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Grundlagen

Ausdauerbelastung Form der Energiegewinnung Laktatwerte

Dauerlauf mittleren Tempos über 45 min aerob 1–2 mmol/l Blut

Tempodauerlauf über 40 min aerob-anaerober Übergangsbereich 2–4 mmol/l Blut

10-min-Lauf über dem aerob-anaeroben Über-
gangsbereich

5–8 mmol/l Blut

800-m-Lauf anaerob-laktazid 10–18 mmol/l Blut

Tab. 1: Laktatwerte bei Ausdauerbelastungen

Sollte mit Kindern und Jugendlichen eher ae-
rob oder anaerob trainiert werden? Oder ist 
eine Mischform sinnvoll? Beobachtet man Kin-
der bei Waldläufen über einen Kilometer Län-
ge, so erkennt man schnell, dass nach hohem 
Anfangstempo die Geschwindigkeit derart ab-
nimmt, dass die Kinder die zurückzulegende 
Strecke in ruhigem Tempo absolvieren, ehe 
sie zum Ende hin einen Schlussspurt anziehen 
und nochmals kurz im anaerob-laktaziden Be-
reich laufen. Ihr Körper reagiert auf die ersten 
Signale des hohen Anfangstempos, bevor eine 
starke Übersäuerung eintritt, und sie laufen 
danach im aeroben Bereich. Bewegt sich ihre 
Herzfrequenz bei ca. 160 bis 180 Schlägen pro 
Minute, so liegen sie bei maximal 80 Prozent 
ihrer maximalen Sauerstoffaufnahme. Der An-
stieg der Stresshormone Adrenalin und Norad-
renalin verdoppelt sich etwa, was als anstren-
gend empfunden wird, bei motivierten Läufern 
aber noch gut tolerierbar ist. Wird der Körper 
aber ausbelastet, wie es z. B. bei einem Lauf 
über 800 Meter der Fall ist, so steigt die Aus-
schüttung der Stresshormone sprunghaft an. 
Dabei ist der Laktatspiegel bei Kindern zwar um 
knapp die Hälfte geringer als bei 18-Jährigen, 

1.3 Aerob oder anaerob mit Kindern und Jugendlichen 
trainieren? 

was ihrer geringeren anaeroben Kapazität ge-
schuldet ist, ihr Adrenalinspiegel liegt aber um 
ein Viertel höher.

Jürgen Weineck kommt zu dem Urteil, dass „…
ein zu hartes, sprich anaerobes, Training nicht 
den altersspezifischen Gegebenheiten ent-
spricht…“ (Weineck 2010).

Ausdauerndes Laufen sollte also vorran-
gig die Entwicklung der aeroben Ausdauer 
zum Ziel haben. Die Regulierung der Ener-
giegewinnung erfolgt daher immer über 
die Streckenlänge, nicht über die Intensität!

Die Belastungsdauer sollte auch bei Jugendli-
chen nicht über 60, sondern eher bei 30 bis 
45 Minuten liegen: bei fordernder, aber nicht 
zu hoher Intensität. Empfehlungen hierzu fin-
den sich im Abschnitt Trainingsmethoden (Sei-
te 22 ff.). Dieser Trainingsbereich schont den 
Bewegungsapparat der Heranwachsenden, ist 
auch psychisch weniger ermüdend und lässt 
noch Steigerungspotenziale für ein späteres 
Laufleben zu.
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Anpassungen des Organismus an ausdauerndes Laufen

Der Hauptenergiegewinnungsweg, der 
im Training der Kinder und Jugendlichen 
konditioniert wird, ist demnach der aerobe 
Kohlehydratabbau. 

1.4 Anpassungen des Organismus an ausdauerndes 
Laufen

Als Testform zur Überprüfung der aeroben 
Ausdauer sind aus ökonomischen und motiva-
tionalen Gründen auch kürzere Läufe möglich. 
Dabei ist aber zu bedenken, dass ein 800-Me-
ter-Lauf auch mit guten anaeroben Kapazitäten 
zu einem befriedigenden Ergebnis führen kann 
und daher die Einsicht in ein aerob ausgerich-
tetes Training seitens des Läufers nicht zwin-
gend notwendig ist.

Ziel des Ausdauertrainings ist es, die aerobe 
Energiegewinnung zu verbessern, so dass sich 
die Sportlerin/der Sportler länger und bei hö-
herer Intensität belasten kann, ohne zu über-
säuern (Laktat zu bilden). Dies bewerkstelligt 

der Körper, indem er die Versorgung der Mus-
kelzelle mit dem zur Verbrennung nötigen Sau-
erstoff und den Kohlenhydraten verbessert und 
die Verbrennungsreaktion in der Muskelzelle 
optimiert (Abb. 3).

Abb. 3: Anpassungen des Körpers.

Herz-Kreislauf-System Muskel

Verbesserter Sauerstofftransport 
im Blut durch mehr rote 
Blutkörperchen.

Durch eine Vergrößerung des 
Herzens wird pro Herzschlag 
eine größere Blutmenge 
ausgeworfen.

Die Muskulatur ist besser 
durchblutet (Kapillarisierung).

Die Enzymaktivität der aeroben 
Verbrennung der Nährstoffe 
steigt.

Die Anzahl und Größe der 
Kraftwerke (Mitochondrien) in 
der Muskelzelle erhöhen sich.

Die Glykogenspeicher in Muskel 
und Leber vergrößern sich, 
ebenso die Fettspeicher.

Der Sauerstoffspeicher im 
Muskel (Myoglobin) nimmt zu.

�

�

�

�

�

�

�




