukte aus dem Stoff-
wechsel an. Unter dem Strich kann der Organismus also die Muskula-
tur und das beanspruchte Gewebe regenerieren.

Ein Problem, was die niedrige Intensität und daher auch relativ lang-
same Laufgeschwindigkeit mit sich bringt, ist die verhältnismäßig 
lange Stützzeit während jedes einzelnen Schritts. Bei einer stark be-
anspruchten Muskulatur (z. B. durch intensives Training am Tag zu-
vor) oder einem weniger geübten Läufer kann der Regenerationslauf 
aufgrund des erhöhten Kraftaufwands recht unangenehm werden, 
viele Läufer neigen dazu, unbewusst schneller zu laufen. Das wiede-
rum würde den positiven Effekt des Regenerationslaufs zunichtema-
chen. Eine bewährte Alternative ist daher das aktive Regenerieren auf 
dem Fahrrad, Radergometer oder Indoor Cycling-Bike. Der entschei-
dende Vorteil gegenüber dem Laufen ist hierbei die geringere Last auf 
den Beinen, was auch der Regeneration der passiven Strukturen wie 
Bänder, Knorpel und Bindegewebe entgegen kommt. Voraussetzung 
ist natürlich die Verfügbarkeit eines der genannten Trainingsmittel.

Der Regenerationslauf wird als Dauerlauf oder Dauerbelastung (auf 
dem Rad) absolviert. Der zugehörige Trainingsbereich ist der Rege-
nerations- oder Kompensationsbereich, die Intensität ist sehr leicht.

Übung - Regenerationslauf

Führen Sie nach einer intensiven Trainingseinheit am folgenden Tag 
einen Regenerationslauf, oder eine andere hier vorgestellte Rege-
nerationsmaßnahme durch. 

Veröffentlichen Sie Ihre Eindrücke im Forum in der Lerngruppe die-
ses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskolle-
gen.

3.2.2 Der extensive Dauerlauf

Die Basis der Leistungsfähigkeit legt ein Läufer mit einem gut ausge-
bildeten aeroben Energiestoffwechsel. Dabei wird die Energie über-
wiegend durch die Verbrennung mit Sauerstoff gewonnen, die Ener-
gieträger sind Fett (je geringer die Intensität umso höher der Anteil an 
der Gesamtenergie) und Kohlenhydrate (je höher die Intensität, umso 
höher der Anteil an der Gesamtenergie). Wie wir aus dem allgemeinen 
Teil zum Ausdauertraining wissen, sollte das Training der Grundlagen 
wenigstens 75 % des gesamten Trainingsumfangs ausmachen.

Um den aeroben Energiestoffwechsel zu trainieren, zählt der exten-
sive Dauerlauf mindestens einmal pro Woche zum Lauftraining. Die 
Dauer eines extensiven Dauerlaufs sollte dabei zwischen 90 und 200 Le
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Minuten betragen, je nach Leistungsvermögen und Trainingsziel des 
Läufers.

Um die Trainingseinheit effektiv zu machen, sollte der Läufer darauf 
bedacht sein, eine Laufstrecke mit möglichst flachem Höhenprofil zu 
wählen. So ist ein gleichmäßiges und entspanntes Laufen möglich. 
Starke Anstiege und Gefälle belasten das Herz-Kreislauf-System und 
den Energiestoffwechsel außerhalb des gewünschten Arbeitsbereichs 
und beeinträchtigen die Trainingsqualität des extensiven Dauerlaufs. 
Solche Streckenverläufe sind besser geeignet für Fahrtspiele oder in-
tensive Dauerläufe.

Die Einnahme stark kohlenhydrathaltiger Nahrung oder Nahrungser-
gänzungsmittel (zum Beispiel Gels) vor oder während des extensiven 
Dauerlaufs ist ebenfalls kontraproduktiv, da der Organismus so bevor-
zugt die leicht verfügbaren Kohlenhydrate zur Energiegewinnung ab-
bauen wird, anstatt den langwierigeren Weg des aeroben Fettstoff-
wechsels zu trainieren. Weisen Sie ihre Läufer gezielt auf diesen Me-
chanismus hin, um leere Kilometer zu vermeiden

Hinweis

Unter dem Begriff „leere Kilometer“ oder „leere Trainingseinheit“ ver-
steht der Läufer solche Trainingseinheiten, die keinen zielgerichte-
ten Zweck erfüllen. Ein Läufer, der zum Beispiel dreimal in der Wo-
che die immer gleiche Strecke in der immer gleichen Zeit absolviert, 
bewegt sich zwar regelmäßig und ausreichend häufig, erreicht seine 
Ziele aber dennoch nicht. Die Leistung stagniert.

