
Ausdauer verbessern 
Mit regelmäßigem Training die Ausdauer verbessern. 

Ausdauer ist bei der Ausübung nahezu aller Sportarten von Bedeutung. Gute 
Ausdauer erlaubt es dir, eine bestimmte Leistung, trotz aufkommender 
körperlicher oder geistiger Ermüdung, lange aufrecht zu halten. Für den 
optimalen Trainingserfolg im Ausdauertraining ist neben der Häufigkeit und 
der Dauer auch die richtige Wahl der Anstrengung entscheidend. Zu „einfache“ 
Trainingseinheiten führen genau so wenig zum langfristigen Erfolg wie zu 
„schwere“.  

In diesem Newsletter wollen wir dir nicht nur zwei Methoden des 
Ausdauertrainings näher bringen, sondern auch zeigen auf welche Signale 
deines Körpers du beim Training hören solltest. 
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Die tägliche Turnstunde  
Bewegungsprogramm für die Wohnung 

Woche 7 
#NewSkill -  

Pen spinning 

Bald geht die Schule 
wieder los. Auch mit 
einem einfachen Stift 
gibt es Tricks mit denen 
du deine Mitschüler 
beeindrucken kannst. 
Lerne „Pen spinnig“. 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
WXloe474E6M                                 

#Laufdichfrei  

Wenn du einfach mal 
raus und den Kopf frei 
bekommen willst, dann 
ist eine Runde Laufen 
die beste Wahl! Such dir 
am besten eine kleine 
Runde nahe deinem 
Zuhause aus (max.1km) 
u n d v e r s u c h e , d i e 
Runde durchzulaufen.  

  

LAUF ABC 
Die eigene Lauftechnik 

verbessern. 

1
KONDITION 

Mit der 
Intervallmethode 
schneller werden.

2
STRETCHING 

Ideales 
Ausgleichsprogramm 

nach einer langen 
Trainingseinheit. 
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Laufen
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https://youtu.be/WXloe474E6M
https://youtu.be/WXloe474E6M
https://youtu.be/WXloe474E6M
https://youtu.be/WXloe474E6M


Laufen als Ausdauertraining 
Das Schöne am Laufen ist, dass es für alle so einfach zugänglich ist. Es braucht keine Geräte, keine 
Mitgliedschaft, kein Studio; nur Sportkleidung und vernünftige Schuhe. Außerdem kannst du auf jedem 
Level einsteigen und dich relativ bald steigern.  
Neben der Beinmuskulatur stärkt Laufen vor allem deine Ausdauer, was dir auch in allen anderen 
Sportarten zugute kommt. Laufen ist eine der effizientesten Methoden, um deinen Körper fit zu halten. 
Schon nach wenigen lockeren Laufeinheiten wirst du merken, dass sich deine Kondition verbessert, dein 
Ruhepuls sinkt und du im Alltag deutlich belastbarer wirst. Laufen stärkt dein Immunsystem und schützt 
dich vor Infekten. Dein Fett- und Zuckerstoffwechsel wird verbessert und deine Organe werden besser 
durchblutet. Während dem Joggen setzt du deutlich mehr Kalorien um als beim Gehen, Fahrradfahren 
oder Walken.  Also: Laufschuhe an, und los geht’s! 

Individuelle Belastungssteuerung 
Wenn du alleine trainierst, musst du ganz besonders auf deinen Körper hören. Jede sportliche Aktivität 
belastet deinen Körper. Diese Belastung wird immer größer je länger, umfangreicher, intensiver oder 
häufiger du trainierst. (z.B. je länger dein Lauf dauert, je weiter du läufst, je schneller du läufst, aber auch je 
häufiger du in der Woche laufen gehst) 
Wenn du dich in deiner Klasse, deinem Freundeskreis oder deinem Sportverein „umsiehst“ wird dir schnell 
klar sein, dass ein und die selbe Trainingsvorgabe nicht für alle zum Erfolg führen kann. Manche sind 
überfordert, andere wiederum unterfordert. Die Beanspruchung, also wie dein Körper auf das Training 
reagiert, ist von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Mit etwas Übung lässt sich die persönliche Beanspruchung 
immer deutlicher wahrnehmen. Du kannst zunehmend besser abschätzen wie lange du „das noch 
aushalten wirst“, oder wie schnell du laufen kannst, um eine bestimmte Strecke zu schaffen. Je besser du die 
persönliche Beanspruchung abschätzen kannst, umso besser kannst du auch deine Trainingsbelastung 
(Was?, Wie lange? Wie intensiv? Wie oft?) steuern.  

