
TRAINING – GRUNDLAGEN

in besonders wirksames 

und altbewährtes Trai-

ning basiert auf  einem 

zielgerichteten Wechsel 

von Belastung und Erholung, d. h. von 

Energieverbrauch und Wiederaufbau der 

Energievorräte. Dabei kommt der Er-

holung genau so viel Bedeutung zu wie 

der Belastung, denn die hauptsächliche 

Wirkung eines Trainings wird in der 

Erholungsphase erzielt. Beim Intervall-

training wird die Erholung zwischen den 

Belastungen durch relativ kurze Pausen 

aber nur unvollständig zugelassen, die 

Ermüdung vor der nächsten Belastung 

nicht ausgeglichen, die „lohnende Pau-

se“ ist die Grundlage der Intervallme-

thode. In der „aktiven“ Reizwirkung der 

Pause liegt der Effekt. Die neue Belas-

tung setzt ein, wenn die Pulsfrequenz 

auf  120 bis 130 Schläge gesunken ist. 

Der Körper bekommt keine Zeit, sei-

ne Energiedepots wieder aufzufüllen, 

sondern wird im Gegenteil gezwungen, 

diese immer weiter auszuschöpfen. Das 

macht die Intervall-Trainingsform  be-

sonders wirkungsvoll, denn je mehr 

Energie verbraucht wird, desto größer 

ist die Fähigkeit der Depots, neue Ener-

gie zu speichern. Denn – und das ist 

entscheidend – Muskelzellen sind nach 

dem Training nicht nur in der Lage, die 

verbrauchte Energie wieder zu ersetzen, 

Von Hubert Fehr

Aus der Pause 
kommt die Kraft
Intervall- und Tempoläufe – Training an der anaeroben Schwelle
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sondern mehr Energie als zuvor zu spei-

chern. Kurz: Die Energiequellen werden 

vergrößert, sodass bei folgenden Belas-

tungen die Ermüdung später eintritt. 

Man spricht in diesem Fall von der „Su-

perkompensation“.

Ähnlich ist der Trainingseffekt bei den 

Tempo-Dauerläufen an der anaeroben 

Schwelle, wo die Balance zwischen Sau-

erstoffzufuhr und -verbrauch am Mus-

kel sich die Waage hält. Da ab einer 

bestimmten hohen Laufgeschwindigkeit 

nicht mehr genügend Sauerstoff  bereit-

gestellt werden kann, muss die Musku-

latur zur Energieversorgung die Glu-

kose anaerob (ohne Sauerstoffzufuhr) 

abbauen und dabei entsteht Laktat (das 

Salz der Milchsäure). Die Entwicklungs-

akzente liegen zum einen in der verbes-

serten Sauerstoffaufnahmefähigkeit der 

Muskulatur (der Läufer braucht auch 

unter hoher Belastung erst später auf  die 

ungünstigere anaerobe Energiebereitstel-

lung zurückgreifen), zum anderen in ei-

ner vergrößerten Laktatbildungsfähigkeit 

sowie der Toleranz gegenüber dem Lak-

tat. Fazit: Das Training an der anaeroben 

Schwelle schafft genau die Trainingsrei-

ze, die eine Leistungsentwicklung nach 

oben möglich machen.

Renaissance der „Lokomotive“

Die Intervall-Methode wurde von dem 

Freiburger Trainer Gerschler (der bis 

in den Krieg den 800-m-Weltrekordler 

Rudolf  Harbig trainierte) und dem Me-

diziner Reindell entwickelt. Eine zweite 

Wurzel hatte das Intervall-Konzept in den 

USA. Der Tscheche Emil Zatopek wurde 

durch seine Erfolge die „Lokomotive“ (so 

wurde er auch genannt) dieser Trainings-

form. Je nach individueller Leistungsfä-

higkeit werden dabei 15 bis 70 Sekunden 

andauernde Belastungen 10 bis 15-mal 

wiederholt. Danach erfolgt eine längere 

Pause. Insgesamt stehen bis zu 50 Wie-

derholungen an. Durch die kurzen Belas-

tungszeiten ist beim Intervalltraining die 

Verführung groß, eine viel zu hohe Ge-

schwindigkeit zu wählen. Auch die Wie-

derholungen dürfen nicht überzogen wer-

den. Übertraining in extremer Form ist 

dann unweigerlich die Folge. In den 70er 

Jahren geriet die Intervall-Methode in 

Verruf  und die Dauermethoden bekamen 

Hochkonjunktur.

