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Ausdauer, Muskelkraft & Balance
Bald ist es wieder soweit. Die Brettln werden angeschnallt und ab geht’s in den Pulverschnee. Der Schi ist frisch präpariert,
die Tourenjacke neu imprägniert – und Ihr Körper, die Muskeln und das Herz?
von Maria Sponring
Haben Sie Ihren Körper auch fit gemacht für die kommenden
Herausforderungen? Pulverschnee, Sonne, Abfahrt .... oh yea!
Fitnesstraining... oh sh**!? Möchten Sie sich noch richtig und
gesund auf die bevorstehende Schitourensaison vorbereiten und
den größtmöglichen Gesundheitswert aus Ihren Bergabenteuern
mitnehmen? Dann lesen Sie Maria Sponring im Gespräch mit
sich selbst.
Maria: Ich habe lang überlegt, wo ich anfangen soll.
Sponring: Ja, ich auch.
Der Winter kommt und ich hab mir fest vorgenommen meinen Körper früh genug auf die Saison vorzubereiten, um fit
und gesund in den Schnee zu starten. Warum fällt das bloß
so schwer?
Befragungen sagen aus, dass Menschen Sport betreiben, weil es
gesund ist. Diese Ergebnisse sind so verlässlich wie jene auf die
Frage, wo Männer bei Frauen zuerst hinsehen. Hände und Augen
... Ich traue diesen Antworten nicht. Menschen bewegen sich
auf Dauer, weil es ihnen Spaß macht, oder sie bewegen sich
nicht. Bewegung muss soviel Freude bringen, dass sich die Frage
nach dem Nutzen für die Gesundheit einfach nicht stellt.
Was tun wir aber häufig? Wir trennen zwischen den schönen,
aber ungesunden Dingen des Lebens und den unliebsamen Verpflichtungen, die ein gesundes langes Leben verheißen. In die
eine Kategorie fallen üppiges Essen, Wein, Zigarren, etc. also
alles, was wir mit Genuss verbinden. Auf der anderen Seite stehen Lustkiller wie Körndlkost, Tee und Fitnesstraining. Abgesehen davon, dass diese Kategorisierung objektiver Prüfung nicht
standhält, ist sie die sichere Anleitung zum Unglücklichsein.
Wenn es um Fitness geht verstehen wir häufig keinen Spaß.
Training ist Pflicht, Gesundheit der Lohn dafür. Was wäre, wenn
wir Sport nicht wegen der Gesundheit, sondern nur zum Spaß
betreiben würden? Wir lachen ja auch nicht, weil es gesund ist,
sondern weil etwas lustig ist. Das heißt, Sie müssen sich ein Ziel
suchen. Was stellen Sie denn an mit Ihrer Gesundheit? Wofür
lohnt es sich fit und leistungsstark zu sein. Das Ziel muss so
stark sein, dass es Sie auch durch „harte Zeiten“ motiviert.
Hm, darüber muss ich nachdenken.
Tun Sie das.
Was braucht´s denn aus sportwissenschaftlicher Sicht für
eine gesunde Schitour?
Eigentlich alles, was sich im sportwissenschaftlichen Lexikon
finden lässt: eine gute Portion Ausdauer sowohl für den Aufstieg als auch für die Abfahrt. Muskelkraft, vor allem für die
Abfahrt und natürlich Koordination und Balancegefühl, um gut
auf dem Schi zu stehen und optimal auf das Gelände reagieren
zu können.
Dann - würde ich sagen - beginnen wir beim Aufstieg.
Gerne. Gute Ausdauer heißt umgangssprachlich einfach eine
„gute Kondition“ haben. Sportwissenschaftlich betrachtet ist
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“Ich habe beschlossen, glücklich zu sein,
weil es besser für die Gesundheit ist.” Voltaire
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Ausdauer die Fähigkeit eine muskuläre Leistung andauernd,
mindestens aber 20 Minuten, zu vollbringen. Wandern, Schitouren, Laufen, Langlaufen und Radfahren sind gute Beispiele für
Ausdauersportarten.
Bringt mich „Ausdauer“ auch auf gesundheitliche Höhen?
Ausdauertraining hat eine Vielzahl von positiven Nebenwirkungen, um deren Patent sich alle Pharmafirmen prügeln würden.
Besonders interessant ist, was mit unserem Herzen passiert.
