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Mit Kraftausdauer den 
Läufern Beine machen

Leo Monz Dietz betreut bei der LG Dorsten eine

bunte Truppe: Bei ihm trainiert z. B. Christina

Honsel, die deutsche Jugendmeisterin im Hoch-

sprung (s. Bild) gemeinsam mit den erfolgrei-

chen Nachwuchsläufern Julius Scherr und Mar-

vin Hebenbrock. Außerdem kommen auch Sport-

ler zu seinen Einheiten, die nur zwei Mal die Wo-

che trainieren und nicht an Wettkämpfen teilneh-

men möchten. Um beim wöchentlichen Zirkel-

training die unterschiedlichen Leistungsniveaus

in der knapp 20-köpfigen Trainingsgruppe zu be-
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Einleitung
Um im Mittel- und Langstreckenlauf langfristige Leistungsverbes-
serungen zu erzielen, ist es wichtig, dass das Training möglichst
wenig durch verletzungsbedingte Rückschläge unterbrochen wird.
Angestrebte Umfangssteigerungen und höhere Intensitäten erfor-
dern ein hohes Maß an Fitness, um die hohen Auftreffbelastungen
– insbesondere für die Füße und Beine – beschwerdefrei zu tole-
rieren.

Belastungen beim Laufen
Peter N. Coe, der Vater von Sebastian Coe, machte bereits 1995
folgende Rechnung auf: Bei einer durchschnittlichen Schrittlänge
von beispielsweise 1,50 Meter und einer Geschwindigkeit von et-
wa 4:00 Minuten pro Kilometer muss ein Läufer mit 60 Kilogramm
Körpergewicht bei einem Lauf über 16 Kilometer rund 310 Tonnen
„aushalten“.  Diese Berechnung geht davon aus, dass mit jedem
Schritt das Zweifache des Körpergewichts abgefangen werden
muss.
Steigt die Laufgeschwindigkeit, wird in der Regel die Schrittlänge
vergrößert. Dadurch verringert sich zwar die Anzahl der Landun-
gen für eine bestimmte Strecke, die Auftreffkraft nimmt jedoch (bis
zum fünf- oder sechsfachen) deutlich zu!
Wenn man sich nun vor Augen führt, welche Belastungen der Kör-
per bei Trainingsumfängen von 50 oder 100, bei Spitzenmarathon-
läufern sogar von 200 und mehr Kilometern pro Woche tolerieren
muss, wird deutlich, wie wichtig eine entsprechende muskuläre
Vorbereitung zur Verletzungsprophylaxe ist.

Kraft- und Stabilisierungstraining für Läufer
Verletzungsprophylaxe
Eines der Hauptziele eines guten Trainingsprogramms sollte es
sein, Verletzungen zu vermeiden. Das Potenzial eines Athleten
kann nur dann ausgeschöpft werden, wenn das Training für einen
längeren Zeitraum mit nur wenigen Unterbrechungen durchge-
führt werden kann. Viele Läufer können zwar anspruchsvolle Trai-
ningseinheiten realisieren, werden aber immer wieder durch
Zwangspausen zurückgeworfen. Führt hartes Training in Verbin-

Geräteeinsatz im Zirkeltraining

rücksichtigen, greift der NRW-Teamleiter Lauf

auf reichlich Geräte und Gewichte zurück. Dies

ermöglicht ihm, die jeweils passende Belas-

tungsintensität zu treffen.

Nach einem theoretischen Teil, der sich u. a. mit

den Zielstellungen des Zirkeltrainings sowie  sei-

nem Stellenwert im Jahresverlauf befasst, zeigt

der Autor einige Übungen (und entsprechende

Variationsmöglichkeiten, die die Übungen er-

leichtern oder erschweren) seines Kraftausdau-

erzirkels, der sich vorwiegend an Läufer richtet. 

dung mit häufigen Verletzungen regelmäßig zu Enttäuschungen,
kann das zum Motivationsverlust und damit zu einem frühzeitigen
Ende einer hoffnungsvollen Läufer-Laufbahn führen.