Mit der Ausdifferenzierung in intensive 

und extensive Intervalle, die Belastungs-

intensität und Belastungsdauer in un-

terschiedlichem Ausmaß kombinieren, 

ergeben sich Varianten mit akzentuierter 

Wirkung. Die schnellen Varianten fördern 

besonders die Schnelligkeit, die längeren 

besonders der Ökonomisierung des Stoff-

wechsels. Beide Varianten sind für ein 

erfolgreiches Training nötig. Wer einen 

Herzfrequenzmesser zur Belastungskont-

rolle benutzt, kann Übertrainingszustände 

gut vermeiden.

Beschränken auf das Wesentliche

Zeitnot im (Trainings-)Alltag erweist sich 

Tugend: Wenn wenig Zeit für das Trai-

ning zur Verfügung steht, sind die sehr 

exakt zu bestimmenden  Intervalle und 

Tempoläufe ein ideales Trainingsmittel, 

um ohne Leerlauf  das Formziel zu errei-

chen. Intervalltraining ist ein sehr effekti-

ves Trainingsmittel, die Effekte sind trai-

ningswissenschaftlich bewiesen und gut 

zu planen. Die empfohlene Dosierung für 

das Schwellentraining liegt bei max. ca. 

10 bis 15 Prozent des gesamten Trainings-

umfangs. Wobei die Basis einer gut ent-

wickelten allgemeinen aeroben Ausdauer 

vorausgesetzt wird. Anfänger sollten erst 

diese Basis schaffen, bevor sie ins Intervall- 

Training einsteigen.

Beim Schwellentraining muss man sehr ge-

nau wissen, in welchem Herzfrequenz-Be-

reich man sich bewegt. Sinnvoll erfolgt 

die Belastungskontrolle mit Pulsuhr. 

Die genaueste und eleganteste Auswer-

tung geschieht durch Übertragung auf  den 

Computer. Fast alle Pulsuhrenhersteller 

bieten solche Auswertungsprogramme für 

ihre Herzfrequenzmesser an. Vorausset-

zung, um die Trainings-Herzfrequenzen 

ableiten zu können, ist die Bestimmung 

der maximalen Herzfrequenz HFmax 

(siehe Textkasten).
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Wie bestimme ich meine maximale Herzfrequenz?
Zu Bestimmung der aktuellen maximalen Herzfrequenz (HFmax) benötigt man eine Pulsuhr mit 

direkter Abnahme des Pulses an der Brustwand. Voraussetzung für diesen Selbsttest ist ein 

ärztlicher Unbedenklichkeitsbescheid und ein guter Gesundheitszustand. Für diesen Test sollte 

man gut erholt sein. Vor dem Test sind 20 bis 30 Minuten Erwärmung mit Steigerungsläufen 

angesagt, um die Muskulatur zu  mobilisieren. Die Teststrecke sollte flach sein oder leicht 

ansteigend. Bei einem Lauf über sieben bis acht Minuten wird das Tempo gleichmäßig 

gesteigert bis zur Maximalgeschwindigkeit. Der am Ende abgelesene Wert ist die maximale 

individuelle Herzfrequenz. Diesen Test kann man alle 4 bis 6 Wochen zur Kontrolle wiederholen.
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Für Läuferinnen und Läufer sind mehre-

re Formen des Schwellentrainings inter-

essant: Intervall-Läufe, Tempodauerlauf  

und Läufe gegen Steigungen. Ergänzt wer-

den kann diese Reihe durch weniger rigide 

Trainingsformen wie z. B. das Fahrtspiel. 

