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In den Inhaltsangaben von Sportnahrungsprodukten steht 
manchmal Natrium drin, manchmal aber auch Salz. Macht das 
keinen Unterschied? 

Bei langen sportlichen Parforceleistungen wird vom Körper über 
den Schweiss Natrium ausgeschieden. Da die meisten kommerzi-
ellen Sportgetränke wie auch Riegel oder Gels aus geschmackli-
chen Gründen kaum Natrium enthalten, lautet die gängige Empfeh-
lung, dem Körper das Natrium wieder zurückzugeben und etwas 
Salz ins Sportgetränk zu mischen (2–3 Gramm Salz pro Liter). Man 

spricht in diesem Zusammenhang meist deshalb von Salz 
und nicht von Natrium, weil das mit Kochsalz in der Pra-

xis am einfachsten zu bewerkstelligen ist. Korrek-
terweise müsste man Salz und Natrium aber dif-

ferenzieren. Kochsalz ist chemisch betrachtet 
Natriumchlorid (NaCl) und besteht aus Nat-
rium (Na) und Chlor (Cl). Der Natrium-An-
teil beträgt 40 Prozent. Wenn man also von 
rund 2–3 Gramm Salz pro Liter als Empfeh-

lung für Sportler spricht, entspricht das genau-
genommen 0,8–1,2 Gramm reinem Natrium. Ist bei

Ich bin seit Jahren ein begeisterter Läufer (Halbmarathon/
Marathon) und möchte mich nächstes Jahr an einen Ironman 
wagen mit dem Vorsatz, das Ziel in maximal 15 Stunden zu 
erreichen. Schwimmen ist allerdings nicht meine Stärke. Wie soll 
ich vorgehen?

Die Vorzeichen stehen grundsätzlich schon mal gut, denn als Ma-
rathonfi nisher besitzen Sie die nötige Grundlagenausdauer, die es 
für lange Distanzen benötigt. Da ein Ironman aber bekanntlich aus 
drei Disziplinen besteht, stellt sich die Frage, was im Vordergrund 
steht. Wollen Sie die Herausforderung Ironman dazu nutzen, alle 
drei Disziplinen gleichwertig zu trainieren, oder wollen Sie in der 
schnellstmöglichen Zeit das Ziel erreichen? Wir empfehlen Ver-
sion 1, wobei anzumerken ist, dass für bisherige «Nichtkrauler» der 
zeitliche Trainingsaufwand beträchtlich ist im Vergleich zum Zeit-
gewinn, den man sich auf den 3,8 km im Vergleich mit einem Brust-
schwimmer erarbeitet (dafür ist die Befriedigung gross, wenn man 
es kraulend schafft). Wem es in erster Linie um eine möglichst 
schnelle Endzeit geht, der muss sich überlegen, ob er die Trainings-
zeit nicht vorwiegend für die beiden anderen Disziplinen einsetzen 
möchte. Doch schlussendlich sollte es beim ersten Ironman ja nur 
am Rande um eine gute Zeit gehen und das Erlernen der Kraultech-
nik ist auch eine Investition in eine langfristige Ironman-Zukunft. 

Beim ersten Ironman besteht die Kunst darin, genügend Ausdauer 
und Energie zu besitzen, die geplanten 15 Stunden am Stück ohne 
grosse Krisen durchzustehen. In den beiden Disziplinen Radfahren 
und Laufen lautet das erste Credo daher ganz simpel: Trainieren Sie 
regelmässig längere Einheiten! Wichtig ist in Ihrem Fall nicht ein 
hohes Tempo, sondern die Fähigkeit, mässige, aber gleichmässige 
Geschwindigkeiten über eine lange Zeitdauer durchziehen zu kön-
nen. Anders sieht es im Schwimmen aus, da ist kein Dauertraining 
angesagt, sondern vielmehr ein Techniktraining mit vielen Übun-
gen (wenn möglich unter Anleitung). 

Mit einem Trainingsaufwand von rund 6 –11 Stunden in der Woche 
sollte es mit Ihren Voraussetzungen möglich sein, in rund einem 
Jahr einen Ironman zu bestehen. Als Grundregel sollten Sie rund 
drei bis vier Monate vor dem Ironman fähig sein, die Ironman-Teil-
distanzen (also 4 km Schwimmen/180 km Radfahren/40 km Lau-
fen) als Gesamttotal in einzelnen Trainingswochen zu absolvieren. 
Die wichtigsten Tipps zu den einzelnen Disziplinen:

SCHWIMMEN: 3,8 Kilometer bedeuten für einen Brustschwimmer 
gute anderthalb bis zwei Stunden, für einen mittelmässigen Kraul-
schwimmer rund eineinviertel bis anderthalb Stunden. Räumen 
Sie jetzt im Winter in einer ersten Phase dem Schwimmen einen 
hohen Stellenwert ein und erlernen Sie wenn immer möglich das 
Kraulschwimmen. Lassen Sie sich von einem Spezialisten beo-
bachten und Tipps geben. 