Ökonomisierung des Laufstils
Umfangreiches Athletiktraining kann auch dazu beitragen, die
Lauftechnik zu verbessern und damit den Sauerstoffverbrauch zu
reduzieren. Das erhöht wiederum die Zeitdauer der maximal auf-
recht zu erhaltende Geschwindigkeit.
Im Gegensatz zum Bodybuilder, für den Muskelhypertrophie sehr
wichtig ist, wünscht sich ein Mittelstreckenläufer zwar verbesser-
te Kraft- und Schnellkraftwerte, möchte aber seinen Muskelzu-
wachs möglichst gering halten. Für den Langstreckenläufer be-
steht keine Notwendigkeit seine Muskelmasse zu erhöhen. Für ihn
sind eine angemessene Gelenkkraft sowie ein sinnvoller Kraft-
und Schnellkraftzuwachs in den relevanten Muskelgruppen wün-
schenswert.

Zielstellungen
Es lassen sich folgende Absichten des Stabilisierungstraining für
Läufer zusammenfassen:
� Erhöhung des Gesamtumfangs und der Intensität des Trainings
� Reduzierung des Verletzungsrisikos
� Verbesserung der Laufökonomie (geringerer Energieverbrauch
bei gleicher Geschwindigkeit)
� Entwicklung von Kraft, Kraftausdauer und Schnellkraftausdauer 
Außerdem hat ein derartiges Training positive mentale Effekte, wie
die Verbesserung der psychischen Belastbarkeit. Weiterhin ist es
möglich, während einer Verletzung (oder einer Krankheit) den
Formabbau zu reduzieren bzw. die allgemeine Fitness zu erhalten.

Zur Durchführung des Zirkeltrainings
Das Kreistraining kann in einer Halle oder auch an den vier
„Ecken“ einer Rundbahn durchgeführt werden. Es kann Kraft-, Be-
weglichkeits-, propriozeptives, plyometrisches und Koordinations-
training sowie Aufgaben zur Verbesserung des Herz-Kreislauf-
Systems beinhalten (s. Bilder). 
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Sowohl plyometrisches Training, wie z. B. reaktive (Tief-)
Sprünge an Kästen …

… als auch Übungen zur Verbesserung des Herz-Kreislaufsys-
tems können u. a. Bestandteil des Zirkeltrainings sein.

�
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Belastungsparameter
Für Läufer bieten sich bei einem Zirkeltraining 15 bis 30 Wieder-
holungen bei sieben bis 15 Stationen an. Insgesamt sollten zwei
bis vier Sätze durchgeführt werden. Bei größeren Trainingsgrup-
pen ist es aus organisatorischer Sicht einfacher, statt der Wieder-
holungszahl die Belastungsdauer (z. B. 20 bis 60 Sekunden) und
die Pausenzeiten (z. B. 20 bis 40 Sekunden für den Stationswech-
sel und drei bis fünf Minuten als Serienpause) vorzugeben. Auch
können die Stationen doppelt aufgebaut werden, sodass der Zirkel
zu zweit absolviert wird.
Bei intensiven Belastungen werden sowohl FT- (fast twitch;
schnelle) als auch ST- (slow twitch; ausdauernde) Fasern in der
Muskulatur rekrutiert. Die Verteilung der Muskelfasern bestimmt
u. a. wie schnell Sportler ermüden. Bei einer heterogenen Trai-
ningsgruppe mit Athleten mit differierender Faserverteilung, aus
verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichem (Trainings-)
Alter, sind bei einem Zirkeltraining Wiederholungszahlen, Belas-
tungsdauer und evtl. auch das Gewicht individuell zu variieren. In
Abb. 1 sind beispielhafte Möglichkeiten gezeigt, wie sich die
Übung „Wadenheben“ erschweren lässt. Falls unerfahrene Sport-
ler bereits mit der Grundübung Schwierigkeiten haben, können
diese die gezeigte Bewegung zunächst auf stabilerem Untergrund
(z. B. Langbank) und mit Festhalten (an einer Wand) ausführen.