Das trainierte Herz ist größer und kräftiger. Es arbeitet ökonomischer. Es kann pro Minute mit weniger Schlägen die gleiche
Menge Blut in den Kreislauf schicken und bei Belastung eine
höhere Leistung erbringen. Durch richtige Bewegung hat man
eine enorme Chance einen Herzinfarkt zu verhindern. Dreimal
mehr Herzkranzgefäße und im Durchmesser 2,5 Mal weiter man kann den „Bypass“, den der Herzchirurg bei mangeldurchbluteten Herzen legen muss, schon selber legen. Um das Herz
optimal zu trainieren ist es wichtig, es zu fordern, aber nicht zu
überfordern.
Bewegen sich denn die meisten Sportler richtig?
Na ja ... das hat man mal in einer Studie erhoben. Jeder zweite
Freizeitsportler bewegt sich in falschen Intensitätsbereichen was
die Herzfrequenz betrifft. Sie hecheln, keuchen, schwitzen –
immer volle Kraft voraus - unterwegs im roten Drehzahlbereich.
Das Leistungsprinzip vom Beruf wird in den Sport übertragen.
Die dabei investierte Zeit ist schlecht genutzt.
Und wie trainiere ich dann richtig?
Richtiges und gesundes Ausdauertraining ist ein aerobes Training (aerob = mit Luft). Aerobes Training heißt, der Körper wird
bei einer sportlichen Betätigung mit mindestens soviel Sauerstoff versorgt wie er verbraucht. Es entstehen keine Abbauprodukte, die den Stoffwechsel belasten (Laktatanstieg) und Fett ist
der bevorzugte Brennstoff. Wer sich schindet und seinen Puls
hochjagt, erreicht das Gegenteil. Ein solches anaerobes Training
(= ohne Luft) nützt der Gesundheit wenig. Wenn wir außer
Atem geraten – anfangen zu hecheln und zu keuchen -, ist das
ein deutlicher Hinweis auf diese Situation. Wir sind in diesem
Moment dabei Stoffwechsel-Abfallprodukte (Laktat) in unserer
Muskulatur zu sammeln – wir übersäuern. In den Muskeln steht
nicht genügend Sauerstoff für (Fett)Verbrennungsprozesse zur
Verfügung und unser Herz muss Schwerstarbeit leisten.
Viele Bergsportler setzen sich dieser Gefahr aus, was sich nicht
zuletzt durch mehr als 100 Herz-Kreislauf-Tote pro Jahr in
Österreichs Bergen zeigt.
Gibt es außer der Atmung noch andere Hinweise auf meine
Stoffwechselsituation?
Der Puls gibt uns Aufschluss darüber. Je mehr wir uns anstrengen, umso mehr Sauerstoff verbrauchen die Muskeln, um die
nötige Energie zu erzeugen und das Herz schlägt schneller, weil
es mehr Blut pumpen muss. Wenn Sie effektiv in den Bergen
unterwegs sein möchten, dann sollten Sie Ihren optimalen Trainingspuls kennen. Eine Leistungsdiagnostik (Laktatdiagnostik
bzw. Spiroergometrie) bei einem Sportwissenschafter oder
einem Sportarzt ermöglicht die genaue Bestimmung Ihrer Trainingswerte.
Ist das denn wirklich notwendig?
Ein solcher Check als solider Einstieg ist eine Investition in Ihre
Gesundheit. Wie belastbar ist mein Organismus? Wie steht es
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um meine Ausdauer? Welche Belastung und welches Tempo sind
für mich am effektivsten? 90 % aller Sportler wissen das nicht.
Möchten Sie den maximalen Gesundheitseffekt auskosten? Dann
ist es notwendig. Im Ergebnis zeigt sich in einer Kurve, bei welcher Herzfrequenz (HF) der Körper im grünen Bereich arbeitet
und ab welchem Pulsschlag der rote Drehzahlbereich beginnt.
Ich habe auch schon von Formeln für die Herzfrequenz
gehört.
Dazu sollten Sie, so die geläuﬁge Meinung vieler Experten, zwischen 65 und 75 % Ihrer maximalen Herzfrequenz trainieren.
Den Maximalwert errechnen Sie mit der Formel: 220 – Lebensalter. In diesem Bereich arbeitet der Körper aerob, also mit Sauerstoff, bei ca. 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz im
aerob-anaeroben Bereich.
