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Einleitung 

 
Ein O-Läufer ohne Ausdauer ist kein O-Läufer! Von allen physischen Anforderungen ist 
die Ausdauer zweifellos die absolut wichtigste. 
 
OL ist das beste Ausdauertraining für OL 
Um spezifisch den Teil des Energiestoffwechsels zu trainieren, der im OL gebraucht 
wird, ist es das beste, du läufst quer durch das Gelände, mit oder ohne Karte. Nach 
dieser Theorie entspricht das Training bezüglich Intensität und Dauer möglichst genau 
dem Wettkampf. Also: 40-70 Minuten (je nach Kategorie) im Wettkampftempo. Damit 
man sich aber zwischen den Trainings immer wieder genug erholen kann, wäre so 
höchstens ein wöchentliches Training möglich. Will man mehr trainieren, so muss man 
die einfache Theorie vergessen und variabel trainieren. 
 
Überreize 
Ein Grundprinzip des Trainings ist der Überreiz: Man gewöhnt den Körper an 
Belastungen, welche höher sind als diejenigen im Wettkampf. Der Organismus wird 
vorerst gestört und geschwächt. Er fängt sich aber in der Regeneration wieder auf und 
stabilisiert sich in einem gegen gleiche Reize resistenteren Niveau. 
 
Abwechslung im Lauftraining 
Das Lauftraining muss also variieren, damit in allen möglichen Bereichen Überreize 
geschafft werden können: Einmal schnell, einmal lang, einmal steil, einmal auf harter, 
einmal auf weicher Unterlage. 
 
Abwechslung der Muskelgruppen 
Will man mehr als jeden zweiten Tag die Ausdauer trainieren, so muss darauf geachtet 
werden, dass nicht immer dieselben Muskelgruppen belastet werden. Diese brauchen 
nämlich länger als der Energiestoffwechsel, um sich zu erholen. Diese Abwechslung 
erreicht man durch Variation der Sportart. Velofahren, Langlaufen, Ausdauer-
schwimmen, Inline-Skating und Aquafit sind solche Bespiele von Ergänzungstraining. 
 
Disbalancen 
Wer viel trainiert muss dafür sorgen, dass sein Körper sich nicht einseitig entwickelt. 
Andere Körperteile könnten dadurch verkümmern. Aus diesem Grund muss man das 
Schema des Ausdauertrainings auch einmal verlassen und sich anderweitig (nach Lust 
und Laune) bewegen. Diese Ausgleichstrainings sollen möglichst spielerische 
Komponenten betonen und der Freude am Sport dienen. 
 
Einmal ist keinmal 
Wer 1 x pro Woche trainiert, beugt einer vorzeitigen physischen Verkümmerung vor. 
Wer 2 x pro Woche trainiert, erhält ein besseres Gefühl für seinen Körper. 
Wer 3 x pro Woche trainiert, erhöht merklich seine physischen Fähigkeiten. 
Wer 5 x pro Woche trainiert, sollte als Leistungssportler sehr geplant trainieren. 
Wer mehr als täglich trainiert, darf als Spitzensportler absolute Höchstleistungen 
erwarten, muss aber aufpassen vor ungesunden Nebenwirkungen. 
Entscheide selber, auf welchem Niveau du trainieren willst und sei dir bewusst, was du 
dabei bewirkst.
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Einführende Theorie 

 
Energieversorgung der Muskeln 
Die Energie gelangt über die Nahrung in die Muskeln. Dabei wandelt sich das 
berühmte ATP (Adenosin-Tri-Phosphat) in ADP (Adenosin-Di-Phosphat) um. Das ATP 
liefert also die Energie für die Muskelarbeit: 
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 ATP -> ADP + P + Energie 
 

Diese Energie in Form von ATP kann auf verschiedenste Wege bereitgestellt werden. 
 
