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Die richtige Wahl der TrainingsintensitätDie richtige Wahl der TrainingsintensitätDie richtige Wahl der TrainingsintensitätDie richtige Wahl der Trainingsintensität    
Die Intensität ist der bestimmende Faktor beim Ausdauertraining. Genau aus diesem Grund 
sollte ein strukturiertes Trainingsprogramm immer einem bestimmten Zweck dienen. Ziel 
sollte es sein, dass der Trainingsreiz auf die gewünschte Anpassung abgestimmt ist und eine 
schnelle und optimale Erholung für die nächste Trainingseinheit ermöglicht. Die Intensität 
bestimmt daher mehr als andere Variablen die körperlichen Anpassungsprozesse. 

„Ohne Fleiß kein Preis“„Ohne Fleiß kein Preis“„Ohne Fleiß kein Preis“„Ohne Fleiß kein Preis“    

Sehr oft wird dieser Ausdruck falsch verstanden, weil dies nicht unbedingt bedeutet, dass ein 
besonders hartes Training unbedingt das Beste ist und den optimalen Anpassungsprozess 
erzeugt. Wenn also Intervallläufe in einem Tempo von 4:17 Minuten pro km die 
Schnelligkeitsausdauer besonders effektiv erhöhen, dann sollte man sie auch genau in 
diesem Tempo laufen. Auch wenn man sie ohne weiteres in 4:06 laufen könnte. Was 
bedeutet, dass immer härter zu trainieren durchaus kontraproduktiv sein kann. 

„Effektive Trainingsein„Effektive Trainingsein„Effektive Trainingsein„Effektive Trainingseinheiten bieten Vorteile, die den Regenerationsbedarf wert sind, mit heiten bieten Vorteile, die den Regenerationsbedarf wert sind, mit heiten bieten Vorteile, die den Regenerationsbedarf wert sind, mit heiten bieten Vorteile, die den Regenerationsbedarf wert sind, mit 
dem sie finanziert werden“dem sie finanziert werden“dem sie finanziert werden“dem sie finanziert werden“    

Wer in jeder Trainingseinheit innerhalb des optimalen Intensitätsbereichs bleibt, geht mit 
den körpereigenen Energiereserven und Regenerationsquellen richtig um und minimiert das 
Risiko von Übertraining oder einer Verletzung.  

„Die Qualität jeder einzelnen Trainingseinheit, und nicht nur die Summe der „Die Qualität jeder einzelnen Trainingseinheit, und nicht nur die Summe der „Die Qualität jeder einzelnen Trainingseinheit, und nicht nur die Summe der „Die Qualität jeder einzelnen Trainingseinheit, und nicht nur die Summe der 
Trainingsbelastung, machen uns stärker und schneller“Trainingsbelastung, machen uns stärker und schneller“Trainingsbelastung, machen uns stärker und schneller“Trainingsbelastung, machen uns stärker und schneller“    

Die Rekrutierung von MuskelfasernDie Rekrutierung von MuskelfasernDie Rekrutierung von MuskelfasernDie Rekrutierung von Muskelfasern    

Jeder Muskel unseres Körpers setzt sich aus Tausenden von Muskelfasern zusammen. Von 
diesen gibt es drei bekannte Grundformen, und jeder Muskel unseres Körpers besteht aus 
einer anderen Kombination dieser Fasern. Welche Muskelfasertypen bei einer Person 
überwiegen, ist individuell unterschiedlich und genetisch festgelegt. 

Typ I (langsam zuckende Muskelfasern): 

Das sind unsere Ausdauer-Fasern. Sie können äußerst langen Belastungen standhalten aber 
sie sind weder groß noch schnell und ihre Kraftentfaltung ist relativ gering. Langsam 
zuckende Muskelfasern können sowohl Fett als auch Kohlenhydrate zur 
Energiebereitstellung verwenden. Dabei hängt es von der Intensität ab, ob hauptsächlich 
Kohlenhydrate oder Fett verstoffwechselt werden. 

Typ II B (schnell zuckende Muskelfasern): 

Das sind unsere Sprint-Fasern. Sie sind groß, schnell, stark und für Sprintleistungen 
geeignet. Jedoch ermüden sie nach kurzer Zeit. Diese schnell zuckenden Muskelfasern 
können zur Energiebereitstellung kein Fett verwenden. 