Ein 45 Jahre alter Anfänger sollte demnach bei einer Herzfrequenz von 114 bis 131 Schlägen pro Minute unterwegs sein.
Also alles statistisch belegt?
Das sind die Ergebnisse von vielen Untersuchungen. Und da liegt
auch das Problem - sind wir Statistik? Nein! Besser wäre es sich
von diesen allgemeinen Formeln zu lösen und eine Diagnostik zu
machen, die die individuellen Herzfrequenzempfehlungen ermitteln kann. "Nach persönlicher Leistungsfähigkeit trainieren, individuell angepasst." Damit könnte man nicht nur gesundheitliche
Schädigungen vermeiden, sondern auch einen Trainingseffekt
für die Gesundheit erzielen.
Darf´s auch ein bisschen schneller sein?
Ja klar, hin und wieder schon – unser Körper hält das aus. Allerdings bei dauerhafter Überbeanspruchung fällt die Leistungskurve ab. Man wird leistungsschwächer, aber noch viel wichtiger –
man verzichtet auf die Vorzüge, die das Training mit sich bringen könnte. Sehr häufig gilt noch die Maxime: „Je mehr, desto
besser." Sich „bis zum Anschlag" zu belasten, das stärkt höchstens die Willenskraft. Dem Körper tut es bestimmt nicht gut. Bei
Profis bringen das Untersuchungen verschiedenster Blutparameter zu Tage. Studien haben ergeben, dass bis zu 90 Prozent jener
Hochleistungssportler, denen eigentlich die körperliche Grundlage fehlt, eher krebskrank werden. Der Kölner Wissenschafter Dr.
Gerhard Uhlenbruch vergleicht deren Immunsystem mit dem von
Aids-Patienten.
Aber ganz verstehe ich das noch nicht. Mal Gas zu geben
fühlt sich gar nicht so ungesund an!?
Dass man diese (Über-)Anstrengungen dennoch als angenehm
empfindet, liegt an den Endorphinen. Diese Hormone schüttet
der Körper aus, wenn er stark in Anspruch genommen wird. Das
kurzzeitige Rauschempfinden verhindert allerdings eine realistische Einschätzung des eigenen Fitnessgrades.
Hm. Also doch besser schonen?
Unser Organismus ist für Beanspruchung gemacht. Stress ist die
Grundlage jeder Veränderung im Körper. Alle Gewebetypen im
Körper entwickeln sich je nach ihrer Beanspruchung. Kletterer
bekommen durch die starke Beanspruchung eine Hornhaut auf
den Fingerkuppen. Hören sie mit dem Training auf, bildet sich
diese zurück. Muskulatur und Herz-Kreislauf-System sind dynamische Systeme. Sie sind gut zu beeinflussen und deshalb auch
gut trainierbar. Umgekehrt nimmt bei fehlender Beanspruchung
die Belastbarkeit ab. Das Credo lautet also nicht Schonung, sondern richtige Belastung. Use it or lose it!

Und wann sollte man mit dem Formaufbau für die Wintersaison beginnen?
Der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Flache Kilometer
auf dem Fahrrad, Mountainbiken oder zu Fuß in den Bergen
unterwegs sorgen für die entsprechende Grundlagenausdauer.
Und wie oft sollte man trainieren?
Kommt darauf an, welches Ziel man verfolgt. Als Faustregel
kann man sagen: um für einen entsprechenden Formaufbau für
genussvolle, gesunde Schitouren zu sorgen, wäre es günstig dem
Körper 2 - 3 Mal in der Woche ein Signal zu geben, dass seine
Kondition gebraucht wird.
Weiters gilt als Faustregel: Von einer Woche auf die andere das
Pensum nicht mehr als zehn Prozent steigern. Dies gilt sowohl
für den Kilometer- oder Zeitumfang wie auch für das Tempo.
Und je mehr ich trainiere, umso besser werde ich?
Sie meinen nach dem Motto: „viel" hilft „viel"? Nein, das stimmt
so nicht. Es gibt nur ein Gesetz, das für alle Sportler gilt: Belastung (Schitour) + Erholung (Ruhe) = Formverbesserung.
