
Ausdauertraining –  
aber richtig! 
 
Ausdauertraining ist nicht gleich Ausdauertraining.  Um seine Ausdauerleistung auf dem Rad, den 
Langlaufskiern oder in den Laufschuhen  kontinuierlich zu verbessern, ist eine breit gefächerte 
Auswahl an verschiedenen Trainingsmethoden notwendig. 
 
60 – 70% aller Trainingsumfänge sollten im Grundlagenausdauerbereich stattfinden. Hier wird, wie 
der Name schon sagt, die Grundlage für die Ausdauerleistung gelegt. Die Herzfrequenz liegt im 
Bereich von ca. 60 – 80% des Maximalpulses, der Fettstoffwechsel wird trainiert, die Muskulatur wird 
nicht übersäuert und vorausgegangene härtere Trainingseinheiten können kompensiert werden. Bei 
dieser Trainingsmethode wird über einen längeren Zeitraum mit gleichbleibender Herzfrequenz 
trainiert. 
 
Ein weiteres wichtiges Trainingsmittel sind Intervalleinheiten. Es wird zwischen längeren Intervallen 
im mittleren Pulsbereich und kürzeren Intervallen im höheren Pulsbereich unterschieden. Diese dienen 
zum einen dazu, den Körper an härtere Belastungen zu gewöhnen und zum Anderen, dass das 
Übersäuern der Muskulatur hinausgezögert wird. Vor, nach und zwischen den einzelnen Intervallen, 
welche eine Dauer von 2 – 20 Minuten haben können, bewegt sich der Sportler wieder im 
Grundlagenausdauerbereich. Die Intervalle können mit einem sportartspezifischen Krafttraining 
kombiniert werden und in dem Fall auch am Berg stattfinden. 
 
Nur mit einem gezielten und gesteuerten Ausdauertraining wird die Herz- und Atemleistung erhöht, 
die Übersäuerung hinausgezögert und somit die Leistung verbessert! Die genaue Trainingsplanung ist 
natürlich zum einen von der Sportart und zum anderen vom Sportler selbst abhängig.                                                      
Wichtig ist ein regelmäßiges Training, das bei schlechtem Wetter natürlich auf modernen Geräten in 
Fitnessstudios oder mit klassischen Hometrainern absolviert werden kann. Hier können zudem die 
individuellen Pulsbereiche bestimmt werden um das Training effektiv zu gestalten. Wer immer nur 
nach „Gefühl“ trainiert, erreicht mit der Zeit keine Verbesserung mehr und die Leistung stagniert. 
Egal ob Langläufer oder Rennradfahrer, in jeder Ausdauersportart ist eine Grundkraft nötig, zudem 
muss durch die oft einseitige Belastung, vor allem auf dem Rad, ein regelmäßiges Ausgleichstraining 
im Fitness-Studio statt-finden um Beschwerden zu vermeiden und die Leistung zu steigern. 
Nutzen Sie ihre oft knappe Trainingszeit um richtig, effektiv und Leistungssteigernd zu trainieren! 

 
In diesem Sinne ein erfolgreiches Training. 
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