Typ II A (intermediäre Fasern oder FTO-Fasern) 

Diese Fasernart ist zuständig für Schnelligkeitsausdauer.  Sie können mehr Schnellkraft als 
die langsam zuckenden und eine größere Ausdauer als die schnell zuckenden Muskelfasern 
entfalten.  

Je nachdem, welche Anforderungen die sportliche Aktivität an die Kraft oder Schnelligkeit 
des Athleten stellt, werden die entsprechenden Muskelfasern rekrutiert. Dabei werden bei 
geringer Intensität zuerst die Ausdauer Muskelfasern zur Arbeit herangezogen. Mit 
steigender Intensität werden auch Muskelfasern für die Schnelligkeitsausdauer und zum 
Schluss die Muskelfasern für die Sprintleistungen rekrutiert. 
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Deswegen sollten wir aus 2 Gründen jeden Muskelfasertyp jeweils separat trainieren. 

1.) Alle Muskelfasern innerhalb einer Kategorie reagieren auf ähnliche Trainingsreize, 
das heißt, alle langsam zuckenden Muskelfasern verbessern sich durch lang 
ausdauerndes, lockeres Training, während alle intermediären Muskelfasern durch 
gleichmäßig schnelle Läufe leistungsfähiger werden und sämtliche schnell zuckenden 
Muskelfasern auf sehr schnelle, kurze Läufe ansprechen. 

2.) Muskelfasern derselben Kategorie regenerieren sich auf ähnliche Weise. Wenn sie also 
gleichzeitig trainiert werden, löst dies optimale Anpassungsprozesse aus und 
vermeidet Übertraining. Die langsam zuckenden Muskelfasern können enorme 
Trainingsumfänge tolerieren und erholen sich relativ rasch. Intermediäre 
Muskelfasern verkraften eher moderate Trainingsumfänge und benötigen mehrere 
Tage Zeit zur Regeneration. Die schnell zuckenden Muskelfasern wiederum ermüden 
sehr leicht, weshalb sie nur kurze Belastungen ausgesetzt werden sollten und längere 
Erholungszeiten benötigen. 

„„„„Wer in jeder Trainingseinheit innerhalb der optimalen Intensität beziehungsweise im Wer in jeder Trainingseinheit innerhalb der optimalen Intensität beziehungsweise im Wer in jeder Trainingseinheit innerhalb der optimalen Intensität beziehungsweise im Wer in jeder Trainingseinheit innerhalb der optimalen Intensität beziehungsweise im 
entsprechenden Herzfrequenzbereentsprechenden Herzfrequenzbereentsprechenden Herzfrequenzbereentsprechenden Herzfrequenzbereich trainiert, regt für jede Musich trainiert, regt für jede Musich trainiert, regt für jede Musich trainiert, regt für jede Muskelkelkelkelfaserart die gefaserart die gefaserart die gefaserart die gewünschten wünschten wünschten wünschten 

Anpassungsprozesse an“Anpassungsprozesse an“Anpassungsprozesse an“Anpassungsprozesse an“    

HerzfrequenzbereicheHerzfrequenzbereicheHerzfrequenzbereicheHerzfrequenzbereiche    

Es gibt also einige Trainingsintensitäten beziehungsweise Herzfrequenzbereiche, die im 
folgenden Abschnitt vorgestellt werden. Jeder Herzfrequenzbereich ruft eine andere 
Adaptation hervor, die zu einer effektiveren Wettkampfleistung führt. Deshalb muss jede 
Trainingseinheit zweckmäßig gestaltet sein und auf dem angemessenen Intensitätsniveau 
durchgeführt werden. 

Bereich Bereich Bereich Bereich 1: „Rekom“ = a1: „Rekom“ = a1: „Rekom“ = a1: „Rekom“ = aktivektivektivektivessss Erholung Erholung Erholung Erholungstrainingstrainingstrainingstraining    

Manchmal dient ein leichtes Training eher der Erholung als ein Tag ohne jegliches Training. 
Ziel ist es den Blutkreislauf anzuregen. Dies jedoch mit einer äußerst geringen Intensität, so 
dass die Muskeln mit mehr Nährstoffen versorgt und Schadstoffe leichter abtransportiert 
werden. Außerdem wird die Ausschüttung von Wachstumshormonen in Gang gesetzt, welche 
die Regeneration der Muskulatur beschleunigen. 