In der Erholungszeit wird dem Organismus die Chance gegeben,
sich den Belastungsreizen anzupassen. Die hauptsächlichen
funktionellen Umbauten im Organismus, aus denen eine Steigerung der Leistungsfähigkeit resultiert, gehen zum größten Teil
nicht während der Trainingsarbeit, sondern in der Regenerationsphase vor sich. Aber in der Hochgeschwindigkeitszeit haben
Menschen oft keine Zeit mehr für ordentliche Pausen.
Man wird also in der Pause besser?
Ganz genau. In der Regenerationszeit wird dem Organismus die
Chance gegeben, sich den Belastungsreizen anzupassen. Eine
geordnete Regeneration hilft, die Belastung besser zu verarbeiten und ermöglicht eine baldige Wiederbelastung.
Der berufstätige Freizeitsportler setzt oft die Regeneration mit
dem Training gleich. Es kommt zu einer Erschöpfung des Körpers. Bei richtiger Dosierung reagiert der Organismus auf den
Trainingsreiz mit einer Anpassung und einer Steigerung der
Belastbarkeit. Man bezeichnet dies als positiven Trainingseffekt
(Superkompensation). Zu hohe Trainingsintensität, zu hoher
Umfang oder zu häufige Trainingsreize bewirken dagegen keine
Leistungssteigerung, sondern auf Dauer einen Leistungsabfall.
Der Trainingsreiz fällt in die Erholungsphase. Der Organismus ist
noch nicht wieder vollständig regeneriert.
Und wie lange muss diese Pause dauern?
Nach der Belastung kehren die beanspruchten Funktionssysteme
in zeitlich unterschiedlicher Folge zum Ausgangszustand zurück
Der Zeitbedarf für Erholung der Organsysteme ist sehr unterschiedlich. Die Herzfrequenz kehrt schon nach 3 – 5 Minuten
wieder nahezu auf das Ausgangsniveau zurück. Der Ausgleich
des Flüssigkeitshaushaltes – die Normalisierung des Verhältnisses von festen und flüssigen Bestandteilen - dauert ca. einen
Tag. Die Regeneration teilzerstörter Muskeleiweiße und der
Struktur in den Brennkraftwerken der Zelle (Mitochondrien)
kann 3 bis 10 Tage dauern, je nachdem wie intensiv trainiert
wurde.
Mark Allen, einer der besten Triathleten aller Zeiten und sechsmaliger Gewinner des IRONMAN HAWAII berichtet: Nach dem
IRONMAN macht er eine Pause von acht Wochen. In diesen acht
Wochen schwamm, radelte und lief er nicht Der Stützapparat ist
schon nach wenigen Tagen wieder ganz fit, aber das zentrale
Nervensystem braucht länger, so Mark Allen. Viele Freizeitsport-
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ler sind sich nicht darüber bewusst, dass die Leistungsfähigkeit
nur in der Ruhephase gesteigert werden kann.
Und wie machen das die Profis?
Um objektiv zu beurteilen, inwieweit sich der Organismus
bereits erholt hat, wird der so genannte katabol- anabole
(abbauend/aufbauend) Funktionszustand vom Arzt bestimmt.
Dazu werden der Insulinspiegel und das Cortisol (Hormon der
Nebennierenrinde) ermittelt.
Man spricht in diesem Zusammenhang vom katabolen (abbauend) und anabolen (aufbauenden) Stoffwechsel. Das ist aber
sehr aufwändig und rentiert sich nur im Spitzensport.
Und wie ist das mit dem Muskelkater?
Lange Zeit wusste man nicht genau woher die Ermüdungsprobleme in der Muskulatur kommen und dachte, dass die Bildung
von Laktat in der Muskulatur für die müden, schweren Beine
verantwortlich sei. Inzwischen ist durch Muskelbiopsien gesichert, dass es durch ungewohnte Belastungen zu Muskelfaserrissen und Zerstörungen von Zellwänden kommen kann. Die mildeste Form dieser Störung ist der bekannte Muskelkater. Er hat
nichts mit einer bisher oft angenommenen Übersäuerung des
Muskels zu tun. Eine Folge dieser Strukturstörung ist der hohe
Anstieg der Creatinkinase (CK).
Die stärksten Struktur- und Funktionsstörungen rufen ungewohnte exzentrische (gegen die gewohnte Kontraktionsrichtung
des Muskels) Muskelbelastungen hervor, wie zB Laufen auf hartem Untergrund oder Bergablaufen. In der darauf folgenden
Ruhephase baut der Organismus „den entstandenen Schaden“
wieder auf.
