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Dehnen nach den schnellen
Bahnläufen: Nur ein kleiner Teil
des Trainings ist hochintensiv.

Werschnellerwerdenwill,
muss langsamer laufen
Polarisiertes Training nennt
sich eineMethode, die auf viele
lockere undwenige sehr harte
Einheiten setzt.Wir haben es
ausprobiert – es funktioniert.
VonRemoGeisser

Du läufst zu schnell! Das könnteman fast
jedem zurufen, der irgendwo auf derWelt
durch die Gegend joggt.Warum? «Die Leute
denken, Trainingmüsse immer anstrengend
sein. Doch das ist falsch», sagt der Sport- und
Bewegungswissenschafter Michael Schwarz,
der bei Medbase in Zürich arbeitet. Tatsäch-
lich haben Untersuchungen bei Spitzensport-
lern gezeigt, dass diese sich keineswegs stän-
dig plagen. ImGegenteil. Die frühere Lang-
läuferinMarit Bjørgen,mit 15Medaillen die
erfolgreichste Athletin in der Geschichte der
OlympischenWinterspiele, stellte sämtliche
ihrer Trainingsprotokolle der Forschung zur
Verfügung. Die überraschendste Erkenntnis:
90 Prozent aller Einheiten absolvierte die
Norwegerin locker, allerdings bei einem
gewaltigen Umfang von bis zu 950 Stunden
pro Jahr. Ihr blieben also immer noch 95
Stunden für hochintensives Training.
Dochwas heisst das, locker? Der US-Sport-

wissenschafter Stephen Seiler hatte ein
Schlüsselerlebnis, als er beim Joggen in Nor-
wegen einer Langläuferin aus demNational-
team begegnete. AmAnfang einer Steigung
begann sie zu gehen. Der Hobbyläufer Seiler
rannte problemlos hoch, und siemarschierte
bloss? Der Forscher beugte sich über die Trai-
ningspläne norwegischer Spitzensportler
und entwickelte einModell mit einer griffi-
gen Formel: 80/20. Laut Seiler sollen 80 Pro-
zent des Trainings locker absolviert werden,
die restlichen 20 Prozent hochintensiv. Man
nennt das auch polarisiertes Training.

Tempo bestimmen übers Laktat
Subjektiv ist man freilichmeist auch dann
locker unterwegs, wennman längst zu
schnell läuft. Eine guteMöglichkeit, das
ideale Tempo zu finden, bietet ein sogenann-
ter Laktat-Stufentest. Dabei rennt der Sport-
ler auf einem Laufband, dessen Geschwin-
digkeit schrittweise gesteigert wird. Am
Ende jeder Stufe wird amOhrläppchen ein
Tropfen Blut genommen und der Anteil des
darin enthaltenen Laktats gemessen, eines
Abbauprodukts derMilchsäure. Die obere
Grenze für langsame Trainings liegt dort, wo
der Laktatwert etwa zweiMillimol pro Liter
beträgt. Darunter wird die Energiegewin-
nung vor allem durch Fettverbrennung
gewährleistet, Training in diesemBereich
fördert die Grundlagenausdauer.
«Wenn ich den Leuten nach so einemTest

erkläre, wie langsam sie laufen sollten, ant-
worten siemeistens, da könnten sie ja gleich
spazieren», sagt Schwarz vonMedbase. Ein
Selbstversuch bestätigt das: Im ersten Trai-
ning hatman das Gefühl, man schleiche über
die Strasse. Hatman sich daran gewöhnt,
profitiert man von Läufen, in denenman
nicht beissenmuss, sondern den Kopf frei
hat, den Vögeln zuhört und die Landschaft
geniesst. Undmanwird amnächsten Tag
nichtmit schweren Beinen starten.
Die Verbesserung der Grundlagenaus-

dauer geschieht nicht nur über das Tempo,
sondern auch über die Dauer. Schwarz emp-

fiehlt, dass geübte Sportler lockere Einheiten
von 60 bis 120Minuten einplanen. «Es
stimmt zwar nicht, dass die Fettverbrennung
erst nach 40Minuten einsetzt, wie früher
behauptet wurde», sagt er. Aber längere Trai-
nings geben demKörper Zeit, die Stoffwech-
selprozesse auch in der peripherenMuskula-
tur zu optimieren.
Der Tempobereich, in demdiemeisten

Hobbysportler trainieren, wurde früher
«Sweet Spot» genannt und von Spitzenathle-
ten bewusst gesucht. Motto: Viel knütteln
macht dich härter. Seiler redet hingegen vom
«Black Hole», einer Zone, diemanmeiden
sollte. Der Vorteil seinerMethode für Frei-
zeitläufer besteht darin, dass sie im Aus-
dauertraining nicht die Kraft verpuffen, die
sie für die harten Einheiten brauchen.Wer in
den lockeren Läufen überpowert, ist in den
schnellen Einheiten zu langsam. Und daraus
resultiert Stagnation.Wer regelmässigWett-
kämpfe bestreitet, kommt ausserdem ohne-
hin zu seinen Sweet-Spot-Trainings, denn
genau in diesemBereich bewegtman sich,
wennman über längere Zeit dasMaximum
aus sich herausholt.
20 Prozent des Trainings sollen hoch-

intensiv sein. Dabei geht es darum, das Herz-
Kreislauf-System zu fordern. Das Herz wird
daraufhin trainiert, mehr Blut zu befördern.
«Wenn ich es schaffe, proMinute 5 Liter
mehr Blut durch den Körper zu pumpen,
erhöht sichmeine Sauerstoffkapazität», sagt
Schwarz. Undmehr Sauerstoff in denMus-

keln bedeutet: mehr Leistung. Hochintensiv
bedeutet, dassman in kürzeren Zeitinterval-
len ein deutlich höheres Tempo anschlägt als
das angestrebteWettkampftempo.

Voll ausbelasten
Eine einfacheMethode dafür ist das Inter-
valltraining. Schwarz schlägt klassische
Bahnintervalle vor, zumBeispiel 4×1000
Meter, 3×2000Meter oder 6×800Meter. Es
braucht ein bisschen Übung, um das richtige
Tempo zu finden, aber als Grundsatz nennt
der Sportwissenschafter Schwarz:Wer im
letzten Intervall gegen Ende nicht völlig aus-
gepowert oder sogar noch zu einemEnd-
spurt fähig ist, der war zuwenig schnell. Die
Konsequenz daraus wäre, beim nächstenMal
die Intervalle einen Tick schneller zu laufen.
Schwarz vergleicht dasmit Krafttraining.
«Dort trainiert man auch so, dassman die
Hantel bei der letztenWiederholung fast
nichtmehr stemmen kann.»
Wichtig für die Steuerung des Intervall-

trainings sind auch die Pausen.Man kann
damit beginnen, dass diese gleich lang sind
wie die schnellen Intervalle, läuft also 1000
Meter in 5Minuten,marschiert dann 5Minu-
ten zügig, rennt dannwieder 1000Meter
und soweiter. «Wir wollen keine vollständige
Erholung», sagt Schwarz, «so vergrössernwir
den Trainingsreiz.» Fachleute reden in
diesem Zusammenhang von einer lohnen-
den Pause. Auch die Steigerung im Intervall-
training kann statt über den Umfang über die
Pausen geschehen. Im genannten Beispiel
trabtman fünfMinuten, statt zumarschie-
ren, oderman verkürzt die Pause. Fort-
geschrittene Läufer ertragen durchaus
1000-Meter-Serienmit nur 2Minuten Pause.
Training bedeutet laut Schwarz: «Ich habe

einen Plan, und ich halte ihn auch ein.»Wer
nach dem 80/20-Prinzip läuft und 5 Einhei-
ten proWoche absolviert, reserviert eine
davon fürs Intervalltraining, der Rest ist
locker. In einem Plan über 12Wochen absol-
viert man zumBeispiel 3-mal das gleiche
Intervalltraining. Die vierteWoche ist
regenerativ: Der Umfangwird etwas redu-
ziert, und es gibt kein Intervalltraining.
Darauf folgt wieder ein dreiwöchiger Block
mit etwas gesteigertem Intervalltraining und
soweiter.Wir haben es ausprobiert (siehe
Grafik), mit frappierendemErfolg: Selbstmit
57 Jahren und nach über 30 Jahren Lauftrai-
ningwurde das Leistungsvermögen um
mehr als 10 Prozent gesteigert. Und das,
obwohl das Durchschnittstempo über das
gesamte Training deutlich sank.

