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Die richtiDie richtiDie richtiDie richtige Trainingsplanungge Trainingsplanungge Trainingsplanungge Trainingsplanung    

Ein Thema, über das viele mehr aber auch weniger ambitionierte Läufer nur recht ungern 
sprechen, ist das Thema Übertraining. 

„Davon bin ich nicht betroffen, ich mach doch nur maximal 60km pro Woche“„Davon bin ich nicht betroffen, ich mach doch nur maximal 60km pro Woche“„Davon bin ich nicht betroffen, ich mach doch nur maximal 60km pro Woche“„Davon bin ich nicht betroffen, ich mach doch nur maximal 60km pro Woche“    

So tönt es dann oft. Sehr oft wird jedoch vergessen, was es mit dem Begriff Übertraining 
überhaupt auf sich hat. Wenn ich zum Beispiel viele Wettkämpfe im geringen zeitlichen 
Abstand absolviere, kann es durchaus auch vorkommen, dass man von Wettbewerb zu 
Wettbewerb keine Verbesserung feststellen kann, jedoch sehr wohl einen Abbau der 
Leistungsfähigkeit. Eindeutig also ein Symptom, welches mit den Effekten eines 
Übertrainings übereinstimmt. In diesem Newsletter möchte ich jedoch nicht den Vorgang des 
Übertrainings behandeln, sondern eher den Hauptfaktor, welcher verhindern soll, damit ich 
nicht erst in diesen Zustand komme.  

„Nämlich die richtige Trainingsplanung„Nämlich die richtige Trainingsplanung„Nämlich die richtige Trainingsplanung„Nämlich die richtige Trainingsplanung!!!!““““    
 

Dazu rate ich jedem, sich erst mal mit Bleistift, Papier und einem Jahreskalender zu 
bewaffnen und sich folgende Fragen zu stellen: 

1.) Welchen Wettkampf/Wettkämpfe plane ich als Jahreshöhepunkt (maximal 2) 

2.) Wann möchte ich welche Strecke, Zeit oder Dauer erstmals laufen können? 

3.) Welche Zwischenziele passen im Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst dazu? 

4.) Welche Vorbereitungswettkämpfe/Volksläufe sind jeweils geeignet? 

5.) Welche Trainingslager, Laufseminare, Marathoncamps mache ich mit? 

6.) Wie viel Zeit bin ich bereit für das Lauftraining zu investieren? 

Jetzt kann es eigentlich schon losgehen. Tragt erst mal all Eure Lauftermine / Wettkämpfe / 
Trainingskamps / Urlaub und auch sonstige wichtige Termine (Hochzeitstag, 
Familienfeste…) in den Jahreskalender mit Bleistift ein (Wichtig mit Bleistift, weil 
erfahrungsgemäß auch der Radiergummi beim ein oder anderen geplanten Wettkampf 
angesetzt werden muss) 

Aus einem der vorherigen Newsletter kennt Ihr sicherlich noch folgende Darstellung. 

 
Abbildung 1: Progressive Belastungssteigerung in einem Makrozyklus 
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Zeit zur RegenerationZeit zur RegenerationZeit zur RegenerationZeit zur Regeneration    

Wenn ihr jetzt also z.B. Mitte April einen Marathon oder auch Halbmarathon plant und Ihr 
Euch diesen als ein Hauptereignis im Laufjahr vorgenommen habt, dann solltet ihr Euch also 
genau jetzt in einer Erholungsphase befinden (Phase mit wenig Umfang und Intensität) oder 
der Tag X (siehe Abbildung 1) steht unmittelbar bevor. Eine Erholungsphase sollte dann auch 
nicht mit irgendwelchen Volksläufen kollidieren. Gebt Eurem Körper Zeit die vergangene 
Periode evtl. Wettkampfphase zu verarbeiten. Was natürlich nicht bedeutet, dass Ihr gar 
nichts machen sollt. Alternativtraining ist z.B. ein Stichwort. Arbeitet an Eurer Rumpfkraft, 
oder auch an Eurer Lauftechnik und macht ein paar schöne Genussläufe in den Herbst hinein 
oder wählt eine Alternativsportart wie Schwimmen oder Radfahren. 