Wie kann man als „Normalo“ dieses Wissen um die Notwendigkeit der Regeneration nützen?
Ganz wichtig für eine schnelle Regeneration ist ausreichender
Schlaf. Anpassungsvorgänge, wie das Ausschütten wachstumsfördernder Hormone, finden hauptsächlich während des Schlafens statt. Ebenso wird das Immunsystem durch nächtliche Hormonausschüttungen bei gesundem Schlaf gestärkt. Keime und
Viren werden buchstäblich im Schlaf erstickt. Der Bedarf ist
dabei natürlich sehr individuell. Als Grundregel kann man aber
festhalten, dass aktiv trainierende Personen pro Tag rund 1
Stunde mehr Schlaf brauchen als Nichtsportler. In den vergangenen hundert Jahren hat sich unsere Schlafdauer um fast 1,5
Stunden verkürzt. Man könnte fast sagen: Wir sind eine müde
Gesellschaft.
Besonders aktive Menschen sollten aber auf ihren Schlaf achten,
wenn sie ihre Leistung steigern möchten. Denn nur im Schlaf
kann unser Körper die anabolen Hormone produzieren, die uns
letztendlich leistungsfähiger machen.
Und wenn ich zu aktiv bin, um einen Ruhetag einzulegen?
Sie können auch ein Cross-Training starten: Dabei werden
Sportarten mit ähnlicher Puls-, aber unterschiedlicher Muskelbelastung gekreuzt und der Körper wird so verstärkt gefordert.
Im Sommer passt zum Radfahren zum Beispiel Laufen ebenso
wie Nordic Walking, Inline-Skaten oder Schwimmen. Mein Tipp:
Wer im Vorfeld einer ausgedehnten Tour drei- bis viermal die
Woche Rad fährt, sollte eine Übungseinheit durch eine Alternativ-Sportart ersetzen. Laufen ist da am effektivsten. Im Winter
lassen sich Schitouren mit Langlaufen gut „ersetzen“. Der Körper
bekommt einen neuen Reiz - das ist der Vorteil von CrossTraining.

Kommen wir zur Abfahrt: Wie kann man den Körper auf die
Abfahrt vorbereiten?
Die Muskulatur muss fit gemacht werden für die Belastungen,
die beim Schifahren auf den Körper wirken. Die meisten Unfälle
passieren, weil die Kraft und die Konzentration nachlassen.
Krafttraining wäre die Trainingsform der Wahl, um den Bewegungsapparat auf die Belastungen vorzubereiten.
Aber bekomme nicht gerade ich als Frau dicke Muskeln vom
Krafttraining?
Diese Sorge ist unbegründet. Das Muskelwachstum ist einerseits
von der Trainingsmethode und andererseits von der Menge des
körpereigenen Testosterons abhängig. Ein gezieltes Hypertrophietraining (60 - 80 % ihres Kraftmaximums) führt zum
Muskelwachstum. Kraftausdauertraining hingegen lässt Frauenfiguren "jubeln" und der Muskelzuwachs hält sich in Maßen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da die geringe Testosteronproduktion Spiegel bei Frauen sehr niedrig hält, macht sich ein
Muskeltraining bei Frauen durchwegs im positiven Sinne
bemerkbar. Die Muskeln werden fester, das Gewebe wird straffer
und SIE kann sich garantiert sehen lassen. Wichtig: vergessen
Sie nicht, nach dem Krafttraining die Muskeln zu dehnen.
Und wie soll das Krafttraining durchgeführt werden?
Machen Sie Ihren Körper (vor allem Beine, Bauch, Rücken,
Schultern) fit durch Kraftausdauertraining. Diese Trainingsform
ist gekennzeichnet durch leichtere Gewichte und eine hohe
Wiederholungszahl (15 – 20). Aber auch hier zählt das Prinzip
von Variabilität – verwenden Sie unterschiedlich schwere
Gewichte und variieren Sie mit der Wiederholungszahl.
Bringt`s denn etwas, wenn man erst jetzt mit dem Krafttraining beginnt und die Brettln schon bereit stehen?
Man kann sich auch in kurzer Zeit noch einiges Gutes tun. Also
auch die kürzeste Vorbereitung ist besser als gar keine.
Sie haben vorhin noch etwas von Koordination erwähnt.