Die BORG Skala 
Die Empfehlung der Trainingsintensität für die folgenden Ausdauermethoden orientiert sich an einer 
einfachen Skala (BORG-Skala), die es dir erlaubt deine persönliche Belastung besser einzuschätzen. Die 
Trainingsmethoden geben dir dann, neben der Trainingsaufgabe und der Trainingsdauer, anhand der 
BORG Skala auch vor  wie hoch deine persönliche Belastung sein soll, um einen effektiven Trainingsreiz 
hervor zu rufen.Anhand einen persönlichen Einschätzung deiner Beanspruchung (Wie anstrengend es für 
dich ist.) kannst du in der folge die Belastung (Wie schnell du läufst.) steuern. Diese Einschätzung basiert 
auf Grundlage der in Tabelle 1 abgegbildeten Skala. Beachte, dass die wahrgenommene Belastung mit der 
Zeit steigt, wenn du dein Tempo beibehältst. Das Training darf aber natürlich gegen Ende hin auch 
anstrengender werden.  
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https://lauftipps.ch/anfaenger/anleitung-lauftraining/ruhepuls/
https://lauftipps.ch/anfaenger/anleitung-lauftraining/ruhepuls/
https://lauftipps.ch/trainingsmethoden/radfahren-ausdauertraining/
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Tabelle 1: BORG-Skala modifiziert nach Gronwald & Hottenrott (2016, in: Training im Schulsport)

Wert Beschreibung Trainingsbereich Transfer zur 
Herzfrequenz

6
sehr, sehr leicht („mir ist 

langweilig“)
Regeneration 60-70% HFmax

7
8
9

sehr leicht („es ist ganz leicht“)10

11
Leicht („ich kann mehr“) Grundlagenausdauer 1 70-80% HFmax 12

13
etwas anstrengend („es geht 

noch“)14

Grundlagenausdauer 2 80-90% HFmax15

schwer („es geht kaum noch“)16

17
sehr schwer („ich bin am Limit“)

Wettkampfausdauer 90-100% HFmax
18

19
sehr sehr schwer („ich kann 

nicht mehr“)20

Expertenwissen: Belastungssteuerung mit Hilfe der Herzfrequenz 
Die	Herzfrequenz	(HF)	ist	die	Anzahl	der	Herzak7onen	(Kontrak7onen)	pro	Zeiteinheit	(Minute).	Sie	ist	
die	am	einfachsten	 zu	 registrierende	physiologische	Antwort	auf	Belastungsreize.	Die	HF	nimmt	bei	
Belastung	linear	mit	der	Belastungshöhe	zu,	bis	beim	symptomlimi7erten	Abbruch	der	Maximalwert	
erreicht	wird.		
Unabhängig	 von	 der	 tatsächlichen	 Leistungsfähigkeit	 zeigt	 die	 Ruhe-HF	 immer	 den	 Ruhezustand	 an	
und	die	maximale	HF	immer	die	100%ige	Auslastung	des	aeroben	Systems	an.	Der	Verlauf	dazwischen	
ist	 linear.	 Die	 HF	 zeigt	 also	 nicht	 die	 aktuelle	 Leistung,	 sondern	 die	 aktuelle	 Beanspruchung	 des	
Gesamtsystems	an.	
Die	Herzfrequenz	erlaubt	also	eine	objek7ve	Bes7mmung	der	persönlichen	Beanspruchung	und	dient	
damit	 als	 Messwert	 zur	 Steuerung	 der	 Trainingsbelastung.	 Die	 Herzfrequenz	 stellt	 somit	 einen	
besseren	Indikator	als	die	BORG	Skala	da.	
Die	Messung	der	Herzfrequenz	ist	mit	vielen	Smartwatches	oder	Sportuhren	einfach	möglich.	Um	dein	
Training	 nach	 der	 Herzfrequenz	 zu	 planen,	 ist	 es	 jedoch	 notwendig	 einmal	 deine	 maximale	
Herzfrequenz	auszutesten.	Frag	deine(n)	Sportlehrer(in)	doch	im	Unterricht	mal	danach.



Methoden im Ausdauertraining 

Vor dem Training aufwärmen nicht vergessen! Ziel des Aufwärmens ist es, günstige Voraussetzungen für 
anspruchsvolle Aktivitäten im Hauptteil zu schaffen. Dies betrifft die zentralnervale (mentale) Aktivierung 
und die Aktivierung der Funktionssysteme des Organismus wie Muskulatur, Gelenke, Herz-Kreislauf- und 
Atmungssystem. 