Um leere Kilometer zu vermeiden, achten Sie auf eine klare Zielset-
zung für die jeweilige Trainingseinheit und auf eine sinnvolle Vertei-
lung der Trainingsinhalte und -dauer innerhalb einer Trainingswo-
che.

Wie auch beim Regenerationslauf ergibt sich aus der relativ geringen 
Laufgeschwindigkeit beim extensiven Dauerlauf das Problem einer 
vergleichsweise hohen Kraftanstrengung trotz niedriger Belastung für 
das Herz-Kreislauf-System. Ein extensiver Dauerlauf sollte daher bei 
der Trainingsplanung mit der gleichen Belastung wie ein intensives 
Tempotraining gewichtet werden – eine Regenerationszeit von 24 bis 
48 Stunden zur nächsten trainingswirksamen Laufeinheit sollte be-
rücksichtigt werden. Regenerationsfördernde Maßnahmen wie Rege-
nerationslauf, Beweglichkeitstraining oder Physiotherapie sind eine 
gute Ergänzung zum extensiven Dauerlauf.

Der extensive Dauerlauf wird als Dauerlauf absolviert, der zugehörige 
Trainingsbereich ist der extensive Dauerlauf oder GA1-Bereich. Die 
Intensität ist leicht. Le
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3.2.3 Der intensive Dauerlauf

Wie auch beim extensiven Dauerlauf steht beim intensiven Dauerlauf 
das Training des aeroben Energiestoffwechsels im Fokus. Durch die 
etwas höhere Intensität werden beim intensiven Dauerlauf aber weni-
ger der aerobe Fettstoffwechsel trainiert, sondern der aerobe Kohlen-
hydratstoffwechsel sowie der gemischt aerob-anaerobe Energiestoff-
wechsel. Der intensive Dauerlauf hat dabei aber nicht das Ziel, so 
lange wie möglich an der Dauerleistungsgrenze absolviert zu werden. 
Die Intensität ist noch so weit unterhalb der Dauergrenze, dass das 
Training als anstrengend, aber angenehm empfunden wird.

Die Dauer der Trainingseinheit richtet sich umgekehrt proportional zur 
Intensität der Einheit aus – je intensiver die Dauerbelastung, umso 
kürzer und umgekehrt. Die Dauer des intensiven Dauerlaufs liegt da-
bei zwischen 20 Minuten (intensiv) und 2 Stunden (mittlere Intensität). 
Die Intensität der Einheit variiert dabei aber nur innerhalb der Parame-
ter der unten genannten Trainingsbereiche – der intensive Dauerlauf 
ist kein Tempotraining über zwei Stunden! Die Trainingsstrecke kann 
sowohl ein überwiegend flaches Höhenprofil als auch ein leicht profi-
liertes Höhenprofil aufweisen, sollte aber noch als angenehm empfun-
den werden. Die Qualität einer Trainingseinheit im intensiven Dauer-
lauf macht sich anhand der Trainingsdauer und der gleichmäßigen Be-
lastung im vorgegebenen Belastungsbereich des Energiestoffwech-
sels und des Herz-Kreislauf-Systems fest. Regenerationsfördernde 
Maßnahmen wie Regenerationslauf, Beweglichkeitstraining oder Phy-
siotherapie sind eine gute Ergänzung zum intensiven Dauerlauf.

Der intensive Dauerlauf wird als Dauerlauf absolviert, der zugehörige 
Trainingsbereich ist der intensive Dauerlauf, GA1-Bereich oder auch 
der Entwicklungsbereich. Die Intensität ist mittel bis hoch. Der inten-
sive Dauerlauf sollte stets von einer Auf- und Abwärmphase von je 5-
10 Minuten eingerahmt werden. 