Vorbereitung auf höhere BelastungenVorbereitung auf höhere BelastungenVorbereitung auf höhere BelastungenVorbereitung auf höhere Belastungen    

Mitte November sollte dann die Vorbereitungs-Periode 1 beginnen. Diese beinhaltet Läufe 
sowohl im Belastungsbereich der Grundlagenausdauer (kurz “GA1“ genannt), als auch 
Fahrtenspiele, die jedoch nicht mit höchster Belastung, sondern lediglich mit 80% der 
maximalen Herzfrequenz gelaufen werden. Hauptziel sollte es nun sein, die aerobe Ausdauer 
langsam zu steigern, andere sagen auch dazu „Kilometer sammeln“. Auch kann diese Zeit 
sinnvoll dazu genutzt werden, die vielleicht etwas erschlaffte Rumpfmuskulatur zu stärken. 

Bezüglich der Periodisierung hat sich das folgende Modell bewährt. 

Abbildung 2: Progressive Belastungssteigerung in den Mesozyklen 

3 Belastungswochen gefolgt von 1’ner Regenerationswoche, in welcher der Trainingsumfang 
um 50% reduziert wird. Haltet diesen Rhythmus bitte ein, damit Euer Körper genügend Zeit 
zum regenerieren hat. Diese Wochenperiodisierung gilt auch für alle weiteren 
Vorbereitungsphasen. 

In dieser Phase empfiehlt es sich auch, die aktuelle Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit zu 
testen. Dies z.B. in Form eines Laktatstufentests oder einer Spiroergometrie. Diese Tests 
liefern Euch wichtige Informationen für Euer Training: Zum Beispiel wo Euer 
Fettstoffwechsel-Trainingsbereich liegt, oder bei welcher Herzschlagfrequenz Ihr im 
speziellen an Eurem Tempo arbeiten könnt. 

Wir steigern weiterWir steigern weiterWir steigern weiterWir steigern weiter    

Mitte Januar beginnt dann die Vorbereitungs-Periode 2. Auch weiterhin ist GA1 Training 
angesagt, jetzt aber mit vorsichtiger Umfangssteigerung. GA2-Training einmal die Woche 
oder auch ein Fahrtenspiel. Jetzt ist speziell für den Marathonanwärter auch die Zeit um die 



                                                                                                                         Newsletter 5/2010 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
© 2010, Laufdimension Bodensee, Oberreutiner Weg 16, 88131 Lindau 

                              www.laufdimension-bodensee.de, info@laufdimension-bodensee.de,                          - 3 - 

bestehende Form in einem 10km Volkslauf, Halbmarathon, oder auch in Crossläufen zu 
testen, die mit ca. 85-90% gelaufen werden sollten (100% wäre ein voll gelaufener 
Wettkampf). Wichtig ist, nach einem Fahrtenspiel oder Wettkämpfen dementsprechende 
Trainingspausen oder Ruheperioden einzuplanen, in denen nur im regenerativen Bereich 
trainiert werden sollte. 

Unsere Unsere Unsere Unsere Empfehlungen für die Zeit nach intensiven Einheiten/WettkämpfenEmpfehlungen für die Zeit nach intensiven Einheiten/WettkämpfenEmpfehlungen für die Zeit nach intensiven Einheiten/WettkämpfenEmpfehlungen für die Zeit nach intensiven Einheiten/Wettkämpfen    

Nach intensivem IntervalltrainingNach intensivem IntervalltrainingNach intensivem IntervalltrainingNach intensivem Intervalltraining    (GA2/EB) / 5km W(GA2/EB) / 5km W(GA2/EB) / 5km W(GA2/EB) / 5km Wettkampf oder ettkampf oder ettkampf oder ettkampf oder einem Tempodauerlaufeinem Tempodauerlaufeinem Tempodauerlaufeinem Tempodauerlauf    ����    
mind. 1mind. 1mind. 1mind. 1----2 Tage Pause, max. kurze Laufeinheiten im regenerativem Herzfrequenz2 Tage Pause, max. kurze Laufeinheiten im regenerativem Herzfrequenz2 Tage Pause, max. kurze Laufeinheiten im regenerativem Herzfrequenz2 Tage Pause, max. kurze Laufeinheiten im regenerativem Herzfrequenz----Bereich.Bereich.Bereich.Bereich.    

