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Marathon zu Trainingszwecken
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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und Spezialisten 
von sport-trainer.ch praxisnah verschiedenste Fragen zu Training,  
Ausrüstung und gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauer-
sportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an 
ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sport-trainer.ch bietet   Aus- 
und Weiterbildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

Aufgepasst: Ein Marathon 
«raubt» Triathleten  
wertvolle Trainingsstunden 
auf dem Velo.

GROSSE ODER KLEINE  
PEDAL-PLATTEN?
Nicht alle Pedalplatten an Veloschuhen haben die gleiche Grösse. Man unterschei-
det zwischen Mountainbike- und Strassenrad-Klicksystemen. Schuhe fürs Renn-
rad weisen eine meist sehr steife Sohle auf und sind mit grossen Platten ausgerüs-
tet. Je grösser die Platte und je steifer der Schuh, desto besser wird die Kraft aufs  
Pedal übertragen und auch verteilt. Allerdings kann man mit Strassenschuhen und 
vorstehenden Platten nur sehr schlecht gehen, weshalb sie im Gelände untauglich 
sind und Mountainbiker auf Schuhe mit versenkten kleinen Platten setzen. Viele  
Hobbybiker schätzen das leichtere Gehen aber auch auf dem Rennrad und montie-
ren daher an ihre Rennräder ebenfalls Mountainbike-Pedalen. Der Vorteil: Sie brau-
chen nur noch einen Schuh und minimieren die Gefahr, nach dem Mittagessen auf  
der Restaurant-Treppe eine folkloristische Vorstellung abzuliefern! Nachteil:  
Die Kraftübertragung ist nicht ganz so effizient wie bei einem reinrassigen  
Strassenschuh-Modell. Dan Aeschlimann

BRAUCHEN TRIATHLETEN  
EINEN LONG-RIDE?
Gibt es für Triathleten analog zum Long-Jog den 
Long-Ride, bzw. muss man im Vorfeld zwingend 
einmal 180 km Rad gefahren sein, um diese Di-
stanz bei einem Ironman schaffen zu können? 

Diese Fragestellung sorgt bei vielen potenziellen 
Ironman-Finishern immer wieder für Unsicher-
heiten und schon mancher Athlet hat sich im 
Vorfeld dadurch «abgeschossen», indem er zu 
viel Radumfang trainiert hat. Eine sinnvolle Aus-
dauer-Schlüsseleinheit im Vorfeld eines Ironman 
könnte so aussehen: 1 h im Wasser rund 2–3 km, 
dann 3 h aufs Rad für rund 70–90 km und zum 
Abschluss noch eine Laufeinheit von rund 100 
Minuten. Nach einer solchen Einheit in etwas hö-
heren Intensitäten sind Sie völlig fertig und kön-
nen sich nicht vorstellen, jemals einen Ironman 
bewältigen zu können. Das Positive daran: Das 
geht auch erfahrenen Athleten so. Die Distanzen 
eines Ironman müssen Sie nur einmal schaffen – 
am Wettkampf! Und mit einer guten und vielsei-
tigen Vorbereitung wird dies kein Problem sein. 
Tipp: Teilen Sie im Vorfeld regelmässig einzelne 
Distanzen auf zwei Trainings pro Tag auf. So vor-
bereitet müssen Sie weder 180 km auf dem Rad 
gefahren noch einen Marathon gerannt sein. 

Dan Aeschlimann

Macht es als Langdistanz-Triathlet Sinn, als 
Lauftraining an einem Marathonlauf teilzunehmen? 

Das kommt ganz auf die Jahresplanung und die Voraus-
setzungen des Athleten an. Wenn Ihre Radleistung jetzt 
schon sehr konstant ist und Sie läuferisch noch Potenzi-
al haben, kann z. B. das «Double» Zürich Marathon (Ap-
ril) und Ironman Switzerland (Juli) durchaus eine Option 
sein. So können Sie jetzt noch gezielt an Ihrer «Lauf-Per-
formance» arbeiten und diese mit einem Marathon ab-
schliessen. Sind Sie bereits ein sehr guter Läufer, aber 
noch relativ ungeübt auf dem Rad, bringt ein Marathon 
hingegen weniger, da so aufgrund der Marathonpläne zu 
viele wertvolle Kilometer auf dem Rad nicht trainiert wer-
den können (inklusive lange Erholungszeit nach dem Ma-
rathon). Auch Triathleten, die noch wenig oder gar keine 
Erfahrung auf der Langdistanz haben, ist prinzipiell eher 
von der Doppelbelastung abzuraten, weil der Schlüssel 
für eine erfolgreiche Langdistanz vor allem in der Rad-
strecke liegt. Denn auch wenn Sie ein Topläufer sind, wird 
es sich rächen, wenn Sie sich auf den 180 Radkilome-
tern komplett verausgaben müssen, und dies passiert 
sehr schnell, wenn Ihnen die nötigen Trainingskilometer  
fehlen. Dan Aeschlimann