„Ein Training auf dieser extrem niedrigen Intensitätsstufe wird meist gar nicht als Training „Ein Training auf dieser extrem niedrigen Intensitätsstufe wird meist gar nicht als Training „Ein Training auf dieser extrem niedrigen Intensitätsstufe wird meist gar nicht als Training „Ein Training auf dieser extrem niedrigen Intensitätsstufe wird meist gar nicht als Training 
empfunden“empfunden“empfunden“empfunden“    

 
 

Viele Athleten und Trainer sind der Meinung, „dass Laufen zur Erholung“ ein Widerspruch in 
sich ist. Dem könnte man auch generell zustimmen, jedoch ist dies zum größten Teil eine 
sehr individuelle Sache. Bei manchen Athleten setzt durch einen kurzen regenerativen Lauf 
eine schnellere Erholung ein, wobei Andere selbst einen leichten kurzen Lauf auf Dauer als 
Überlastung empfinden und dadurch anfälliger für Verletzungen werden. Wer unsicher ist, 
sollte zur aktiven Erholung besser schwimmen gehen oder das Rad benutzen. 

Langsam Langsam Langsam Langsam     
zuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasern    

Intermediäre Intermediäre Intermediäre Intermediäre     
MuskelfasernMuskelfasernMuskelfasernMuskelfasern    

SchnellSchnellSchnellSchnell    
zuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasern 

AUSDAUERAUSDAUERAUSDAUERAUSDAUER    SCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITS----    
AUSDAUERAUSDAUERAUSDAUERAUSDAUER    

SPRINTSPRINTSPRINTSPRINT    

Abbildung 1: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 1: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 1: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 1: Muskelfaserrekrutierung im HF----Bereich 1Bereich 1Bereich 1Bereich 1    

HFHFHFHF----    
Bereich Bereich Bereich Bereich 1111    
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Bereich 2: „Bereich 2: „Bereich 2: „Bereich 2: „GA1GA1GA1GA1“ = Grundlagenausdauertraining oder Fettstoffwechseltraining“ = Grundlagenausdauertraining oder Fettstoffwechseltraining“ = Grundlagenausdauertraining oder Fettstoffwechseltraining“ = Grundlagenausdauertraining oder Fettstoffwechseltraining    

An der Aeroben Schwelle sind fast alle Ausdauer-Muskelfasern aktiv, aber keine der anderen 
Muskelfaserarten. Das Training der Grundlagenausdauer wird am besten an oder leicht 
unterhalb der aeroben Schwelle durchgeführt. Diese Trainingseinheiten bilden das Rückgrat 
jeder vernünftigen Laufvorbereitung und sollten einen höheren Anteil am Trainingsumfang 
der meisten Freizeit- und Marathonläufer einnehmen. Wie diverse Studien und 
Untersuchungen gezeigt haben (z.B. Kölner Stadtwald Studie) trainieren diese viel zu oft im 
mittleren Tempo, während lockere Ausdauerläufe wesentlich sinnvoller wären. 

Läufe im aeroben Ausdauertempo beziehungsweise im HF-Bereich 2 trainieren die langsam 
zuckenden Ausdauer-Fasern. Diese Muskelfasern sind auf langen Strecken enorm 
leistungsfähig, aber nur im mäßigen Tempo. Sie leisten in jedem längeren Lauf, 
Halbmarathon oder Marathon den Löwenanteil der Muskelarbeit: So stellen sie zum Beispiel 
65 bis 75 Prozent der Energie bereit, die ein Spitzenathlet in einem olympischen Triathlon 
benötigt und mehr als 90 Prozent der Energie für einen Mitteldistanz-Thriathlon-Wettkampf. 
Und die weniger schnellen Athleten müssen sich sogar noch mehr auf ihre langsam 
zuckenden Muskelfasern verlassen. 

Diese Fasern vertragen einen enormen Trainingsumfang und profitieren bei angemessener 
Intensität sogar davon. Liegt die Intensität jedoch höher, so werden weniger ausdauernde 
Muskelfasern rekrutiert, welche bei zu hohen Trainingsumfängen schneller ermüden. Wer 
also während des Ausdauertrainings nur ein wenig zu schnell läuft, verringert nicht nur den 
positiven Trainingseffekt, sondern erhöht auch noch seinen Regenerationsbedarf. Und wenn 
die Regenerationszeit nicht eingehalten wird steigt die Gefahr von Überlastungs-
erscheinungen. 