Diese Trainingsmethode beruht auf  dem 

Wechsel aus schnellen und langsamen 

Passagen. Allerdings sind die Interval-

le nicht vorgegeben, sondern die Läufer 

variieren sie entsprechend dem Gelände 

und ihrem Laufgefühl. Das macht das 

Fahrtspiel zu einer äußerst abwechslungs-

reichen Trainingsmethode, bei der weder 

vorgegebene Strecken, Zeit noch Pulsfre-

quenz bestimmend sind.

Beispiele für Intervalltraining:

Extensive und Mittelzeitintervalle

Intensität: Mittel bis in den anaeroben 

Grenzbereich.

Herzfrequenz: 160 bis 170 Schläge/min.

Pausenlänge: 1:30 bis 2 min als Trabpause 

(langsamer Zotteltrab)

Tempo: Für Ausdauerläufer bewegt sich 

das individuelle Belastungstempo etwa 

in der Geschwindigkeit, mit der man 

ein 5.000-m-Rennen laufen kann. Dazu 

muss das Belastungsniveau zuvor ermit-

telt werden. In jedem Fall sollte die letzte 

Wiederholung noch im gleichen Tempo 

wie die erste gelaufen werden können. 

Ansonsten war die Belastung zu hoch an-

gesetzt. Vom Belastungsgefühl her sollte 

man sich ausgelastet, aber nicht überlastet 

fühlen. Also: Die Wiederholungen redu-

zieren, wenn die Belastungsherzfrequenz 

bzw. die Pausendauer nicht mehr einge-

halten werden kann.

Belastungsdauer: 35–45 Minuten effektive 

Belastung einschließlich der „lohnenden“ 

Pause. So kann der Einstieg erfolgen: 

 

Beispiel für ein Intervalltraining für Fortgeschrittene (nach Schmolinsky)
Laufstrecke mögl. Laufzeit Pausendauer max. Whlg.

200 m 33–29 s 90–45 s 40–50

300 m 58–48 s 90–45 s 16–20

400 m 72–60 s 120–60 s 16–20

500 m 110–60 s 120–60 s 12–20

Auch Paarläufe sind eine, noch dazu kurzweilige und freudbetonte Form intensiven Intervalltrainings. 

Noch dazu muss man sich nicht allein „quälen“ und die mitreißende Atmosphäre treibt einen über die 

Distanz.   Fotos: R_K_B_by_Clemens Scheumann_pixelio.de, LZ&CO Archiv/Barber
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Fünf  Wiederholungen von 300- oder 

400-m-Läufen. Wenn das Tempo und die 

Herzfrequenz (auch in den Trabpausen) 

gut gehalten werden kann, erhöht sich in 

kleinen Schritten die Zahl der Wiederho-

lungen bis auf  zehn. Erst dann kann an 

eine zweite Serie gedacht werden.

Intensive Intervall-Läufe mit 

Kurzzeitintervallen

Diese Läufe dienen besonders der Schnel-

ligkeitsausdauer. Die Muskulatur wird 

gegenüber hohen Laktat-Konzentrationen 

toleranter.

Intensität: fast maximal.

Herzfrequenz: 90 bis 95 Prozent der HF max

Pausenlänge: 2–3 min, Serienpause: ca. 10 

Minuten.

Tempo: deutlich über dem 5.000-m-Wett-

kampftempo

Belastungsdauer: 25–35 min effektive Belas-

tung einschließlich der „lohnenden Pau-

se“. 30 bis 40 Sekunden Belastungsdauer, 

200 m, ca. zehn Belastungen in drei Serien.

Tempodauerlauf als 

Langzeitintervalle

Es sind aktive, schnelle und relativ harte 

Tempoläufe von 2.000 oder 3.000 m.

Intensität: hoch.

Herzfrequenz: 85 bis 90 Prozent der HFmax.

Pausenlänge: drei bis fünf  min langsame 

Trabpause. Wer mag, kann auch Auflo-

ckerungsübungen einstreuen.

Tempo: Etwa im 10.000-m-Renntempo.

Belastungsdauer: 50–60 min effektive Be-

lastung.

Strecken: zwei- bis viermal mal 2.000 oder 

3.000 m.

