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               Erklärungsblatt für die verschiedenen Trainingmethoden

1.      Dauermethode

Die Belastungsintensität bleibt bei dieser Methode während der gesamten Belastungszeit konstant und darf nicht über der anaeroben Schwelle liegen, da ansonsten die für einen 
trainingswirksamen Reiz erforderliche Belastungsdauer auf Grund zu früher Ermüdung nicht erreicht werden könnte. Die Wirkung ist in erster Linie abhängig von der Dauer, erst in 
zweiter Linie von der Intensität.

Die Dauermethode ist vor allem zur Entwicklung der Grundlagenausdauer geeignet, d. h.:
- bei Leistungssportlern in der frühen Phase des Saisonaufbaus und wiederkehrend im Wechsel mit intensiveren Formen über die gesamte Saison, sowie 
- für Anfänger und Untrainierte bei Aufnahme sportlicher Betätigung. 

Sie dient zur Ökonomisierung des aeroben Glykogen- und Fettstoffwechsels, zur Verbesserung des Kreislauf- und Atemsystems, sowie zur Stabilisierung des Nervensystems.

1.1       Extensive Dauermethode – Belastungsdauer von 30 Minuten bis 6 Stunden in einer geringen Intensität

1.2       Intensive Dauertmehtode – Belastungsdauer von 30 Minuten bis 3 Stunden in einer mittleren Intensität

1.3       Variable Dauermethode – systematischer Wechsel zwischen aerober und anaerober Schwelle, Belastungsdauer von 30 Minunten bis 3 Stunden

 
1.4       Fahrtspiel (von schwedisch „Fartlek“: fart = Geschwindigkeit und lek = Spiel)

In dieser ursprünglichen Form wird die Geschwindigkeit und damit die Belastung im Gelände variiert. Bergan langsamer, bergab zügiger oder aber genau umgekehrt, ebenso, wie 
es dem Athleten gerade Spaß macht. Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Trainings ist dabei ähnlich wie bei einem normalen Dauerlauf, nicht schneller. Das Training ist dennoch 
effizienter, da es den Körper durch die Tempowechsel mehr und in anderen Bereichen fordert. Man kann bei dieser ursprünglichen Variante natürlich auch intensiver als bei einem 
lockeren Dauerlauf trainieren. Eine nicht ganz einfache Möglichkeit ist, das Fahrtspiel völlig am eigenen Tempogefühl orientiert zu machen und dabei die Tempi höher und wechselnd 
oder aber die Pausen gezielt kürzer zu wählen. Hierzu sind ein gutes Körpergefühl und eine Menge Trainingserfahrung notwendig, um das richtige Maß für die gewünschte Beanspru-
chung zu finden. Besonders effizient ist diese Variante im Langstreckentraining als Belastung im Bereich der anaeroben Schwelle. Je intensiver die Tempobelastungen sind, desto 
mehr Bedeutung kommt dem Einlaufen vor und dem Auslaufen nach dem Fahrtspiel zu. 

Die Anpassung des Fahrtspiels an den individuellen Trainingsprozess ist der größte Vorteil des Fahrtspiels. Je spezifischer das Training einem bestimmten Ziel dienen soll, desto 
genauer kann der vorgeplante Ablauf an den Trainierenden angepasst werden. Im Gegensatz zur Dauermethode oder einem speziell auf Läufer zugeschnittenen Intervalltraining 
können auch Sportler aus Mannschaftssportarten wie Fußball, Hockey, Basketball oder Handball vom Fahrtspiel profitieren, da es je nach Ausrichtung aerobe und anaerobe Kapazitä-
ten ansprechen kann, die in diesen Sportarten wichtige Trainingsgrundlagen darstellen. Das Fahrtspiel kann in diesem Fall als eine gut durch einen Trainer oder den Athleten selbst 
kontrollierbare Simulation der jeweiligen Sportart angelegt werden.
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2.      Intervalltraining – planmäßiger Wechsel zwischen Belastung und Erholung

Intervalltraining ist eine Trainingsmethodik im Sport, die durch abwechselnde Belastungs- und Erholungsphasen (Intervalle) gekennzeichnet ist. Dabei werden die Erholungsphasen 
von der Dauer und Intensität so gestaltet, dass sich der Organismus nicht vollständig erholen kann. Durch die unvollständige Erholung wird ein starker Trainingsreiz gesetzt.