Kohlenhydrate und Fette 
Kohlenhydrate werden von unserem Körper in Glykogen (körpereigener Zucker) und 
Fett in Fettsäuren (körpereigenes Fett) umgewandelt und in dieser Form gespeichert. 
Wir haben also grundsätzlich zwei Reservoire mit Energierohstoffen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aerobe und anaerobe Energiebereitstellung 
Die beiden Rohstoffe in unseren Speichern werden auf verschiedene Wege in 
mehreren Stufen verbrennt, so dass schlussendlich ATP entsteht. Wird für diese 
Verbrennung (über die Atmung aufgenommener) Sauerstoff benötigt, spricht man von 
aerober Energiebereitstellung. Geschieht die Umwandlung ohne Sauerstoff, so spricht 
man von anaerober Energiebereitstellung. Fettsäure kann nur aerob verbrennt werden. 
Glykogen wird hingegen immer gleichzeitig aerob und anaerob zu ATP umgewandelt : 
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Laktat (Milchsäure) 
Laktat entsteht bei der anaeroben Verbrennung von Glykogen. Es ist kein unnötiges 
Abfallprodukt, sondern gibt ein Warnsignal an den Körper: Wenn wir zu lange zu viel 
Muskelarbeit leisten, häuft sich das Laktat auf eine kritische Menge an (anaerobe 
Schwelle), so dass wir ein unangenehmes Gefühl (die sogenannte Übersäuerung) 
empfinden und die Leistung reduzieren müssen, bevor der ganze Organismus erschöpft 
ist und es zum Kollaps kommt. 
 

Achtung: 
- Der Begriff anaerobe Schwelle ist manchmal auch verwirrend. Das Laktat entsteht 

zwar bei der anaeroben Verbrennung von Glykogen. Die Schwelle wird aber wegen 
der zu leistungsschwachen aeroben Energiebereitstellung erreicht (welche die 
Laktatproduktion hemmt). 

 

- Da die Energiebereitstellung aus Glykogen immer gleichzeitig aerob und anaerob ist, 
ist sie auch immer laktazid (= Laktat produzierend). 

 

- Es ist falsch zu meinen, dass Ausdauersportler eine hohe Laktattoleranz haben 
müssen. Im Gegenteil ist bei ihnen der Anteil der aeroben Verbrennung an der 
gesamten Energiebereitstellung viel grösser und die Laktatproduktion bei der 
anaeroben Verbrennung kleiner. Also kommen sie im Allgemeinen sogar auf tiefere 
Laktatwerte als Untrainierte. 

 

Was passiert bei einer sportlichen Leistung? 
Bei einer starken Anstrengung der Muskeln werden vorerst die ATP-Reserven in den 
Muskeln verbraucht. Diese reichen für ca. 7-10 Sekunden. Danach setzt nach und nach 
die anaerobe Glykogenverbrennung ein. Bei zu grosser Leistung steigt das Laktat 
immer mehr und mehr an, so dass nach 50-60 Sekunden ein Leistungsabbruch erfolgt. 
Die Fähigkeit, eine Übersäuerung länger hinauszögern und besser ertragen zu können, 
nennt man Stehvermögen. 
Ein Ausdauersportler muss seine Leistung von Anfang an bewusst drosseln, so dass es 
gar nicht zur Übersäuerung der Muskeln kommt. Nach knapp einer Minute setzt bei ihm 
deshalb die aerobe Glykogenverbrennung ein, welche die Laktatproduktion etwas 
drosselt, so dass der Laktatwert auf einem tiefen Niveau gehalten werden kann. Nach 
gut einer halben Stunde wird die Fettverbrennung dann immer wichtiger, da sich der 
Pufferspeicher der Glykogenverbrennung langsam leert. Nach 60-90 Minuten läuft die 
Glykogenverbrennung ganz auf Sparflamme und der Körper schreit nach 
Kohlenhydraten und Zucker. Derweil läuft der Fettofen brav weiter und wird zum 
dominanten Energiebereitsteller. 
 