Besonderheiten für Läufer
Bei Ausdauersportler können beim Kreistraining kürzere Pausen
als für Athleten aus Schnellkraftdisziplinen geplant werden. Um ei-
nen zusätzlichen Effekt auf die aerobe Ausdauer zu erzielen, kön-
nen die Mittel- und Langstreckenläufer in den Pausen zwischen
den einzelnen Übungen traben. Ambitionierte Läufer sollten neben
dem  ein- bis zweimal wöchentlich durchgeführtem Zirkeltraining
mit der Vereinsgruppe zusätzlich ein- bis dreimal pro Woche (je

nach Trainingsphase; in der allgemeinen Vorbereitungsphase häu-
figer als während der Saison) 15 bis 30 Minuten für ausgewählte
Übungen (zur Verbesserung der individuellen Schwachstellen) als
„Hausaufgaben“ einplanen und eigenständig durchführen. Dies
kann beispielsweise Fußgelenkskräftigung, „klassische Rumpf-
stabilisierung, ein Stationstraining an Kraftmaschinen oder der
freien Hantel (im Fitnessstudio bzw. Kraftraum) betreffen. 
Junge Läuferinnen sollten aufgrund ihrer früheren Reife früher an
ein systematisches Krafttraining herangeführt werden.

Zirkeltraining im Jahresverlauf
Üblicherweise wird das Zirkeltraining v. a. in den Herbst und Win-
termonaten in der Halle durchgeführt. Aber auch im Sommer (mit
Steigerungsläufen auf der Tartanbahn zwischen den Stationen) ist
die Trainingsform empfehlenswert, um die athletische Ausbildung
zu verbessern bzw. zu stabilisieren.
Im Jahresverlauf ist darauf zu achten, dass allgemeine (unspezifi-
sche) Trainingsmittel den wettkampfspezifischen Bewegungsab-
läufen vorangestellt sind (sie stellen einen Belastungsschwer-
punkt in ersten Teil der allgemeinen Vorbereitungsperiode dar).
Wie in Tab. 1 gezeigt, nimmt der Anteil des Zirkeltrainings im Ver-
lauf der Saison ab, da andere Trainingsmittel (z. B. Schnelligkeits-
training, Tempoläufe) in den späteren Phasen einen höheren Stel-
lenwert besitzen. Dennoch sollte ganzjährig – auch wenn kein
Kreistraining mehr durchgeführt wird – das allgemein-athletische
Training (z. B. Rumpfstabilisierung nach Dauerläufen) beibehalten
werden. Sofern eine Doppelperiodisierung (z. B. mit der Hallen-DM
als zweiten Saisonhöhepunkt) geplant wird, verkürzen sich die in
Tab. 1 gezeigten Phasen und sie finden zweimal im Trainingsjahr
Einsatz.
Häufig ergibt sich nach einem einmonatigen Krafttraining ein Leis-
tungsplateau. Ein großer Teil der Verbesserungen, die zu Beginn
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Variationsmöglichkeiten für das Wadenheben

Grundübung Kombination d. Variationen
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festzustellen sind, sind vor allem mit der verbesserten Rekrutie-
rungsfähigkeit und zunehmender Bewegungsökonomie zu erklä-
ren. Aber auch Anpassungen der Skelettmuskulatur tragen zur
Leistungssteigerung bei. 
Für den an einer Muskelhypertrophie nicht besonders interessier-
ten Läufer ist der geringer werdende Leistungszuwachs im Kraft-
niveau nicht so wichtig. Für ihn ist es von größerer Bedeutung,
dass das bestehende Kraftniveau ausreicht ist, um Verletzungen
vorzubeugen und die Belastungsverträglichkeit zu erhöhen.

Zirkeltraining im Jahresverlauf für Mittelstreckenläufer (Einfachperiodisierung; Altersklasse U18/U20)
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Zirkeltraining zur Leistungsdiagnostik
Ein weiterer Vorteil des Zirkeltrainings besteht darin, dass es auch
zu Analysezwecken genutzt werden kann. Durch eine genau Pro-
tokollierung, bietet es eine gute Möglichkeit, die Effektivität des
Trainings und den Leistungsfortschritt (das -vermögen) der Athle-
ten einzuschätzen bzw. zu überprüfen. Dazu werden die Wieder-
holungen der einzelnen Übungen eines Zirkels, die (z. B.) in 40 Se-
kunden realisiert werden können festgehalten und mit den Ergeb-
nissen, die nach vier bis sechs Wochen erzielt werden verglichen.
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einseitige Ausführung Übungsdurchführung mit leichtem oder mittlerem Zusatzgewicht   

A

Monat Oktober Nov. Dez. Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept.