Intervalltraining hat je nach Ausprägung das Ziel, die Kraftausdauer, die Schnelligkeitsausdauer, die Laktattoleranz, den Laktatabbau, die maximale Sauerstoffaufnahme oder auch 
das Tempogefühl (z. B. Wettkampftempo) zu verbessern. Weiterhin kann das Intervalltraining zur Verbesserung und Ökonomisierung der Bewegungsabläufe (inter- und intramusku-
läre Koordination) beitragen.

Diese Trainingsziele sind für viele Sportarten wichtig, dementsprechend weit verbreitet ist diese Trainingsform.

Sprinter, Mittelstrecken- und Langstreckenläufer aber auch Radsportler, Schwimmer, sowie Ruderer, Sportkletterer und Skilangläufer kennen das Intervalltraining als sportartspezifi-
sche Wettkampfvorbereitung.

 
3.      HIT-Training – Nur für Fortgeschrittene mit einer gefestigten Grundlage geeignet!

Das Intervalltraining stellt eine sehr zeiteffiziente und effektive Trainingsmethode dar, wie eine zunehmende Zahl an wissenschaftlichen Arbeiten belegt. So konnte gezeigt werden, 
dass man mit kurzen, aber sehr intensiven Belastungsphasen (z. B. 30 Sekunden) im Wechsel mit ebenfalls kurzen Erholungsphasen (z. B. 4 Minuten) dieselben Ergebnisse (z. B. 
hinsichtlich Leistungsfähigkeit der Muskulatur) erzielen kann, wie durch ein 90- bis 120-minütiges traditionelles Ausdauertraining bei moderater Intensität. 

Gerade das sognenannte Kurzzeit-HIT (Kurzeit-Hochintensitäts-Intervalltraining, englisch: short term high-intensity interval training, abzugrenzen vom High-Intensity-Training im 
Kraftsport) stellt eine nicht nur zeitsparende und hocheffektive, sondern auch sehr sichere Trainingsvariante dar. Zehn 1-minütige Sprints bei einer Intensität von etwa 95% der 
maximalen Herzschlagfrequenz, unterbrochen von je 1 Minute Pause dazwischen, haben denselben positiven Effekt auf die Muskulatur, wie viele Stunden konventionelles Langzeit-
Fahrradfahren bei geringerer Belastungsintensität.

Da die Belastungen immer nur über kurze Zeiträume aufrechterhalten werden müssen, können die Athleten mit hoher Intensität trainieren. Diese hohe körperliche Belastung kann 
bei ungenügend trainierten Athleten zu einer Schädigung führen. So können sich Läufer beispielsweise Verletzungen an der Achillessehne zuziehen, da die Anpassung an Trainings-
reize durch die schlechtere Durchblutung in Sehnen, Bändern, Gelenken und Knochen dort viel länger dauert als in den gut durchbluteten Skelettmuskeln.

 
4.      Wiederholungsmethode

Die Wiederholungsmethode wird nur im Leistungssport eingesetzt, wenn aus unterschiedlichen Gründen eine vollständige Erholung zwischen den Belastungsabschnitten, aber 
gleichzeitig eine Wiederholung des Belastungsreizes erforderlich ist. Dies ist vor allem beim Schnelligkeitstraining (max. Schnelligkeit, Schnelligkeitsausdauer) der Fall, aber auch 
beim Ausdauertraining in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung (sog. „Unterdistanztraining“ bei Wettkampfintensität).
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