Ja. Gute Koordination spielt in vielen Bereichen unseres Lebens
eine wichtige Rolle. Jeder musste schon mal bei einer Abfahrt
etwas unerwartetem Ausweichen oder eine Welle schlucken.
Das verlangt Koordination. Es geht dabei um das harmonische
und ökonomische Zusammenspiel von Nerven und Muskeln.
Koordinationstraining muss nicht kompliziert sein. Wir können
es jederzeit in unseren Alltag einbauen. Warum nicht einmal mit
dem anderen Bein zuerst in die Hose steigen. Oder der Einbeinstand. Eigentlich eine kinderleichte Übung. Aber mit geschlossenen Augen für viele schon eine echte Herausforderung.
Können Sie ein paar Tipps geben, so dass man Lust aufs
Training bekommt?
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Das Training muss handhabbar sein und sich vernünftig in den
Alltag integrieren lassen. Wenn es ständig zu zeitlichen und örtlichen Reibereien kommt, wird Training wie auch Arbeit zu
Stress und der Lustfaktor ist dahin. Sie müssen sich am Trainingsort wohl fühlen wie in Ihrem Lieblingskaffee. Sonst werden
sie auf Dauer mehr Zeit im Cafè verbringen. Alles andere wäre
ja auch unlogisch. Und die persönliche Leistungssteigerung ist
bestimmt ein „ehrbares“ Ziel des Trainings. Anders als im Leistungssport sollte es aber nicht zum Selbstzweck werden. Manche Störquellen aus dem Leistungssport werden im Freizeitsport
zu Motivationsquellen wie zB die Jause auf der Alm oder das
Schlürfen von heißem Tee auf dem Gipfel.
Gut. Dann werde ich mir gleich die Laufschuhe anziehen
und den Pulsmesser umschnallen.
Eine hervorragende Idee. Raus mit uns!
Foto: Gonzo
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bergundsteigen vital
Seminar „Unterwegs am gesunden Optimum“

Leistungsfähiger sein, regenerieren und Energie auftanken,
Nährstoffe nutzen, nachts grandios gut schlafen und morgens
richtig motiviert und aktiv aufstehen ...
In Theorie und Praxis werden Sie erleben wie es möglich ist, die
Wirkung von Bewegung optimal auszuschöpfen, Nahrung als
Kraftquellen zu nutzen, die Motivation hoch zu schrauben und
den eigenen Rhythmus von Belastung und Erholung zu finden.
Mit dem Ziel gesund und vital in den Bergen unterwegs zu sein.
Aus dem Inhalt
 Diagnostik: ermitteln Sie Ihren optimalen Trainingspuls
 Ausdauertraining: von der 18-zur 100-PS-Maschine
 Krafttraining: über Stützfunktion, Muskeln und Immunsystem
 Ernährung: Nährstoffe als Kraftquellen
 Mentales und Motivation: Gedanken, Gehirn, Gesundheit
 Beweglichkeit & Koordination: Flexibilität ausbauen
 Rhythmus & Balance: von der Dauerhast zum Optimum
Erleben Sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und
beginnen Sie mit der Umsetzung in den Praxiseinheiten. Die
Vitalwerker Maria Sponring und Gerald Beigl begleiten Sie.
Detailinformationen, Termine und Preise bei der
Alpenverein-Bergsteigerschule unter
Telefon +43 (0)512 59547-34
bergsteigerschule@alpenverein.at
www.alpenverein-bergsteigerschule.at



Die Sportwissenschafterin Maria Sponring, 30, ist Gründerin von „Vitalwerker“ und als Beraterin und
Referentin tätig. Ihrer Leidenschaft, dem Bergsport, frönt sie, wann immer möglich – beruflich und privat.

Damit kann man auch der Monotonie entgehen, oder?
Dieselbe Strecke, dieselbe Uhrzeit und dasselbe Tempo - manchen macht die Monotonie nichts aus. Man denkt über den Tag
nach und kann sich entspannen. Und man tut etwas für die
Gesundheit. Die gleichbleibende Belastung bringt allerdings keine Leistungsverbesserung. Auf ein immer gleich ablaufendes
Training reagiert der Körper nicht mehr, er hat sich an die
Belastung gewöhnt. Will man weiterkommen, muss man sich
auch einmal eine andere, vielleicht anspruchsvollere Trainingsstrecke suchen, zur Abwechslung ein anderes Lauftempo einschlagen.