Zeit

Anteil an der Energiebereitstellung
100 %

ATP-Reserven
anaerobe Glykogenverbrennung

aerobe Glykogenverbrennung

aerobe Fettverbrennung

30 Sek. 1 Min. 1 Std.  
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1. Lange Langzeitausdauer 
 

Weil eine Übersäuerung nur einige Sekunden lang ertragen werden kann, ist es wichtig, 
dass man als Ausdauersportler vor allem die aeroben Energiebereitstellungen trainiert. 
Diese Basis muss immer wieder trainiert werden.  
 

Superkompensation 
Wenn wir ein Lauftraining absolvieren, geht unsere Formkurve während dem Training 
stetig nach unten, da wir logischerweise aufgrund der Anstrengung ermüden. Nach dem 
Training erholen wir uns langsam wieder (Regeneration) und die Form nimmt wieder 
zu. Der eigentliche Trainingseffekt ist nun der, dass sich die Form nach einer gewissen 
Erholungszeit über die Form vor dem Training einpendelt. Dieser Effekt heisst 
Superkompensation. Nur langsam fällt die Form dann wieder auf das 
Ausgangsniveau zurück: 
 

Zeit

Formzustand

Training
Regeneration

½  - 6 Stunden 1 - 2 Tage

Superkompensation

 
 
Die Kunst des Formaufbaus durch Training ist die, zu spüren, wann die 
Superkompensation ihr Maximum erreicht hat. Dieser Zeitpunkt ist der ideale für das 
nächste Training. Das Spiel "Trainingsermüdung, Regeneration, Superkompensation" 
kann immer wieder wiederholt werden: 
 

 
Zeit (Tage)

Formzustand

 
 
Die Zeit vom Trainingsende bis zur maximalen Superkompensation beträgt bei 
untrainierten mehrere Tage bis Wochen, bei mittelmässig trainierten 2 - 3 Tage und bei 
Spitzensportlern ½ - 1 Tag. Wer für das nächste Training zu lange wartet, riskiert im 
allgemeinen höchstens einen kleineren Trainingseffekt. Wer aber zu übereifrig ans 
Werk geht und das nächste Training vor der vollständigen Regeneration ansetzt, riskiert 
einen negativen Trainingseffekt. Es kommt zum sog. Übertraining: 
 

 Zeit (Tage)

Formzustand

 



NWK BE/SO Ausdauertraining im Orientierungslauf 

6 

Conconi-Test 
Der Italiener Francesco Conconi hat 1982 
einen Test veröffentlicht, der es erlaubt, 
Aussagen über die Form eines Athleten 
bezüglich Langzeitausdauer zu machen. 
Dieser Conconi-Test beruht darauf, dass 
die einfach messbare Herzfrequenz (Puls) 
einen direkten Zusammenhang hat mit der 
Sauerstoffaufnahme des Körpers. Solange 
also das Verhältnis von aerober zu 
anaerober Energiebereitstellung gleich 
bleibt, steigt mit der Sauerstoffaufnahme 
der Puls proportional zur Leistung, also 
auch zur Laufgeschwindigkeit an. Sobald 
die aerobe Leistungsfähigkeit ein Maximum 
erreicht, steigt der Puls nicht mehr gleich stark weiter, da ja mehr Sauerstoffaufnahme 
keinen Sinn mehr macht. Dieser Knickpunkt der Puls-Laufgeschwindigkeit-Kurve nennt 
man Conconi-Schwelle. Dazu gehört ein Schwellenpuls und eine 
Schwellengeschwindigkeit. 
Für die Ausdauerfähigkeit entscheidender Wert ist nicht der Schwellenpuls, sondern 
allein die Schwellengeschwindigkeit. Diese entspricht nach der Theorie von Conconi 
nämlich der Geschwindigkeit, bei der die aerobe Energiebereitstellung an ihre Grenzen 
kommt, also der anaeroben Schwelle (man merkt auch hier die verwirrliche 
Bezeichnung "anaerobe Schwelle"). 
Ein Conconi-Test (Aufnahme der Puls-Laufgeschwindigkeit-Kurve) dient also der 
Diagnose der Ausdauerleistung eines Athleten. Er macht vor allem dann einen Sinn, 
wenn er während dem Aufbautraining wiederholt durchgeführt wird (als Kontrolle des 
Trainingserfolges). Damit die Tests untereinander vergleichbar sind, muss darauf 
geachtet werden, dass man jedesmal gut ausgeruht und vorbereitet antritt. 
 