Zyklus Vorbereitungsphase 1 Vobereitungsphase 2 UWV + Wettampfphase
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abwechselnde Belastung
der großen Muskel -

gruppen (ohne besondere
Belastung des Herz-
Kreislauf-Systems)

jede zweite Übung des Zirkels 
für die Beine 

Allgemeines Athletik-
training zur Erhaltung des 

erworbenen Kraft -
niveaus

Be
ac
ht
e

da die Anforderungen an
das Herz-Kreislauf-System
gering sind, besonders auf
die korrekte Ausführung

achten

Trabpausen (z. B.
50 – 100 Meter) 
zwischen den 

Stationen (höhere
Beanspruchung für
den Organismus)

(lauf-)
 spezifischere
Reize mit 

 Steigerungs -
läufen zwischen
den Stationen

Nach intensiven Wettkämpfen
sollte ein bis zwei Tage locker
trainiert werden. Ein moderates
Stabilisierungstraining passt gut

in diese Zeit.

TE 2 1 – 2 1 0 – 1 0

Legende: UWV = Unmittelbare Wettkampfvorbereitung; TE = Trainingseinheiten mit Zirkeltraining
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Becken anheben

Liegestütze

Wechselsprünge am Kasten

� Rückenlage, Arme neben dem Körper
ablegen, Füße schulterbreit auseinan-
der aufstellen

� Becken anheben, kurz halten (s. Bild 1)
und wieder senken

Erschweren
� ein Bein strecken und Füße auf eine Er-

höhung (z. B. Kastenteil oder Pezziball)
ablegen (s. Bild 2)

� Medizinball in Hochhalte
� einen Fuß auf einem kleinen Kasten

abstellen (s. Bild 1)
� abdrücken und in der Flugphase die

Beinposition wechseln (s. Bilder 2 und
3)

Erleichtern
� ohne Zusatzgewicht und/oder in der

Ebene springen (kein Kasten) 

� Liegestütze ausführen (s. Bild 1)

Erleichtern
� Liegestütze an der Wand durchführen

(s. Bild 2)
� Hände auf einer Erhöhung (z. B. Bank)

aufsetzen

Erschweren
� Füße auf einer Bank abstellen (s. Bild 3)

�

S
T

A
T

IO
N

�

S
T

A
T

IO
N

�

S
T

A
T

IO
N

�   Aufbautraining   �   Zirkeltraining leichtathletiktraining  2+3/16   � Kreistraining für Läufer

Sit-ups

� in Rückenlage die Beine mittig auf ei-
nem kleinen Kasten aufstellen

� mit den Händen an die Ohren fassen
(Ellenbogen zeigen nach  außen) und
den Oberkörper leicht anheben (s. Bild)

Erschweren
� Beine gestreckt anheben und die Hän-

de (auch mit Zusatzgewicht) zu den
Fußspitzen führen (s. Bild 2)
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Ausfallschritte mit Oberkörperrotation

Die Stützposition wechseln

Kniebeuge

� Hantelscheibe (oder anderes Gewicht)
in Vorhalte und Ausfallschritt ausführen

� nach der Endposition (s. Bild 1) mit
dem Oberkörper in Richtung des vor-
deren (s. Bild 2), dann in Richtung des
hinteren Beins rotieren, zurück zur Mit-
te und den nächsten Schritt ausführen

Erleichtern
� Arme (ohne Zusatzgewicht) mitführen 

� beidbeinige Kniebeugen ausführen (s.
Bild 1)

Erschweren
� Übung mit Zusatzgewicht (z. B. Medi-

zinball in Hochhalte) durchführen (s.
Bild 2)

� einbeinige Kniebeugen  (hinterer Fuß
auf einer Erhöhung) mit und ohne Zu-
satzgewicht durchführen (s. Bild 3)

� in Rückenlage im Wechsel ein Bein
beugen, das andere strecken

� dazu Hanteln hinter den Kopf bzw. zum
Becken führen (s. Bild)

Erleichtern
� statt einer Hantel kein oder ein leichtes

Zusatzgewicht (z. B. 500ml-Wasserfla-
sche) benutzen
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Käfer

� Liegestützstellung, Füße auf einem
Pezziball ablegen

� von der Liegestütz- in die Unterarm-
stützposition wechseln und zurück (s.
Bild)

Erleichtern
� keine oder eine stabile Unterlage (z. B.

Langbank) für die Füße verwenden
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