3.2.4 Der langgezogene Steigerungslauf 

Eine Sonderform des Dauerlauftrainings stellt der langgezogene Stei-
gerungslauf oder Crescendolauf dar. Wie auch in den anderen Dau-
ereinheiten sollen hier der aerobe und aerob-anaerobe Energiestoff-
wechsel trainiert werden. Zusätzlich trainiert diese Trainingsform aber 
auch die mentale Stärke des Läufers in besonderem Maße.

Der langgezogene Steigerungslauf fängt als extensiver Dauerlauf an 
und steigert sich dann in langen Stufen bis an die obere Grenze des 
intensiven Dauerlaufs. Durch die lange Vorbelastung geht der Läufer 
in der letzten Stufe energetisch und mental an seine Reserven und 
schöpft diese gegebenenfalls stark aus. Diese Art von Dauerlauftrai-
ning ist für Untrainierte nicht geeignet und sollte fortgeschrittenen Läu-Le
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fern vorbehalten bleiben. Schnelle Halbmarathonläufer, Marathonläu-
fer, Teilnehmer an Berg- oder Ultraläufen profitieren besonders von 
dieser Methode.

Die Dauer des langgezogenen Steigerungslauf ist abhängig von der 
Dauer vor allem der ersten zwei Stufen, liegt in der Regel aber zwi-
schen 2 und 3,5 Stunden. Als Trainingsbereiche kommen dabei alle 
Bereiche des aeroben und aerob-anaeroben Energiestoffwechsels in 
Betracht, die Intensität variiert zwischen leicht und hoch. Der langge-
zogene Steigerungslauf endet immer mit einem wenigstens 10-minü-
tigen Auslaufen/Abwärmen.

Beispiel

Ein langgezogener Steigerungslauf kann zum Beispiel so gestaltet 
werden:

90 Minuten extensiver Dauerlauf,
20 Minuten intensiver Dauerlauf,
10 Minuten steigern bis 90 % HFmax,

15 Minuten Auslaufen.

Bauen Sie den langgezogenen Steigerungslauf als Belastungshöhe-
punkt in den Trainingsplan ein, also als letzte lange Einheit vor Beginn 
des Tapering oder als Belastungsspitze vor eine Regenerationswo-
che.

3.2.5 Das Fahrtspiel

Eine gute Erfahrung ist es für viele Läufer, sich nicht nur dogmatisch 
an Herzfrequenzvorgaben und Tempoangaben zu richten, sondern 
auch Einheiten mit einem eher intuitiven Charakter in ihrem Trainings-
plan zu haben. Das Fahrtspiel ist eine intuitiv gesteuerte Trainingsein-
heit. Der Belastungsverlauf des Fahrtspiels wird dabei während der 
Trainingseinheit intuitiv und impulsiv durch den Läufer selbst gewählt, 
einzig die Dauer und der grobe Charakter des Fahrtspiels (eher inten-
siv, eher extensiv) sollten durch den Lauftrainer vorgegeben werden. 
Je nach Körpergefühl und Streckenabschnitt kann der Läufer das 
Lauftempo variieren, es entsteht so ein ungleichmäßiges Belastungs-
profil, wie man anhand der Herzfrequenzkurve in Abbildung 10 sehen 
kann.
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Abbildung 10 – HF-Verlauf eines Fahrtspiels 
(eigene Darstellung)

In der Abbildung des Fahrtspiels sind gut die fünf Belastungsblöcke zu 
erkennen, die jeweils unterschiedliche Belastungsintensitäten und 
eine unterschiedliche Belastungsdauer haben. So unterscheidet sich 
der erste Belastungsblock (0:00 bis circa. 0:15) in Intensität und Dauer 
deutlich vom letzten Belastungsblock (circa 0:45 bis 0:53) – einmal 
eine eher niedrige, längere Belastung und einmal ein Block mit stei-
gend intensiven, sehr kurzen Belastungsintervallen.

Entscheidend für die Inhalte des Fahrtspiels ist das Körpergefühl, aber 
auch die tagesaktuelle Form des Läufers. Fühlt er sich gut, wird er 
Steigungen zum Beispiel bewusst mit einem höheren Tempo anlau-
fen, fühlt er sich weniger leistungsbereit, nimmt er insgesamt zurück 
und wählt eher extensive Belastungsblöcke. Das Fahrtspiel trainiert 
daher auch besonders das Körpergefühl des Läufers, was für die Wett-
kampfvorbereitung ungemein wichtig ist. Ebenso trainiert das Fahrt-
spiel die spezifische Fähigkeit des Läufers, sich bei Belastungswech-
seln in den gegebenen Ruhephasen gut und schnell zu erholen. Diese 
Fähigkeiten kommen ihren Sportlern bei jedem Wettkampf mit einem 
leicht bis stark profilierten Streckenverlauf zugute und sollten daher in 
der Phase der spezifischen Wettkampfvorbereitung Teil der Trainings-
woche sein. 