10km Wettkampf 10km Wettkampf 10km Wettkampf 10km Wettkampf ���� 6 Tage kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt) 6 Tage kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt) 6 Tage kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt) 6 Tage kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt)    

Halbmarathon Halbmarathon Halbmarathon Halbmarathon ����    mind. 10 Tage kein intensives Lauftrmind. 10 Tage kein intensives Lauftrmind. 10 Tage kein intensives Lauftrmind. 10 Tage kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt)aining (Rekom und GA1 sind erlaubt)aining (Rekom und GA1 sind erlaubt)aining (Rekom und GA1 sind erlaubt)    

Marathon Marathon Marathon Marathon ����    mind. 3 Wochen kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt)mind. 3 Wochen kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt)mind. 3 Wochen kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt)mind. 3 Wochen kein intensives Lauftraining (Rekom und GA1 sind erlaubt)    

Für all diejenigen, die in dieser Zeit von einem schlechten Gewissen geplagt werden sei 
erwähnt, dass es natürlich nicht verboten ist, während dessen an seiner Lauftechnik zu 
feilen, oder an den Defiziten z.B. der Rumpfkraft zu arbeiten. 

Was mache ich wenn ich mich verletzen sollteWas mache ich wenn ich mich verletzen sollteWas mache ich wenn ich mich verletzen sollteWas mache ich wenn ich mich verletzen sollte????    

Ganz egal in welcher Phase ich mich befinden sollte, Verletzungen oder auch Schmerzen 
verschiedenster Art sind immer ernst zu nehmen. Eigentlich sollte klar sein, dass im Fall 
einer Verletzung kein intensives Training und schon gar kein Wettkampf absolviert werden 
darf. Das ist ein absolutes NoDas ist ein absolutes NoDas ist ein absolutes NoDas ist ein absolutes No----gogogogo!!!! Auch setzt man damit die bereits erbrachte Leistungs-
steigerung aufs Spiel. Bei fast jeder Verletzungsart kann die für die Genesung benötigte Zeit 
mit gezieltem Krafttraining von nicht betroffenen Strukturen genutzt werden. Dann ist auch 
das Gewissen etwas beruhigt. Die verlorenen Lauf-Trainingseinheiten können und sollen 
auch nach der Genesung oder Schmerzfreiheit nicht aufgeholt werden. 

Die letzten 4 Wochen vor dem großen TagDie letzten 4 Wochen vor dem großen TagDie letzten 4 Wochen vor dem großen TagDie letzten 4 Wochen vor dem großen Tag    

Mittlerweile ist es Mitte März und der große Tag ist nur noch 4 Wochen entfernt. Einige 
Läufer nutzen diese Zeit mit einer weiteren 2wöchigen Belastungssteigerung. Andere Läufer 
absolvieren in den ersten 2 Wochen dieser Periode noch einen oder mehrere Wettkämpfe, 
welche dann mit 100% gelaufen werden. Die mögliche Anzahl der Wettkämpfe hängt jedoch 
stark von der Länge dieser ab. Die Laufdimension Bodensee, seine Trainer und ich sind 
jedoch meist sehr skeptisch gegenüber dieser wettkampfsammelnden Läuferschar 
eingestellt. Manchmal ist es doch viel besser und effektiver, sich auf einen Lauf zu 
konzentrieren, den man dann mit 100%iger Konzentration läuft, als sich den körperlichen 
und auch geistigen Stress auszusetzen, den vielen Wettkämpfe mit sich bringen. 