Pyramidenläufe

Man kann diese Intervallform sehr gut 

mit unterschiedlichen, ansteigenden und 

wieder kürzer werdenden Streckenlängen 

verbinden: z. B. 200 m – Pause – 300 m 

– Pause – 400 m – Pause – 300 m – Pause 

– 200 m – lange Serien – Pause. Entweder 

Auslaufen oder weitere Serie.

Nebenwirkungen inklusive

Für Tempoläufe und Intervalle benötigt 

man exakte Streckenlängen, um die Lauf-

zeiten miteinander vergleichen zu können, 

und die gibt es in den Stadien. Nebenbei: 

Feste, gleichmäßige Laufuntergründe sind 

auch für lädierte Achillessehnen manch-

mal das ideale Mittel, um schmerzfrei trai-

nieren zu können. Aber auch asphaltierte 

Wege mit den 50 m auseinanderliegenden 

Markierungspfosten sind gut geeignet, In-

tervalle kontrolliert laufen zu können.

Trotz der unangenehmen Belastungs-

empfindung gewöhnt man sich an die 

erneute Trainingsbelastung. So werden 

Tempohärte und Laufgeschwindigkeit 

verbessert und es werden Trainingsberei-

che beschritten, die überhaupt erst die Rei-

ze für die bessere Energiebereitstellung an 

und über der anaeroben Schwelle setzen.

Durch das schnellere Lauftempo und die 

dadurch verbesserte innermuskuläre Ko-

ordination wird die Bewegungskraft wir-

kungsvoller eingesetzt, der Sauerstoffver-

brauch bei gleicher und höherer Leistung 

reduziert. Die für das schnelle Laufen 

benötigten „schnellen“ Muskelfasern, die 

bei den Ausdauerläufern sonst wenig ent-

wickelt sind, werden aktiviert. Auch eine 

stabilere Haltemuskulatur des Rumpfs, 

die unnötige Seitwärts- und Ausgleichs-

bewegungen vermeidet, ökonomisiert 

den Lauf. Schließlich werden die unteren 

Rumpfmuskeln, die das Widerlager für 

eine stabile Laufbewegung herstellen, in-

tensiv mittrainiert.

Auch der Laufstil profitiert vom Intervall- 

training. Es verbessern sich der Laufrhyth-

mus und das Zusammenwirken von Bein- 

und Hüftstreckung. Der intensive Ab-

druck aus dem Fußgelenk wird geschult, 

man lernt bewusster die Schrittlänge zu 

regulieren. Auslaufen und eine gründliche 

Stretching-Nachbereitung der Trainings-

sitzung sind obligatorisch für ein solch an-

spruchsvolles Training. Nach einem solch 

intensiven Trainingstag braucht man zwei 

oder drei Tage Regeneration, schon um 

den Hormonhaushalt wieder ins Normal-

maß zu bringen. Intensive Intervalltrai-

ningsbelastungen verursachen eine hohe 

Adrenalin- und Kortisolausschüttung aus 

der Nebennierenrinde. Die Neubildung 

braucht diese Zeit.

Effekte durch Intervalltraining

• Vergrößerung des Herzmuskels, die eine Steigerung der Effektivität der Herzleistung zur 

Folge hat (größeres Schlagvolumen).

• Verbesserung der maximalen relativen Sauerstoffaufnahme, d. h. eine Vermehrung der 

kleinsten  Blutgefäße in der Muskulatur und in den Organen, sodass aufgrund besserer 

Durchblutung ein verstärkter Stoffaustausch stattfindet.

• Ökonomisierung der Herz-Kreislauftätigkeit – es kommt zu einer Verringerung der 

Herzfrequenz (in Ruhe, aber auch bei Belastung) und zu einer rationellen und gerichteten 

Blutverteilung.

• Vermehrung des Blutvolumens, auch die Zahl der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) 

nimmt zu, sodass es zu einer Verbesserung des Sauerstofftransports kommt - eine 

Verbesserung der Energiestoffwechselleistungen.

• Verbesserung der Regenerationsfähigkeit und eine Erhöhung der Ermüdungs- bzw. 

Laktattoleranz. Die Muskulatur kann auch bei hohen Laktatkonzentrationen noch Arbeit 

verrichten.