Eine Sonderform des Fahrtspiels stellt das Hügelfahrtspiel dar. Dabei 
gelten die gleichen Regeln wie für das klassische Fahrtspiel, allerdings 
wählt der Läufer hier bewusst eine profilierte Strecke aus und wechselt 
zwischen intensiven Belastungen (bergauf) und Erholungsphasen 
(bergab und flach). 

Die Dauer für das Fahrtspiel sollte zwischen 50 Minuten und maximal 
2 Stunden betragen, die Belastungsintensität bewegt sich dabei zwi-
schen sehr leicht und wettkampfspezifischer Belastung, entsprechend 
kann die gesamte Bandbreite der Trainingsbereiche ausgeschöpft Le
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werden. Trainiert werden neben der gesamten Breite des Energiestoff-
wechsels vor allem die Erholungsfähigkeit des Organismus sowie das 
Belastungs- und Körpergefühl des Läufers. 

3.2.6 Das Intervalltraining

Wie bringe ich als Lauftrainer meine Schützlinge dazu, eine Distanz in 
einem bestimmten Tempo zu laufen oder ein Tempo über eine Dauer 
zu laufen, die sie aufgrund ihrer aktuellen Leistungsfähigkeit eigentlich 
nicht bewältigen können? Die Lösung ist so genial wie einfach – wir 
zerteilen die Aufgabe in gleichgroße Abschnitte, die unsere Sportler 
hinsichtlich Dauer oder Distanz bewältigen können, dabei aber immer 
das geforderte Tempo bringen. Zwischen die Abschnitte legen wir 
kurze Erholungsphasen und fertig ist ein Intervalltraining!

Die Idee des Intervalltrainings liegt darin: Mehrere kleine Abschnitte 
mit einer hohen Leistung ergeben in Summe eine Belastungsdauer 
oder eine Strecke, die die Sportler nicht am Stück erreicht hätten. Ent-
sprechend wertvoll ist das Intervalltraining, um die Leistungsentwick-
lung stark anzuregen.

Das Intervalltraining ist dabei nicht auf die Rolle als Tempotraining zur 
Verbesserung der Grundschnelligkeit oder des Renntempos festge-
legt. Auch das Training des Dauerlaufs lässt sich in Form eines Inter-
valltrainings gerade im Anfängerbereich gut durchführen. Nichts ande-
res sind zum Beispiel die klassischen Einsteigerprogramme mit Wech-
selbelastungen aus Laufen und Gehpausen. Ziel dabei ist es, in einer 
Trainingseinheit in der Summe zum Beispiel 40 Minuten zu laufen, ob-
wohl der Sportler erst 5 Minuten am Stück laufen kann. 

Die Gestaltung der Pausen zwischen den Belastungsintervallen sollte 
so geplant sein, dass in der Erholungsphase eine deutlich geringere 
Belastung auf den Organismus, speziell Herz-Kreislauf-System und 
Bewegungsapparat, wirkt, als während der Laufbelastung. Das kön-
nen zum Beispiel Gehpausen oder Trabpausen sein, in jedem Fall 
sollte es sich aber um eine aktive Regeneration handeln. Jede Form 
von passiver Erholung (zum Beispiel Sitzen, Stehen, Liegen) gehört 
nicht in den Hauptteil einer Intervalltrainingseinheit. Die Dauer der Er-
holungsphasen richtet sich nach Intensität und Dauer des Belastungs-
intervall und liegt grob zwischen 100 % (sehr hohe Intensität und kurze 
Dauer bis 3 Minuten) und 25 % (mittlere bis hohe Intensität und Dauer 
> 20 Minuten). Eine Orientierung zur Planung der Pausendauer gibt 
Tabelle 6 (siehe Kapitel 3.2.7 „Das Tempotraining“).Le
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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