Training bei Schnee und Eis
von Katja Schumacher

Der Winter ist da. Temperaturen unter Null Grad, Eis und Schnee. Diese Bedingungen machen das
Training für uns Triathleten und Läufer etwas schwierig. Radfahren ist draußen oft gar nicht mehr
möglich. Laufen manchmal nur bedingt.
Da November und Dezember aber sowieso die Zeit für Grundlagenausdauer und Techniktraining sind
macht das nicht so viel aus. Denn Grundlagenausdauer kann man auch unspezifisch trainieren. Das heißt
Ihr müsst nicht unbedingt Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Skilanglauf, Rudern im Studio oder auch
mal ein Kurs im Fitnessstudio trainieren sowohl die koordinativen Fähigkeiten als auch die
Grundlagenausdauer. Das Beste Mittel für Triathleten und Läufer ist der Skilanglauf, die Skating Technik
trainiert fast perfekt die Radmuskulatur und die Klassische Technik die Laufmuskulatur.
Ich bin einmal ins Trainingslager nach Lanzarote geflogen mit Null Radkilometern, aber vielen Stunden
auf den Langlaufskiern, dort musste ich dann im Corpus Trainingscamp gleich die schnelle Gruppe
übernehmen. Und ich war erstaunt, es war kein Problem. Nur die längeren Einheiten über 3h machten mir
am Anfang etwas Probleme. Also weicht, wenn ihr die Möglichkeit habt für aerobe Trainingseinheiten,
die auf dem Rad geplant waren auf die Skier aus.
Die andere Möglichkeit ist eine Rolle zu Hause oder Spinning im Studio oder auch Mountainbiking, aber
auch das ist bei Schnee nicht jedermanns Sache, um ehrlich zu sein, meine auch nicht. Bei Spinning
solltet ihr darauf achten das Rad möglichst ähnlich einzustellen wie Euer eigenes Rad und Radschuhe mit
SPD Pedalen mitzunehmen, das ist das System, das die Meisten Studios für Ihre Spinnräder benutzen,
vom fahren mit Turnschuhen halte ich wenig. Wenn ihr eine Stunde mitmacht beachtet Eure
Pulsfrequenz. Spinningeinheiten im Studio sind selten im aeroben Bereich, meist wird so hart gefahren
wie möglich, das ist aber für den Sportler, der im Juni/Juli und nicht im Februar Topfitt sein will nicht
ratsam. Kurze Intervalle bis zu 1min mit längerer Pause sind erlaubt, sonst BITTE im aerobe Bereich
GA1 bleiben.
Wenn Du keine dieser Möglichkeiten hast kannst Du Radeinheiten auch mit Laufeinheiten ersetzen, dabei
solltest Du aber darauf achten dass die Länge stimmt, das heißt die Laufeinheit sollte 40-50% der
Radeinheit betragen, also 2h Radfahren mit 55-60min Laufen ersetzen. Dabei solltet Ihr aber darauf
achten , dass der Gesamtlaufumfang der Woche nicht zu hoch wird.
Wenn es draußen auch zu eisig zum Laufen wird bleibt uns Triathleten nichts übrig aufs Laufband
auszuweichen oder Aquajogging zu probieren, das ist übrigens auch eine sehr gute Methode Koordination
und Schnelligkeit ohne Belastung zu trainieren. Wenn auch ich zugeben muss, dass Aquajogging das
Laufen draußen nicht ersetzen kann und dazu noch recht langweilig ist. Tempotraining dagegen ist auf
dem Laufband sehr gut trainierbar. Für die "Newton" Läufer, die Schuhe bitte nicht auf dem Laufband
einsetzen.
Im übrigen schadet momentan auch mal eine extra Schwimmeinheit nichts und das Schwimmbad ist ja
Schnee frei :-) .
Also ich hoffe das hilft.

Lieben Gruß und geniest mal einen Lauf im Neuschnee, das kann wunderschön sein.
Katja

