
Chrissie Wellington spielt seit fünf Jahren in ihrer eigenen Liga – nicht
nur, weil sie den Ironman auf Hawaii gleich viermal gewonnen und bei
der Challenge Roth 2011 einen Fabelweltrekord aufgestellt hat,
sondern auch weil sie ihre sportlichen Erfolge stets als Podium für ihr
soziales Engagement und ihre durchaus politischen Ambitionen nutzt.
Das Leben einer Spitzensportlerin ist eine Abenteuerreise durch Raum
und Zeit. Chrissie Wellington hat diese gemeistert wie keine andere
Athletin: In ihrer Autobiographie erzählt sie über ihre persönliche Reise
vom unsportlichen Kind bis zur ausdauerndsten Frau der Welt.
Begleitet hat sie dabei der ständige Drang, sich selbst zu verbessern,
ein unstillbarer Hunger auf neue Abenteuer auf den Rennstrecken
dieser Welt, aber auch in der Abgeschiedenheit Nepals, und das
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Spruch des Monats

„…und Kalorien sind
übrigens kleine Tiere, die
einem nachts die
Kleidung enger nähen!!!"

Januar 2013

Produkt des Monats: Getestet von Läufern - für Läufer!

Seit vielen Jahren benutze ich bei vielen sportlichen Aktivitäten Multifunktionstücher (auch als "Piratentuch"
bekannt) von der spanischen Firma "BUFF". Im Winter 2011/2012 hatte es über längere Zeit tiefe
Temperaturen bis zu "Doppelminusgrade" und es musste ein geeigneter Kälteschutz gefunden werden. Ich
habe mich für ein "BUFF" Multifunktionstuch Reversible Polar entschieden. Dieser Schlauchtuch ist 2-lagig
aus sehr elastischem Microfaser auf der einen Seite und weichem Polartec Microflece auf der anderen Seite.
Das BUFF ist wendbar und gibt es in vielen Farben und mit verschiedenen Mustern. Ich ziehe mir das BUFF
je nach Kälte entweder knapp unter die Nase oder über die Nase herüber. Die ausgeatmete Luft steigt wie
durch einen Kamin aufwärts und erwärmt zusätzlich die Nase und die Wangen. Selbst bei einer Temperatur
von -17 Grad Celsius konnte ich im vergangenen Winter problemlos und bronchienfreundlich den
Doppelminustemperaturen trotzen. Ich finde das BUFF ideal für Temperaturen ab -5 Grad Celsius abwärts.
Mit diesem BUFF und der richtigen Winterkleidung gibt es keine Ausrede "zu kalt zum Laufen".

(Produktbeschreibung von Udo Pontes)

Buchtip des Monats Ein Leben ohne Grenzen 
(Chrissi Wellington)

Sie gilt noch heute als eine der wirkungsvollsten Trainingsformen für den Mittel- und
Langstreckenlauf. In der Trainingspraxis haben sich hauptsächlich zwei Varianten mit
diversen Abwandlungen herausgebildet.

Das Geländefahrtspiel: In dieser ursprünglichen Form wird die Geschwindigkeit und
damit die Belastung im Gelände variiert. Bergan langsamer, bergab zügiger oder aber
genau umgekehrt, ebenso wie es gerade Spaß machte. Die
Durchschnittsgeschwindigkeit des Trainings ist dabei ähnlich wie bei einem normalen
Dauerlauf, nicht schneller. Das Training ist dennoch effizienter, da es den Körper durch
die Tempowechsel mehr und in anderen Bereichen fordert.

Programmiertes Fahrtspiel: Wegen der leichten Umsetzbarkeit eignet sich das
programmierte Fahrtspiel, auch polnisches (teilweise auch kanadisches) Fahrtspiel
genannt, besser für intensive Trainingseinheiten als die völlig freie Variante. Beim
programmierten Fahrtspiel wird nicht das Gelände als Orientierungshilfe genommen,
sondern bestimmte Zeitabschnitte. Diese sollen nicht unbedingt gleich lang sein. Man
kann also entweder Pyramiden aus Minutenabschnitten laufen (z.B. 2-4-7-5-3-1,
dazwischen je 1–2 Min locker traben) oder die Belastungsabschnitte unterschiedlich
mischen (z.B. 1-4-2-3-5-1, Trabpause nach Bedarf). Wichtig ist, die Zeitstruktur auch
„gegen“ das Gelände einzuhalten, also das Tempo bergan nicht zu verringern. Die
Variation der Teilstrecken kann dabei bis hin zu kurzen Sprints und langsamen
Gehpausen ausgedehnt werden. Meistens ist die programmierte Variante des Fahrtspiels
im Trainingsprozess schon der Übergang zu einem Intervalltraining. Sie ist deutlich
anstrengender als das einfache Fahrtspiel und daher für fortgeschrittene Läufer gut als
Vorbereitung auf die Intervallmethode geeignet.

Was ist eigentlich ein Fahrtspiel?
Als Fahrtspiel (von schwedisch: Fartlek, von fart =
Geschwindigkeit und lek = Spiel) bezeichnet man eine
Trainingsform im Laufsport, bei der das Lauftempo
während eines Dauerlaufes mehrmals gesteigert und
verringert wird. Die Idee des Fahrtspiels wurde 1930 vom
schwedischen Nationaltrainer Gösta Holmér entwickelt.

Mantra der Offenheit gegenüber allen Herausforderungen, die das Leben ihr stellt. Hinter der
Sportlerin Chrissie Wellington steckt eine beeindruckende Persönlichkeit mit zwei
Universitätsabschlüssen und jahrelanger Arbeit für die britische Regierung und vor ihr womöglich
eine politische Karriere nach Abschluss ihrer sportlichen Laufbahn.