Prinzipien des Grundausdauer-Trainings (Grundausdauer = Langzeitausdauer) 
Ziel des Grundausdauer-Trainings ist es, direkt die aerobe Leistungsfähigkeit zu 
steigern. Dies erfolgt mit relativ langen Belastungen im extensiven Bereich (deutlich 
unterhalb der anaeroben Schwelle, also unter dem Schwellenpuls). 

 
- Wir trainieren vor allem die aerobe Energiebereitstellung. 
- Wir setzen im aeroben Bereich Trainingsreize und lassen danach den Körper 

superkompensieren. 
- Wir setzen Überreize, indem wir länger, im Tiefschnee oder mit geistiger 

Zusatzbelastung trainieren. 
- Wir steigern den Trainingsumfang nicht zu schnell, da wir sonst ein Übertraining an 

Stelle der Superkompensation provozieren. Als Richtlinie gilt: Höchstens zwei 
wöchentliche Trainings mehr als im Vorjahr! 

- Wir sorgen mit Ergänzungstrainings für Abwechslung, damit unsere Muskeln zu 
genügend Regeneration kommen. 

- Wir beugen mit Ausgleichstrainings einer körperlichen Disbalance vor. 

Laufgeschwindigkeit

Puls

Conconi-Schwelle

Schwellengeschwindigkeit

Schwellenpuls
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L1: Jogging (J) 
Wir geniessen so richtig ein gemächliches Dahintrotten und gehen 10-60 Minuten 
träberlen. Dabei müssen wir uns aktiv zurückhalten. Puls: 60-65% des Schwellenpulses. 
Dieses Training dient vor allem der aktiven Regeneration und stellt eigentlich keinen 
direkten Trainingsreiz dar. 
 
L2: langsamer Dauerlauf (lDL) 
Wir hötterlen 30-90 Minuten im gemütlichen Tempo durch die ach so schöne 
Landschaft. Dabei achten wir darauf, dass wir nicht von einem Temporausch übermannt 
werden. Puls: 70-75% des Schwellenpulses. 
 
L3: Longjogg (LJ) 
Gleich wie lDL, aber 90-300 Minuten. 
 
L4: mittlerer Dauerlauf (mDL) 
Wir traben 20-90 Minuten in leicht forciertem Tempo. Dabei ist ein Gespräch mit 
Trainingspartnern noch gerade möglich. Puls: 80-85% des Schwellenpulses. 
 
L5: schneller Dauerlauf (sDL) 
Wir brausen zügig 15-75 Minuten durch die Gegend. Dabei spüren wir, dass nur eine 
kleine Tempoforcierung uns an ein Limit bringen würde. Puls: 90-95% des 
Schwellenpulses. 
 
L6: leichtes Fahrtspiel (lFS) 
Nach mind. 10 Minuten Einlaufen im langsamen oder mittleren Tempo folgt eine Phase 
von 15-45 Minuten, in der wir nach Lust und Laune mit dem Tempo spielen. Dabei 
lassen wir immer wieder für 10-30 Sekunden unserem Temporausch freien Lauf. Auch 
hier bleiben wir aber ständig unter dem Schwellenpuls. Zwischen den Kicks stehen 
Trabpausen von mindestens 1 Minute. 
 