Sportberatung

E
s gibt Frauen, die
machen ihr Leben
lang Sport und
können ihre Leis-
tung abrufenwie ein
präzises Uhrwerk.

DieMehrheit der Frauenwird
jedoch Phasen im Leben durch-
laufen, wo’s nicht so rund läuft
wie gewünscht. Bei statistisch
geschätzten zwei Dritteln der
Frauen ist dies im Alter von 40
bis 50 Jahren der Fall.
Noch lange bevor die letzte

Menstruation eintritt, durchläuft
der Organismus ein Auf und Ab
der Hormone, was sich auf die
sportliche Leistung auswirkt. Ist
man phasenweise fit wie ein
Turnschuh und fühlt sich ener-
getisch und voller Tatendrang,
kommen Tage, an denenman
Beine hat wie Blei; beimAufste-
hen amMorgen schmerzen die
Muskeln, als obman amVortag
den Kilimandscharo bestiegen
hätte. Auch das Körpergewicht
verändert sich trotz gleichblei-
bender Ernährung schleichend
– fast immer nach oben.
Einige Frauen kommen dann

zumir in die Praxis. Sie fragen
sich, warum sie plötzlich nicht
mehr dieselbe Leistungen abru-
fen könnenwie früher.Wenn ich
sie aufmögliche Vorboten der
Wechseljahre anspreche, sind sie
völlig überrascht.Warten Sie
nicht aufWallungen als Zeichen
derWechseljahre, diemussman
nicht unbedingt haben. Viel-
leicht hat eine Frau früher
bereits im Rahmen desMonats-
zyklus Schwankungen der sport-
lichen Leistung bemerkt, damals
aber oft nur kurz und das Ende
voraussehbar. Nun sind diese
Phasen von unbestimmter
Länge, sie kommen und gehen.
Was es in dieser Lebensphase

braucht, ist viel Geduldmit sich
selber und eine gute Portion
Gelassenheit. Sport ist in dieser
Zeit für die Gesundheit sehr
ratsam, er wirkt stimmungsauf-
hellend, bewahrt diemuskulo-
skelettale Gesundheit undwirkt
der Tendenz zu schleichendem
Übergewicht entgegen. Ehrgei-
zige Abnehmprogramme sind
aus verschiedenen organischen
Gründen in dieser Zeit zum
Scheitern verurteilt.
Versuchen Sie, sich ab vierzig

regelmässig zwei- oder noch
besser dreimal wöchentlich
intensiver sportlich zu betätigen.
Sportliche Ziele sollten jedoch
mit der nötigen PortionMilde
angegangenwerden. Haupt-
sache, man bewegt sich – egal ob
langsamer oder weniger intensiv
als geplant.
Gehören Sie zu den Frauen,

die ohne Probleme durch die
Wechseljahre kommen? Dann
geniessen Sie die Zeit, haben Sie
Geduldmit Altersgenossinnen,
die diesen Zeitraumwechselhaf-
ter erleben, und gönnen Sie sich
etwasmehr Regeneration als
früher. Denn diese ist so oder so
bei allenwichtig.

Natina Schregenberger arbeitet
als Sportärztin in der Stadt Zürich
und ist Mutter von zwei Töchtern.

Natina
Schregenberger
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Menopause
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WichtigsteErkenntnisse

Nebenstehende Grafik zeigt Herzfrequenz
(blaue Linien) und Laktatwerte (rote Linien)
bei steigendem Tempo auf dem Laufband.
Die wichtigsten Erkenntnisse sind:
1. Die Maximalleistung wurde durch das
80/20-Training gesteigert. Dem Körper
steht mehr Energie zur Verfügung, er
arbeitet ökonomischer.

2. Die rote Kurve wurde abgesenkt, was
zeigt, dass der Anteil der Stoffwechsel-
vorgänge unter Beteiligung von Sauer-
stoff gestiegen ist. Das spricht für eine
verbesserte Grundlagenausdauer.

3. Es wurde ein höherer maximaler Laktat-
wert erreicht (rote Kurve). Das bedeutet,
dass sich das Stehvermögen verbessert
hat, der Läufer kann dadurch länger im
Grenzbereich kämpfen. (reg.)
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Was vier Monatemit der 80/20-Methode bewirken

Schneller, ökonomischer, ausdauernder

Quelle: Medbase


