
Entfessle Dein Laufpotential 

Bring Dein Lauftraining weiter mit Trainingsstrategien für den Erfolg 

 

Bist du bereit, dein Laufpotenzial auszuschöpfen? Training ist ein Schlüsselfaktor, um 
Höchstleistungen zu erbringen und Ihre Ziele zu erreichen. Laufen ist keine Ausnahme! Mit 
effektiven Trainingsstrategien können Sie Ihre Leistung maximieren und höhere Höhen als je 
zuvor erreichen. In diesem Artikel stellen wir Tipps und Techniken zur Verfügung, die dir 
dabei helfen, dein Laufpotenzial freizusetzen und dein Training auf die nächste Stufe zu 
heben. Wenn Sie unseren Ratschlägen folgen, sind Sie auf dem besten Weg, in kürzester Zeit 
ein erstklassiger Läufer zu werden. 

 

Laufendes Potenzial freisetzen  

 

Laufen Sie leidenschaftlich gern, haben aber das Gefühl, Ihr volles Potenzial nicht 
auszuschöpfen? Fällt es Ihnen schwer, Wege zu finden, um Ihre Laufleistung zu verbessern? 
Suchen Sie nach Tipps und Tricks, die Ihnen helfen, die beste Version von sich selbst als 
Läufer freizusetzen? Wenn ja, ist dieser Artikel hier, um zu helfen. Es bietet Einblicke von 
Profis, wie Sie Ihre Ziele erreichen und Ihr Laufpotenzial freisetzen können.  

 

Wenn Sie die fünf Komponenten Geschwindigkeit, Form, Kraft, Ausdauer und 
rennspezifisches Training verstehen, werden Sie in der Lage sein, die beste Form Ihres 
Lebens zu erreichen. Sie werden in der Lage sein, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen und 
Höchstleistungen zu erbringen. 

 

Effektive Fortschrittsverfolgung  

Laufen ist eine Aktivität, die allen Spaß macht und eine besonders effektive Form der 
Bewegung ist, um Fitnessziele zu erreichen. Es braucht nicht viel, um loszulegen, aber viele 
Läufer stecken in den gleichen Routinen fest und sind nicht in der Lage, Plateaus zu 
durchbrechen. Mit dem richtigen Ansatz kann jeder sein Laufpotenzial freisetzen und echte 
Fortschritte in Richtung seiner Ziele machen.  

Einer der wichtigsten Aspekte eines erfolgreichen Lauftrainings ist die genaue 
Fortschrittskontrolle. Wenn Sie nachverfolgen, wie weit, wie oft und wie schnell Sie laufen, 
erhalten Sie einen Einblick, was für Sie funktioniert und was verbessert werden muss, damit 
Sie die besten Ergebnisse aus Ihren Bemühungen erzielen. Darüber hinaus ermöglicht die 
Überwachung des Fortschritts mit Technologien wie GPS-Uhren oder Fitness-Apps den 
Läufern, ihre Leistung in leicht verständliche Datenpunkte aufzuschlüsseln, die dann 



verwendet werden können, um zukünftige Trainingseinheiten entsprechend anzupassen. Dies 
hilft Läufern, sich realistische Ziele zu setzen und sicherzustellen, dass sie umsetzbare 
Schritte unternehmen, um sie zu erreichen. 

 

Steigerung von Geschwindigkeit und Ausdauer  

Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, kann Intervalltraining verwendet werden, um Läufern 
zu helfen, sich weiter zu pushen, als sie es bei kontinuierlichen Läufen tun würden. 
Intervallsitzungen bestehen aus dem Wechsel zwischen Phasen hochintensiver Arbeit, gefolgt 
von Erholungsphasen niedriger Intensität. Diese Form des Trainings eignet sich hervorragend, 
um sowohl die aerobe Kapazität als auch die Beinkraft zu verbessern.  

Es beinhaltet schnelles Laufen über eine festgelegte Distanz, gefolgt von Gehen oder Joggen 
über eine ähnliche Distanz. Die Ausdauer kann verbessert werden, indem man die Länge der 
Läufe schrittweise aufbaut. 

Fartlek-Training ist eine Form des Intervalltrainings, bei dem die Geschwindigkeit und Länge 
jedes Segments vom Athleten bestimmt wird. Es gilt als eine der besten Möglichkeiten, 
sowohl die aerobe Kapazität als auch die Beinkraft zu verbessern.  

 

Intervall-Training  

Intervalltrainingseinheiten bestehen normalerweise aus mehreren Wiederholungen einer 
festgelegten Distanz oder Zeitspanne, mit kurzen Pausen zwischen jeder Wiederholung. Das 
Ziel ist es, die festgelegte Distanz schneller als Ihr normales Tempo zu laufen und gleichzeitig 
eine gute Form beizubehalten.  

Je nach individuellem Fitnesslevel kann dies kurze Distanzen sprinten oder etwas schneller 
als üblich joggen. Die intensiveren Intervalle sollten relativ kurz gehalten werden, um zu 
verhindern, dass die Ermüdung zu früh einsetzt, aber es ist wichtig, sich während dieser 
Schübe so weit wie möglich anzustrengen, damit Sie die Vorteile im Laufe der Zeit ernten 
können. 

Wie baue ich Intervalle am besten in mein Trainingsprogramm ein?  