Alle Trainingsformen L1-L6 sollen möglichst abwechslungsreich auf der Strasse, auf 
Feld- und Waldwegen oder quer, flach oder steil durchgeführt werden. 
 
L7: mittleres Velotraining (mVT) 
In relativ zügigem Tempo treten wir 60-300 Minuten lang in die Pedale. Puls: 70-80% 
des (Lauf-)Schwellenpulses. 
 
L8: schnelles Velotraining (sVT) 
Im deutlich forcierten Tempo treten wir 50-150 Minuten lang in die Pedale. Puls:  
80-90% des (Lauf-)Schwellenpulses. 
 
Die Trainingsformen L7 und L8 können auf der Strasse mit dem Rennvelo oder quer auf 
dem Bike durchgeführt werden. Achtung: Auf dem Velo ist der Schwellenpuls immer 
etwas tiefer als zu Fuss! 
 
Entsprechendes gilt für Trainings auf den Langlauf-Skiern, auf Inline-Skates, im 
Ruderboot oder im Hallenbad. 
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2. Offroad Kraftausdauer 
 
Im Kraftausdauer-Training geht es um die Ausdauer innerhalb der Muskeln (vor allem 
der Beinmuskulatur). Kraftausdauer ist vor allem im steilen und ruppigen Gelände von 
Vorteil. Wir trainieren die Kraftausdauer wie die Schnelligkeitsausdauer vor allem in der 
Aufbauphase. 
Es liegt auf der Hand, dass Kraftausdauer-Trainings sehr kräfteraubend sind. Es ist 
deshalb speziell darauf zu achten, dass zwischen zwei Kraftausdauer-Trainings genug 
Regenerationszeit eingebaut wird. 
Das Kraftausdauer-Training eines O-Läufers darf sicher über den Bereich der 
Beinmuskulatur hinausgehen. Zur Vermeidung von muskulären Disbalancen ist dies 
sogar erstrebenswert. 
Kraftausdauer-Trainings können mit Schnelligkeitsausdauer-Trainings kombiniert 
werden (O1 - O3). 
 
O1: Hügelsprints (HS) oder Treppensprints (TS) 
Wie Kurzintervalltraining, aber alle Belastungen bei mittlerer bis starker Steigung. 
Belastungsdauer: 10-30 Sekunden 
Anzahl Wiederholungen: 5-10 
Pausen: gleich lang bis doppelt so lang (unvollständige oder vollständige Erholung) 
Anzahl Serien: 1-10 
Serienpausen: 1-5 Minuten (vollständige Erholung) 
 
O2: kurze Hügelläufe (kHL) 
Wie Mittelintervalltraining, aber alle Belastungen bei schwacher bis starker Steigung. 
Belastungsdauer: 30-120 Sekunden 
Anzahl Wiederholungen: 4-6 
Pausen: halb so lang bis gleich lang (unvollständige Erholung) 
Anzahl Serien: 1-6 
Serienpausen: 2-10 Minuten (vollständige Erholung) 
 
O3: lange Hügelläufe (lHL) 
Wie Langintervalltraining, aber alle Belastungen bei schwacher bis starker Steigung. 
Belastungsdauer: 2-6 Minuten 
Anzahl Wiederholungen: 1-5 
Pausen: halb so lang bis gleich lang (unvollständige Erholung) 
Anzahl Serien: 1-4 
Serienpausen: 4-20 Minuten 
 
O4: Berglauf (BL) 
Mittlerer oder schneller Dauerlauf bei mittlerer bis starker Steigung. Am besten seckle 
man bei gutem Wetter auf einen tüchtig hohen Hoger (zwecks Aussicht). 
 