Dauermethode 

Ziele: Länger durchhalten, aktive Regeneration, Verbesserung des Fettstoffwechsels,… 

Umsetzung:  Langsamer langer Dauerlauf mit gleich bleibender Belastung (z.B. #LaufedeinAlter, 
#Laufdichfrei) 

Intervallmethode 

Ziele: Schneller werden, Leistungsentwicklung im Ausdauerbereich, verstärkte Anpassung des Herz-
Kreislaufsystems an Ausdauerbelastungen,… 

Umsetzung: Geplante Wechsel von Belastungs- und Erholungsphasen innerhalb eines einzigen Trainings. 
Hohe Belastungen werden von Pausen unterbrochen. Der Begriff Pause ist hier nicht wörtlich zu nehmen, 
denn auch in der Pause solltest du (langsam) in Bewegung bleiben. Man unterschiedet hier je nach 
Intensität zwei Typen: extensives und intensives Intervalltraining. (z.B. siehe: Kondition) 

Natürlich sind diese Methoden nicht auf das Laufen beschränkt, sondern können genau so beim Radfahren, 
InlineSkaten, Rudern,… umgesetzt werden.  

Auch für Spielsportler sind Ausdauertrainings wichtig und können an die besonderen Anforderungen der 
Sportarten angepasst werden. Warum nicht einfach einmal mit dem Fußball Laufen gehen? 
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Trainingbereich Intensität Umfang Dauer

GA 1 bis GA1 - 2 gering groß hoch (ab 30 bzw. 15min)

Typ Trainingbereich Intensität Pausen Umfang Dauer

extensive 
Intervallmethode

GA 1-2 bis GA 2 mittel kurz groß hoch (mehr als 
10 Intervalle)

intensive 
Intervallmethode

GA 2 - WSA hoch mittel mittel mittel (6-15 
Intervalle)



Übungen zum Laufen 
1. Koordination 
Laufübungen kann man ganz einfach auch im Wohnzimmer machen und das ganz ohne Trainingsgeräte! 
Die folgenden Übungen kannst du alle am Stand machen. Achte dabei auf eine aufrechte Körperposition 
und eine hohe Frequenz (je 15-20 Sprünge bzw. Kontakte so schnell wie möglich ausführen)! Mache den 
Übungsblock 2-3 Mal hintereinander durch, nach jedem Mal machst du 1 Minute Pause! 

z.B. Skipping (Kniehebelauf), Wechselsprünge, Anfersen, einbeinige Sprünge (abwechselnd 5-10 Sprünge 
links/rechts, 3x pro Bein), beidbeinige Sprünge, Hampelmann, siehe auch: https://youtu.be/jVwrEpvz4d8  

2. Kondition 
Hier findest du je ein Beispiel für eine extensive und eine intensive Intervallmethode. Du benötigst dazu 
eine Stoppuhr. Wähle am besten eine Laufstrecke die du gut kennst, so dass du dich auf die Zeit und 
deinen Körper konzentrieren kannst. - Diese beiden Trainings sind anspruchsvoll, wenn du noch Lauf-
Anfänger bist wähle die Dauermethode (z.B. #Laufdichfrei, LaufedeinAlter) 

3. Stretching 
Dehnen nach dem Laufen ist 
sehr wichtig, damit sich deinen 
Muskeln, Sehnen und Bänder 
wieder erholen können. Hier 
sind ein Paar Übungen für dich – 
einige kennst du bestimmt 
schon aus dem Sportunterricht! 

z.B. https://youtu.be/
tCwuVbYeeXA   

 
Bleib fit!
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#LAUFEDEINALTER 
„Laufe dein Alter“ - Laufschuhe an und los geht es: Versuche so viele 
Minuten ohne Unterbrechung zu laufen wie du Jahre alt bist. Starte 
nicht zu schnell, konzentriere dich auf die Signale deines Körpers und 
passe das Tempo so an, dass du bis zum Ende durchlaufen kannst. 

Typ Trainingberei
ch

Intensität Intervall
dauer

Intervall
pausen

Anzahl der 
Intervalle

Dauer

extensive 
Intervallmethode

GA 2 „es geht 
noch“

2min 1-2min 8-10 Intervalle ca. 30min

intensive 
Intervallmethode

GA 2 - WSA „es geht 
kaum noch“

30s 2min 6 Intervalle 15min
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