Um Intervalle effektiv in Ihr Laufprogramm zu integrieren, ist es wichtig zu verstehen, wie 
sie funktionieren und welche Art von Intervall Ihren individuellen Bedürfnissen am besten 
entspricht. Intervalle beinhalten abwechselnd intensive Trainingseinheiten und Ruhephasen, 
die kurze Energieschübe ermöglichen, mit denen Sie Ihre Geschwindigkeit, Ausdauer und 
Ausdauer auf ein anderes Niveau bringen können. Erwägen Sie zunächst kurze Sprints 
während der Aufwärmübungen, bevor Sie die Intensität allmählich erhöhen, wenn Sie 
konditionierter werden. 

 

Stärkung der Muskeln  



Aerobic-Übungen wie Joggen, Bergsprints oder Plyometrie können helfen, die 
kardiovaskuläre Ausdauer für ein besseres Lauferlebnis aufzubauen. Auf der anderen Seite ist 
Krafttraining für Läufer genauso wichtig.  

Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Ausfallschritte und Step-ups zielen auf die 
Hauptmuskelgruppen ab, die während eines Laufs beansprucht werden: Gesäßmuskeln, 
Quads, Kniesehnen, Waden und Rumpfmuskulatur. Wenn diese Muskeln durch regelmäßiges 
Training stärker werden, können sie den Körper beim Laufen effektiver unterstützen, was die 
Geschwindigkeit erhöht und die Ermüdung im Laufe der Zeit verringert. 

Krafttraining für Läufer hat zahlreiche Vorteile, wie z. B. die Steigerung von Kraft und 
Schrittfrequenz, die Verbesserung von Gleichgewicht und Stabilität, den Aufbau von 
Gelenkstärke, die Verringerung des Verletzungsrisikos und die Verbesserung der allgemeinen 
sportlichen Leistung. Darüber hinaus hilft die Konzentration auf bestimmte Übungen bei der 
Muskelaktivierung, was zu einem effizienteren Laufstil führt. Krafttraining hilft auch, eine 
bessere Körperhaltung beim Laufen zu entwickeln, was zu einem angenehmeren Erlebnis auf 
der Laufbahn oder dem Trail führt. 

 

Core-Training  

Core-Training beinhaltet die Stärkung Ihrer Bauchmuskulatur sowie anderer 
Schlüsselbereiche wie des unteren Rückens, der Hüften und der Gesäßmuskulatur. Diese Art 
von Übung hilft, die allgemeine Stabilität zu verbessern, was wiederum hilft, die richtige 
Laufform beizubehalten.  

Die Integration von Kernübungen in eine Laufroutine führt auch zu einer erhöhten 
Muskelausdauer, verbesserter Geschwindigkeit und Beweglichkeit – alles wesentliche 
Elemente für Läufer. Beispiele für Kernübungen, die sich vor oder nach dem Laufen eignen, 
sind Planken, Sit-Ups, Kniebeugen mit Drehungen und Seitenbeugen. 

Das Einbinden des Kerntrainings in Ihre Laufroutine kann auf verschiedene Arten erfolgen. 
Sie können Kernübungen jeden zweiten Tag hinzufügen oder sie am selben Tag wie Ihre 
anderen Laufübungen durchführen. Sie können auch Kernübungen vor oder nach Ihrem Lauf 
machen. 

Ein gutes Beispiel für ein Aufwärmen wäre, mit dynamischem Dehnen zu beginnen und dann 
mit einer Kernübung fortzufahren. Als nächstes können Sie fünf Minuten joggen und dann 
mit einer weiteren Kernübung abschließen.  

 

Ernährung und Flüssigkeitszufuhr  

Eine ausgewogene Ernährung mit vielen Kohlenhydraten für Energie, Proteinen für den 
Muskelerhalt und gesunden Fetten hilft Läufern, während des Trainings energiegeladen zu 
bleiben. Flüssigkeitszufuhr ist auch wichtig, um sicherzustellen, dass der Körper genug 
Flüssigkeit hat, um die Leistung aufrechtzuerhalten.  



Die richtige Flüssigkeitszufuhr vor, während und nach dem Laufen hilft dem Körper, sich 
schnell von Trainingseinheiten zu erholen. Sportgetränke, klares Wasser oder andere 
Getränke können je nach individuellem Bedarf verwendet werden. Zusätzlich zu diesen 
Komponenten sind Ruhe und Erholung notwendig, um Verletzungen zu vermeiden und beim 
Laufen Spitzenleistungen zu erbringen.  

Richtige Ernährungspausen zwischen den Läufen geben dem Körper Zeit, sich zu erholen, 
damit er für zukünftige Workouts oder Rennen bereit ist. Mit sorgfältiger Beachtung dieser 
Bereiche der Vorbereitung können Läufer ihr Potenzial am Renntag maximieren! 

 

Fazit: Erreiche deine Ziele  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Laufen eine hervorragende Möglichkeit ist, 
körperliche und geistige Vorteile zu erzielen. Mit den richtigen Kenntnissen, Tools und 
Strategien kann jeder sein Laufpotenzial ausschöpfen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Laufen eine hervorragende Möglichkeit ist, 
körperliche und geistige Vorteile zu erzielen. Mit den richtigen Kenntnissen, Tools und 
Strategien kann jeder sein Laufpotenzial ausschöpfen.  

Das Training für einen Lauf sollte systematisch durchgeführt werden, wobei der Schwerpunkt 
sowohl auf den körperlichen als auch auf den mentalen Aspekten des Rennens liegen sollte. 
Die richtige Ernährung ist der Schlüssel zum Erreichen von Laufzielen und sollte in Ihr 
Trainingsprogramm integriert werden. Vergessen Sie nicht, Spaß zu haben, während Sie 
trainieren! 

 

 

 