O5: DL auf tiefem Boden (DLt) 
mittlerer oder schneller Dauerlauf durch Tiefschnee, Morast, Sumpf, ... 
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3. Schnell Schnelligkeitsausdauer 
 
Mit einem guten Grundausdauer-Training können wir uns eine perfekte Basis für eine 
wichtige Wettkampfperiode schaffen. Für den Aufbau einer Formspitze fehlt dann nur 
noch der letzte Schliff. Am richtigen Tag seine Formspitze zu haben erfordert viel Gefühl 
für seinen Körper und gelingt auch dem erfahrenen Spitzensportler nicht immer. Je 
stabiler die Basis der Langzeitausdauer ist, desto früher kann ein Athlet darauf 
aufbauen. Erst eine gut ausgebildete aerobe Leistungsfähigkeit ermöglicht nämlich die 
Verbesserung im Schwellenbereich. 
Es geht im Schnelligkeitsausdauer-Training nicht - wie häufig falsch interpretiert wird - 
um die Verbesserung des Stehvermögens, also nicht um die Fähigkeit, eine 
Übersäuerung möglichst lange und gut ertragen zu können, sondern es geht darum, die 
Laktatproduktion möglichst zu hemmen und den Laktatabbau zu fördern, also darum zu 
sorgen, dass eine Übersäuerung gar nicht eintritt. Einige Trainingsformen haben 
allerdings auch den Nebeneffekt, das Stehvermögen zu verbessern. 
Auch das Schnelligkeitsausdauer-Training zielt also auf eine Erhöhung der Conconi-
Schwelle. Die so erzielte Schwellenerhöhung ist gegenüber der des Grundausdauer-
Trainings zwar schneller zu erreichen, ist aber viel schwieriger zu timen und hält auch 
weniger lange an (Tage bis Wochen und nicht Monate bis Jahre). 
 

Zeit (Wochen)

Formzustand

Verbesserung der Grundausdauer

Aufbau einer Formspitze

 
 
 
Prinzipien des Schnelligkeitsausdauer-Trainings 
Ziel des Schnelligkeitsausdauer-Trainings ist es, indirekt die aerobe Leistungsfähigkeit 
zu steigern, indem man dafür sorgt, dass eine Übersäuerung später eintritt. Dies erfolgt 
mit relativ kurzen Belastungen im Bereich der anaeroben Schwelle (abwechslungsweise 
darunter und darüber). 
 

- Wir sorgen dafür, dass die Laktat-Alarmanlage etwas später einsetzt. 
- Wir setzen im Schwellenbereich Trainingsreize und lassen danach den Körper 

superkompensieren. Dieser gewöhnt sich an diese Belastungen. 
- Wir setzen Überreize, indem wir für kurze Zeit über unserer möglichen 

Dauerleistungsgrenze arbeiten. 
- Wir trainieren nur in diesem Bereich, wenn wir über eine gute Grundausdauer 

verfügen, d.h. wenn wir schon mehrere Jahre im Langzeitausdauerbereich trainiert 
haben. 

- Wir achten gut auf jegliche Art von Körpersignalen, um Überbelastungen und 
Übertrainings zu vermeiden. 



NWK BE/SO Ausdauertraining im Orientierungslauf 

10 

S1: intensiver Dauerlauf (iDL) 
Wir preschen im intensiven Wettkampftempo 10-60 Minuten drauflos. Dabei ist kein 
Gespräch mit Trainingspartnern mehr möglich. Puls: 100-105% des Schwellenpulses. 
 

S2: intensives Fahrtspiel (iFS) 
Wie langsames Fahrtspiel aber mit längeren und intensiveren Belastungen: Nach mind. 
10 Minuten Einlaufen im langsamen oder mittleren Tempo folgt ein Phase von 20-40 
Minuten, in der wir nach Lust und Laune mit dem Tempo spielen. Dabei lassen wir 
immer wieder für 20-90 Sekunden unserem Temporausch freien Lauf. Dabei übersteigt 
unser Puls den Schwellenpuls und wir übersäuern vorübergehend. Zwischen den Kicks 
stehen Trabpausen von mindestens doppelter Dauer wie die Belastungen. Damit 
sorgen wir jedesmal für einen guten Laktatabbau. 
 

