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Weitere Faktoren zur Optimierung der Trainingswirkung

1.10.1 Ernährung

Einen Ernährungsberater muss man als Be-
treuer nicht hinzuziehen, dennoch sollte das 
Thema Ernährung mit den Läufern thematisiert 
werden. Einige grundlegende Aspekte sollten 
eingehalten werden, ohne dabei einen Ernäh-
rungsplan zu erstellen. Zum einen dient dies 
der schnelleren Regeneration, zum anderen 
vermindert es die Häufigkeit, sich Infekte ein-
zufangen:
 • Jede Mahlzeit sollte ausgewogen sein und 
sowohl Eiweiß als auch Gemüse/Obst und 
Kohlenhydrate enthalten. Ausdauersportler 
haben einen höheren Kohlehydratbedarf. 
Einfach gesagt sollte die Menge an Kohlen-
hydraten der an Obst und Gemüse entspre-
chen und höher sein als die an Eiweiß. Auf 
essenzielle Fette sollte dabei nicht verzichtet 
werden.

 • Nach einer Ausdauereinheit sollte relativ zü-
gig gegessen werden (nicht erst nach vier 
bis fünf Stunden), da ein schnelles Auffüllen 
der Kohlehydratspeicher die Regeneration 
fördert.

 • Auf die Zufuhr von Mineralpräparaten und 
Vitaminen sollte verzichtet werden, da die Er-
nährung ausgewogen mit viel frischem Obst 
und Gemüse und auch die Flüssigkeitsauf-
nahme über Fruchtsaftgetränke ausreichend 
abgedeckt sein sollte.

1.10.2 Umfeld

Jedes Training stellt eine Belastung dar, die 
mit anderen täglichen Anforderungen der Kin-
der und Jugendlichen korreliert. Daher sollte 
der Betreuer einen Einblick in das Wochen-
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programm seiner Läufer haben. Wann werden 
zusätzliche sportliche Aktivitäten durchgeführt? 
Wann ist ein sehr langer und anstrengender 
Schultag? Gibt es in der Freizeit Belastungs-
spitzen? Das Training darf nicht isoliert von 
diesen Faktoren betrieben werden. Hier muss 
eine Sensibilisierung des Läufers erfolgen: Ihm 
sollte bewusst sein, dass die Regeneration ein 
wesentlicher Bestandteil zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit ist. 

1.10.3 Mentale Vorbereitung

Ausdauer bedeutet auch psychische Ermü-
dungswiderstandsfähigkeit gegen lang andau-
ernde Belastungen. Diese muss ebenso wie 
die physische Widerstandsfähigkeit vorbereitet 
und trainiert werden. Der Respekt vor langen 
Strecken, die am Stück zurückzulegen sind, 
kann sehr groß sein, ebenso die Angst vor dem 
Wettkampf. Folgendes sollte beachtet werden:
 • Die Streckenlänge bei Laufanfängern suk-
zessive steigern.

 • Laufen im Gelände ist dem Rundenlaufen auf 
der Bahn vorzuziehen.

 • Auch im Stadion muss man sich nicht immer 
im Kreis bewegen, man kann das Gelände 
vielfältig erlaufen.

 • An die Wettkampfstrecken kann man sich 
im Training langsam herantasten, z. B. über 
Intervalle im Renntempo, die nach und nach 
länger werden, mit kürzer werdenden Pau-
sen. So verliert der Läufer die Angst vor dem 
zu laufenden Tempo.

 • Anstrengungsempfinden gehört zum Laufen 
dazu. Auch dies zu tolerieren, ist ein langfris-
tiger Trainingsprozess.
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Grundlagen

 • Der Start mit vielen Mitläufern ist ein Bestand-
teil des Wettkampfs, weshalb sollte er also 
nicht auch ab und an im Training Anwen-
dung finden?

 • Der Wettkampf findet an einem genau fest-
gesetzten Zeitpunkt statt. Auch dies sollte im 
Training eingeübt werden. 