„„„„Zu schnelles AusdauertraiZu schnelles AusdauertraiZu schnelles AusdauertraiZu schnelles Ausdauertraining macht also nicht schneller“ning macht also nicht schneller“ning macht also nicht schneller“ning macht also nicht schneller“    

    
    

Beim aeroben Ausdauertraining wird die Energieversorgung in den Muskeln zu nahezu 
gleichen Teilen durch Fett und Kohlenhydrate gedeckt (individuelle, genetische und 
trainingsbedingte Unterschiede können dieses Verhältnis leicht verschieben).  Liegt die 
Intensität oberhalb des aeroben Ausdauertempos so verbrennen die Muskeln allmählich 
immer mehr Kohlenhydrate und folglich weniger Fett. 

Das Lauftraining in diesem HF-Bereich umfasst lange Läufe aber auch Dauerläufe von 
moderatem Umfang. Auch das Warmlaufen für intensive Laufeinheiten findet in diesem 
Herzfrequenzbereich statt. 

 

Bereich 3: „Bereich 3: „Bereich 3: „Bereich 3: „GA2GA2GA2GA2“ = “ = “ = “ = HerzHerzHerzHerz––––KreislauftrainingKreislauftrainingKreislauftrainingKreislauftraining o o o oder der der der extensives extensives extensives extensives TempotrainingTempotrainingTempotrainingTempotraining    

Im HF-Bereich 3 rekrutiert der Körper sämtliche Ausdauer-Muskelfasern sowie einen Teil der 
Muskelfasern für die Schnelligkeitsausdauer. Auf dieser Intensitätsstufe ist der Körper 
übergegangen, für die Energiebereitstellung deutlich weniger Fett, jedoch zum größeren Teil 
Zucker (Kohlenhydrate) zu verbrennen. Jedoch trainiert man in dieser Intensität nicht wirklich 

Langsam Langsam Langsam Langsam     
zuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasern    

Intermediäre Intermediäre Intermediäre Intermediäre     
MuskelfasernMuskelfasernMuskelfasernMuskelfasern    

SchnellSchnellSchnellSchnell    
zuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasern 

AUSDAUERAUSDAUERAUSDAUERAUSDAUER    SCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITS----    
AUSDAUERAUSDAUERAUSDAUERAUSDAUER    

SPRINTSPRINTSPRINTSPRINT    

AerobeAerobeAerobeAerobe    
SchwelleSchwelleSchwelleSchwelle    

    

                                                        HFHFHFHF----Bereich 2Bereich 2Bereich 2Bereich 2    

Abbildung 2: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 2: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 2: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 2: Muskelfaserrekrutierung im HF----Bereich 2Bereich 2Bereich 2Bereich 2    
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hart genug um allgemein schneller zu werden, aber dennoch schnell genug um die 
Energiereserven für das Training am nächsten Tag zu erschöpfen, das einen schneller 
machen soll. Ein Training in diesem Herzfrequenzbereich kann sehr wirksam sein, wenn die 
Speicherung von Kohlenhydrate in den Muskeln maximiert und der Körper auf ein intensives 
Training vorbereitet werden soll. Das Training im HF-Bereich 3 hat durchaus seine 
Berechtigung, jedoch trainieren die meisten Sportler viel zu viel in diesem Bereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch das Training in diesem HF-Bereich trainieren wir unser Herz-Kreislaufsystem und 
verbessern auch unsere aerobe Muskelausdauer. Eine Folge von Herz-Kreislauf-Training ist 
eine vermehrte Kapillarisierung der Blutgefäße, sowie ein Erhöhung der Fließfähigkeit und 
die Stärkung des Herzens. 

Dieses Training umfasse die Methoden des wechselhaften Dauerlaufes, Fahrtspiele oder die 
extensive Intervallmethode. 

Bereich 4: „Bereich 4: „Bereich 4: „Bereich 4: „EBEBEBEB“ = “ = “ = “ = Training im Training im Training im Training im Entwicklungsbereich oder LaktatschwellentrainingEntwicklungsbereich oder LaktatschwellentrainingEntwicklungsbereich oder LaktatschwellentrainingEntwicklungsbereich oder Laktatschwellentraining    

Bei jeder sportlichen Betätigung, sogar beim Gehen, bildet der Körper Milchsäure, die 
wiederum schnell zu Laktat (dem Salz der Milchsäure) umgewandelt wird. Glücklicherweise 
ist der menschliche Körper in der Lage Laktat kontinuierlich wiederzuverwerten, indem er es 
abbaut und daraus Energie gewinnt. Die Laktatschwelle „LS“ ist definiert als höchstes 
Intensitätsniveau an dem der Körper das Laktat so schnell wiederverwertet, wie es entsteht, 
so dass es zu keiner Übersäuerung in der Muskulatur kommt. Wenn also diese Intensität nur 
geringfügig überschritten wird, bildet sich immer mehr Laktat. Dabei werden Muskelzellen 
beschädigt und die benötigte Erholungszeit bis zum nächsten Training verlängert sich 
unweigerlich. Ein Training an der LS, welches richtig dosiert wird und zur richtigen Zeit 
angewandt wird, ist nahezu für jeden Läufer oder Triathleten wichtig. In der Regel bietet das 
LS-Training unter sämtlichen Trainingsformen das beste Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Die 
Intensität ist hoch genug, um die Schnelligkeitsausdauer merklich zu erhöhen, gleichzeitig 
werden die Muskeln und Blutgefäße kaum geschädigt, weil es bei richtiger Anwendung zu 
keiner Übersäuerung kommt und der Regenerationsbedarf hält sich in diesem Fall auch in 
Grenzen. 

Eine längere Belastung in dieser Intensität trainiert einerseits die Muskelfasern für die 
Schnelligkeitsausdauer darin, vermehrt aerob zu arbeiten und weniger Laktat zu bilden. 
Andererseits wird unser Körper darin geschult, Laktat immer schneller zu verarbeiten. Beide 
Adaptionen führen dazu, dass die LS-Schwelle steigt, was wiederum zu einem höheren 
individuellem Lauftempo führt. 

Es gibt grundsätzlich zwei Trainingsmethoden im LS-Bereich: Schwellenintervalle und 
Tempoläufe. Die Schwellenintervalle bestehen aus mehreren vier- bis sechsminütigen Läufen 
an jener LS-Schwelle im Wechsel mit ein- bis zweiminütigen Pausen. Tempoläufe werden 
leicht unter dem LS-Schwellen Tempo gelaufen und dauern zwischen 12 und 60 Minuten. 
Aber beide Trainingsmethoden erfüllen einen unterschiedlichen Zweck. 

Schwellenintervalltraining führt den Läufer in der Spätphase der Grundlagenperiode auf 
äußerst effektive Weise an das Training in höheren Intensitäten heran und die relativ langen 

Langsam Langsam Langsam Langsam     
zuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasern    

Intermediäre Intermediäre Intermediäre Intermediäre     
MuskelfaseMuskelfaseMuskelfaseMuskelfasernrnrnrn    

SchnellSchnellSchnellSchnell    
zuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasernzuckende Muskelfasern 

AUSDAUERAUSDAUERAUSDAUERAUSDAUER    SCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITS----    
AUSDAUERAUSDAUERAUSDAUERAUSDAUER    
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                                                                                                                                                                    HFHFHFHF----Bereich 3Bereich 3Bereich 3Bereich 3    

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 3333: Muskelfaserrekrutierung im HF: Muskelfaserrekrutierung im HF: Muskelfaserrekrutierung im HF: Muskelfaserrekrutierung im HF----Bereich Bereich Bereich Bereich 3333    
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Tempoläufe bilden den Kern des LS-Trainings. Bei den langen Läufen ist die Belastung stark 
und gleich bleibend und damit steigern wir in größtem Maße die Ausdauer an der 
Laktatschwelle. 

 

 
 

Die Gefahr dieser Trainingsmethoden liegt meist in der falschen Selbsteinschätzung des 
Läufers oder auch einen fehlerhaften Bestimmung der LS-Schwelle, wodurch nur sehr selten 
ein optimales Ergebnis erzielt wird. 

Bereich 5Bereich 5Bereich 5Bereich 5: „: „: „: „WSAWSAWSAWSA“ = W“ = W“ = W“ = Wettkampfspezifische Ausdauer = Training oberhalb der ettkampfspezifische Ausdauer = Training oberhalb der ettkampfspezifische Ausdauer = Training oberhalb der ettkampfspezifische Ausdauer = Training oberhalb der 
LaktatschwelleLaktatschwelleLaktatschwelleLaktatschwelle    

Im HF-Bereich 5 wird in einem Tempo und einer Intensität oberhalb der Laktatschwelle 
trainiert. Das führt dazu, dass sich in den Muskeln und im Blut Laktat ansammelt.  
Viele Athleten machen den Fehler, ihr LS-Training in diesem Bereich zu absolvieren, anstatt 
im HF-Bereich 4. Dies hat enorme Folgen, weil der Regenerationsbedarf nach einem Training 
im HF-Bereich 5 viel größer ist als nach einem Training im HF-Bereich 4. Durch die 
Übersäuerung werden die Muskelzellen enorm geschädigt und der Körper braucht eine 
merklich längere Regenerationszeit. 