Deshalb uDeshalb uDeshalb uDeshalb unsere Empnsere Empnsere Empnsere Empfehlungfehlungfehlungfehlung::::    

2 Wochen Belastungssteigerung mit 2 intensiven Tempo-Dauerläufen bis zu einer Stunde 
oder/und auch die intensive Intervallmethode mit z.B. 3 bis 4 x 2000 Meter oder 6 bis 8 x 
1000 Meter. Die letzten beiden Wochen vor dem Wettkampf stehen ganz im Zeichen der 
Erholung. In der vorletzten Woche wird der Umfang um 50% reduziert. In der letzten Woche 
werden nur noch Akzente gesetzt, welche dem Erhalt der Muskelspannung dienen. Auch 
Trainingsversäumnisse könnt wir jetzt nicht mehr aufholen. Der letzte lange Lauf wird 14 
Tage vor dem Wettkampf gelaufen (vielleicht sogar noch etwas früher). Anschließend die 
Beine baumeln lassen und gut erholen. Noch eine Woche vor z.B. einem Marathon einen 3 
Stundenlauf anzusetzen oder 30km zu laufen wäre eher kontrproduktiv bezüglich des 
Resultats am Tag X. 

UltraUltraUltraUltra    ////    MarathonMarathonMarathonMarathon    ////    HalbmarathonHalbmarathonHalbmarathonHalbmarathon  oder 10km?  oder 10km?  oder 10km?  oder 10km?    

Wenn Euch in diesem Fallbeispiel das Wort Marathon zu oft gefallen ist, dann ersetzen es 
einfach durch Eure jeweilige Hauptwettkampf-Distanz.  
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Diese Trainingsplanung lässt sich auch auf alle Distanzen abbilden und anpassen. 

KörpergefühlKörpergefühlKörpergefühlKörpergefühl    

Zusätzlich muss ich noch erwähnen, dass jeder Trainingsplan, den Ihr Euch auferlegt, nur so 
gut ist, wie Ihr ihn dynamisch anpasst. Das bedeutet, wer nicht auf seinen Körper hört und 
z.B. Schmerzen ignoriert oder müde in eine intensive Trainingmethode geht, wird nur sehr 
selten mit Erfolg gekrönt. Seid ehrlich zu Euch und Eurem Körper und gebt Ihm dann die 
erforderliche Erholung, wenn er Sie auch braucht.  

Das DrumherumDas DrumherumDas DrumherumDas Drumherum    

Und jetzt noch ein Wort in Bezug auf das gesundheits- und leistungsorientierte Lauftraining. 
Komponenten wie Kraft, Beweglichkeit, Lauftechnik oder Lauf A-B-C sind während der 
gesamten Vorbereitungsperiode essentiell wichtig und bilden das Fundament für ein 
belastungssteigerndes  und verletzungspräventives Training. (Dargestellt in Abbildung 1, 
graue und hellblaue Balken) 

Da war ja noch die SacheDa war ja noch die SacheDa war ja noch die SacheDa war ja noch die Sache mit dem Jahreskalender mit dem Jahreskalender mit dem Jahreskalender mit dem Jahreskalender    

Jetzt muss ich Euch jedoch noch einmal an Euren Kalender erinnern. Ihr solltet Euch vielleicht 
jetzt ernsthaft fragen, ob der ein oder andere Laufwettbewerb/Volkslauf/Laufserie vielleicht 
doch zuviel des Guten ist. Manchmal ist WeniManchmal ist WeniManchmal ist WeniManchmal ist Weniger eben doch Mehrger eben doch Mehrger eben doch Mehrger eben doch Mehr und dazu kommt dann 
noch die Garantie, dass es dadurch doch klappen kann, mit der neuen Bestzeit beim 10km 
Volkslauf / Halbmarathon oder Marathon, aber nur dann wenn man sich auf diesen einen 
Höhepunkt konzentriert und nicht viele mäßig erfolgreiche Rennen abliefert. 

 

Wenn Ihr einmal diese Trainingsmethode am eigenen Leibe ausprobieren 

möchten, dann erstellen wir Euch gerne einen individuellen Trainingsplan für 

Euer individuelles Ziel. 
 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich EuchIn diesem Sinne wünsche ich EuchIn diesem Sinne wünsche ich EuchIn diesem Sinne wünsche ich Euch        
erfolgreiches Plerfolgreiches Plerfolgreiches Plerfolgreiches Planenanenanenanen....        
    

Mit Mit Mit Mit sportlichem Grußsportlichem Grußsportlichem Grußsportlichem Gruß    
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