RADFAHREN: Rund sieben bis gar acht Stunden im Sattel sind eine 
lange Zeit. Nicht nur für die Muskeln, sondern für den Bewegungs-
apparat ganz allgemein. Eine komfortable Sitzposition ist wich-
tig, damit keine Nacken- und Rückenbeschwerden auftauchen. Ge-
wöhnen Sie sich früh an längere Ausfahrten mit gleichmässigem 

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und 
Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah verschie-
denste Fragen zu Training, Ausrüstung und gesund-
heitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersportes. 
Sie haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie 
uns an ratgeber@fi tforlife.ch, Betreff «Ratgeber». 
Sport-trainer.ch bietet   Aus- und Weiterbildungen in 
Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

Unklare Inhaltsangaben bei Sporternährung

Wie sinnvoll ist es, bei feuchten Witterungsbedingungen und 
Temperaturen unter Null Grad laufen zu gehen?

Ob im Winter Outdoor- oder Indoortraining angesagt ist, hängt nicht 
nur von den Witterungsbedingungen ab, sondern auch von der Mo-
tivation, der Art des angesagten Trainings und natürlich von der Be-
kleidung. Aus gesundheitlicher Sicht ist ein Outdoortraining auch 
bei Minus-Temperaturen problemlos möglich, wenn es sich nicht 
gerade um eine hochintensive Intervalleinheit handelt. Wichtig ist, 
dass Sie sowohl Intensität wie auch Bekleidung an die sich ver-
ändernden Temperaturen anpassen. Bewährt hat sich ein Mehr-
schichten-Prinzip, also lieber mehrere dünne Schichten kombi-
nieren als eine dicke Jacke anziehen. Besondere Vorsicht gilt der 
Kombination aus Kälte und Wind (Windchill), bei der wir die Kälte 
subjektiv als viel schlimmer empfi nden. Achten Sie zudem auf eine 
angemessene Flüssigkeitszufuhr (6–9 dl pro Stunde), auch wenn 
Sie das Gefühl haben, viel weniger zu schwitzen. Bei Kälte ist die 
Gefahr einer Dehydrierung ebenso vorhanden wie an wärmeren 
Tagen. Wenns regnet, ist eine wasserdichte Regenjacke beim 
Laufen meist die falsche Wahl, weil der Laufsport derart bewe-
gungsintensiv ist, dass der Schweiss bei wasserfesten Jacken 
nicht genügend abtransportiert werden kann. Daher reicht eine 
wasserabstossende, aber durchlässige Jacke als Schutz.  
 Dan Aeschlimann

Outdoor-Training 
bei Hudelwetter MEIN ERSTER IRONMAN 

SALZ UND NATRIUM IDENTISCH?
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Tempo und in derjenigen Position, in der Sie auch den Ironman be-
streiten wollen. Und trainieren Sie von Beginn weg die für Sie pas-
sende Nahrungsaufnahme bei langen Distanzen. Energiemässig 
ist beim Ironman das Radfahren die entscheidende Disziplin, aber 
auch eine, die mit konsequentem Training und geschickter Ernäh-
rung ganz gut im Voraus berechnet werden kann. Zeitlich sollte das 
Radtraining rund die Hälfte des gesamten Trainings in Anspruch 
nehmen.

LAUFEN: Ein Marathon zum Abschluss ist ein sehr ausgeprägtes 
«Dessert», das gehörig an die Substanz geht. Das Laufen ist zu-
dem die Disziplin mit der grössten Belastung für den Bewegungs-
apparat, obwohl ein schneller Städtemarathon weit belastender 
ist als ein Ironman-Marathon, bei dem die 42,195 km viel langsa-
mer und/oder mit Marschpausen zurückgelegt werden. Da Sie be-
reits Marathonerfahrung besitzen, können Sie das Lauftraining ru-
hig etwas zurückstecken. Tipp: Absolvieren Sie kombinierte Rad-/
Lauftrainings. So können Sie mit mehrstündigen Einheiten die Aus-
dauer fördern und gleichzeitig die Belastung auf den Bewegungs-
apparat dosieren. Und nicht vergessen, auch Muskeln, Sehnen und 
Bänder mit regelmässigem Kraft- und Beweglichkeitstraining an 
die erhöhten Belastungen anzupassen.  FIT for LIFE

Inhaltsangaben auf den Verpackungen explizit 
Natrium angegeben, so ist das nicht gleichbe-
deutend mit Kochsalz. Allerdings gibt es bei ver-
packten Lebensmitteln oft zwei Angaben: die Zu-
tatenliste und die Nährwertkennzeichnung. Bei 
den Zutaten steht praktisch immer Salz und nie 
Natrium. In der Nährwertkennzeichnung müss-
te daher ebenfalls Salz stehen, da wird aber oft 
Natrium aufgeführt.  FIT for LIFE
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Ein Ironman ist zwar lang, 
aber ein Ziel, das auch Hobby-

sportler mit dosiertem 
Aufwand bewältigen können.