Das Training im HF-Bereich 5 verbessert auf hervorragende Weise die Laktattoleranz. Die 
Muskeln werden darin trainiert, trotz steigender Laktatwerte den Körper effizient zu 
beschleunigen. Allerdings hat dieses Training den Nachteil, dass dadurch Umfang und 
Intensität einiger anderer Trainingseinheiten reduziert werden müssen. 

 
 

Bereich 6: „Bereich 6: „Bereich 6: „Bereich 6: „SBSBSBSB“ = Training im Spitzenbe“ = Training im Spitzenbe“ = Training im Spitzenbe“ = Training im Spitzenberererereiche =iche =iche =iche = Training der anaeroben Kapazität  Training der anaeroben Kapazität  Training der anaeroben Kapazität  Training der anaeroben Kapazität 
(Laktattoleranz)(Laktattoleranz)(Laktattoleranz)(Laktattoleranz)    

Die Intensität im HF Bereich 6 liegt deutlich höher als beim LS-Training also bedeutend über 
der LS-Schwelle. Diese Trainingsform verfolgt zwei Ziele. Das erste ist die Sprintfähigkeit zu 
verbessern. Jedoch spielt die Sprintfähigkeit bei einem Ausdauerathleten kaum eine Rolle. 
Das zweite Ziel ist die Verbesserung der Laufökonomie.  

 
Diese ist jedoch für einen Läufer von primärer Bedeutung. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HFHFHFHF----BereichBereichBereichBereich    5555    

Abbildung 5: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 5: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 5: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 5: Muskelfaserrekrutierung im HF----Bereich 5Bereich 5Bereich 5Bereich 5    
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AUSDAUERAUSDAUERAUSDAUERAUSDAUER    SCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITSSCHNELLIGKEITS----    
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                                                                                                                                                                                                                                                                HFHFHFHF----BereichBereichBereichBereich 4 4 4 4    

Abbildung 4: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 4: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 4: Muskelfaserrekrutierung im HFAbbildung 4: Muskelfaserrekrutierung im HF----Bereich 4Bereich 4Bereich 4Bereich 4    
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Effizientes Laufen hängt nicht zuletzt von einer optimalen Kraftentwicklung ab. Sowohl das 
Laufkrafttraining als auch das ideale Körper- oder Wettkampfgewicht beeinflussen die 
Laufökonomie. Zum Ökonomietraining gehören jedoch auch kurze, sehr schnelle Läufe im 
Wechsel mit längeren Trabpausen für eine fast vollständige Erholung zwischen den 
Wiederholungen. Das Ökonomietraining sollte jedoch auf gar keinen Fall ermüdend sein und 
kann in das Lauf ABC- oder Lauftechnik-Training integriert werden. 

Die Vorteile des Ökonomietrainings sind: 

• Die Elastizität, Kraft und Schnelligkeit der Muskeln und des Bindegewebes werden 

erhöht 

• Die Fähigkeit jede Muskelgruppe zum richtigen Zeitpunkt während des Laufzyklus zu 

entspannen wird verbessert. 

• Die Verankerung korrekter Bewegungsabläufe wird unterstützt. Vor allem das Halten 

hoher Schrittfrequenzen im Verhältnis zur Schrittlänge. 

 

 

„Die richtige Trainingsintensität ist der wohl wichtigste Faktor für einen „Die richtige Trainingsintensität ist der wohl wichtigste Faktor für einen „Die richtige Trainingsintensität ist der wohl wichtigste Faktor für einen „Die richtige Trainingsintensität ist der wohl wichtigste Faktor für einen 
optimalen Trainingserfolg“optimalen Trainingserfolg“optimalen Trainingserfolg“optimalen Trainingserfolg“    

 

 

 

Mit sportlichem Gruß 
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Literatur:  1. Lauftraining für Triathleten und Marathonläufer (Ken Mierke); ISBN: 978-3-9811428-2-2 

   2. Die Trainingsbibel für Thriathleten (Joe Friel); ISBN-13: 978-3-036973-31-0 

   3. Die Laufbibel (Dr. Matthias Marquardt); ISBN: 978-3-936376-25-8 

   4. Ausdauertraining (Neumann/Pfützner/Berbalk); ISBN-13: 978-3-89899-072-1  