S3: Kurzintervalltraining (KI) 
Nach mind. 10 Minuten Einlaufen im langsamen oder mittleren Tempo folgt eine Phase 
mit einer oder mehreren Serien mittlerer bis intensiver Belastungen. Diese werden im 
Gegensatz zu den Fahrtspielen vor dem Training definiert (entweder wird die Distanz 
oder die Zeit festgelegt). 
Belastungsdauer: 10-30 Sekunden 
Anzahl Wiederholungen: 5-10 
Pausen: gleich lang bis doppelt so lang (unvollständige oder vollständige Erholung) 
Anzahl Serien: 1-10 
Serienpausen: 1-5 Minuten (vollständige Erholung) 
 

S4: Mittelintervalltraining (MI) 
Nach mind. 10 Minuten Einlaufen im langsamen oder mittleren Tempo folgt eine Phase 
mit einer oder mehreren Serien mittlerer bis intensiver Belastungen. Diese werden im 
Gegensatz zu den Fahrtspielen vor dem Training definiert (entweder wird die Distanz 
oder die Zeit festgelegt). 
Belastungsdauer: 30-120 Sekunden 
Anzahl Wiederholungen: 4-6 
Pausen: halb so lang bis gleich lang (unvollständige Erholung) 
Anzahl Serien: 1-6 
Serienpausen: 2-10 Minuten (vollständige Erholung) 
 

S5: Langintervalltraining (LI) 
Nach mind. 10 Minuten Einlaufen im langsamen oder mittleren Tempo folgt eine Phase 
mit einer oder mehreren Serien mittlerer bis intensiver Belastungen. Diese werden im 
Gegensatz zu den Fahrtspielen vor dem Training definiert (entweder wird die Distanz 
oder die Zeit festgelegt). 
Belastungsdauer: 2-6 Minuten 
Anzahl Wiederholungen: 1-5 
Pausen: halb so lang bis gleich lang (unvollständige Erholung) 
Anzahl Serien: 1-4 
Serienpausen: 4-20 Minuten 
 

S3 - S5 sind auch in einem Training beliebig und nach eigener Fantasie kombinierbar. 
Geläufig sind etwa sogenannte Pyramidenläufe (Intervalldauer zuerst kurz, dann immer 
länger und wieder kürzer) oder erste Serie lange Intervalle und zweite Serie kurze 
Intervalle. Alle Belastungen zusammengezählt sollten nicht viel mehr als 30 Minuten 
dauern und das ganze Training mit ein- und auslaufen nicht viel länger als 90 Minuten. 
Fahrtspiele und Intervalltrainings funktionieren auf Wegen wie auch quer. 
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Überwachung der Trainings mit dem Pulsmesser 
Ob bei Intervalltrainings die Erholung vollständig oder unvollständig ist, lässt sich leicht 
an den Pulskurven kontrollieren. 
 
1. MI mit gleich langen Pausen wie Belastung: 
1.1. sehr gut trainierter Athlet (vollständige Erholung): 
 

0 1 Minuten2 3 4 5 6
Ruhepuls

Jogging

Schwellenpuls

Maximum

 
 
1.2. weniger gut trainierter Athlet (unvollständige Erholung): 
 

0 1 Minuten2 3 4 5 6  
 
2. KI: 
1.2. doppelt so lange Pausen:  1.3. gleich lange Pausen: 
 

0 1 Minuten2 3 4  0 1 Minuten2 3 4  
 
3. KI mit vollständiger Erholung (ganzes Training): 
 

0 5 Minuten10 15 20 25 30 35 40  
 
4. KI mit unvollständiger Erholung (ganzes Training): 
 

0 5 Minuten10 15 20 25 30 35 40 45  


