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Es gab noch nie einen Athleten, der zu erholt startete – aber Läufer, die ungenügend
erholt sind, sind (leider) die Norm. Häufig fehlt eine gezielte Erholung im Trainings
Programm.
Die meisten Läufer unterschätzen ihren Bedarf an Erholung: Mindestens einen Tag zwischen
zwei intensiven Trainings ist nützlich für die Regeneration. Sogar ambitionierte Athleten
sollten einen Ruhetag pro Woche einplanen und alle drei bis vier Wochen eine Ruhewoche
einschalten.
Noch mehr Erholung ist erforderlich nach einem Wettkampf. Für jeweils zwei Wettkampfkilometer ist mit ein Tag Regeneration zu rechnen. Als Faustregel gilt: Nach einem
Halbmarathon zehn Tage Erholungszeit, nach einem Marathon etwa zwei bis drei Wochen.
Warum so viel ?
Wichtig für die Maximierung der Leistung
Der Grund ist, dass intensive sportliche Aktivitäten das Gewebe (reversibel) schädigen und
entzündliche Prozesse im Körper auslösen. In der Erholungsphase kann sich das Gewebe
regenerieren und die Entzündungsprozesse kommen zum Stillstand.
Anschließend beginnt eine sogenannte „Superkompensation“. Sie bereitet den Körper auf eine
neue Belastung vor. In dieser Phase werden die Glykogen Speicher (Anm. des Übersetzers:
Kohlenhydratspeicher des menschlichen Körpers) maximal gefüllt und Muskeln sowie
Bänder, Sehnen und Knochen werden gestärkt, damit sie erneutem Stress so gut wie möglich
standhalten können. Während der Erholungsphase geschieht genau das, was erforderlich ist,
um in den nächsten Tagen die maximale Leistung aus Ihnen herauszuholen.
Wie Vorgehen
Unmittelbar nach dem Training oder Wettkampf können Sie Stretching- oder Schaumstoffrollen verwenden, um die Muskeln zu lockern und so den Abbau von Milchsäure und anderen
Stoffwechselprodukten zu fördern.
Viele Menschen finden ein Bad in einem kühlen See (für „Hardcore“ -Personen ein Eisbad)
und / oder eine Massage nach der Anstrengung wohltuend. Einige Leistungssportler
verbringen sogar einige Minuten in einer Kühlkammer bei etwa -110 Grad Celsius, da das

„Abkühlen“ bei trockener Kälte entzündliche Prozesse im Gewebe verlangsamt. Nach einer
Kältetherapie sollten Sie eine heiße Dusche nehmen und sich warm anziehen!
Innerhalb der ersten zwei Stunden nach einer intensiven Trainingseinheit, vorzugsweise
innerhalb der ersten 30 Minuten danach, sollte der Läufer Kohlenhydrate entweder in Form
eines Sportgetränks oder anderer leicht verdaulicher Produkte konsumieren (Anm. des
Übersetzers: ein Glas Ovomaltine oder eines ähnlichen Produktes wird von Ernährungswissenschaftlern empfohlen und ist zudem recht preiswert), um die entleerten Glykogenspeicher so schnell wie möglich wieder aufzufüllen. Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme
während und nach dem Training ist ebenfalls wichtig.
Mentale Erholungsfaktoren
Danach wird eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit ausreichend Kalorien und
Spurenelementen empfohlen. Sie sollte reich an Kohlenhydraten sein (während des
Krafttrainings auch reich an Proteinen, zum Beispiel mit Molkenprotein), um die
Energiespeicher zu füllen und die Reparaturprozesse zu beschleunigen. Eine zusätzliche
Ergänzung mit Nahrungsergänzungsmitteln ist nur bei nachgewiesenem Mangel erforderlich.
Die Prozesse in der Superkompensationsphase werden vom autonomen Nervensystem
unterstützt (Anm. des Übersetzers: Das autonome Nervensystem wacht über alle
lebensnotwendigen Grundfunktionen des Körpers. Es ist Tag und Nacht aktiv und reguliert
alle wichtigen Lebensfunktionen wie Atmung, Kreislauf, Verdauung, die Höhe des
Blutdrucks und den Stoffwechsel). Damit der Athlet seine Ziele erreicht, sollte er Stress so
weit wie möglich vermeiden und viele entspannende Momente vorsehen. Dazu gehören
beispielsweise ausreichend Schlaf und Freizeit.
Mentale Entspannung besteht auch darin, „die Gedanken schweifen zu lassen“, Freunde zu
treffen oder Zeit mit der Familie zu verbringen, ganz allgemein sich abzulenken vom
Training.
Die Folgen einer ungenügenden Erholung
Wenn Sie Ihre Regeneration vernachlässigen, gefährden Sie Ihre Leistung. Die Folgen sind
Verletzungen durch Überbeanspruchung, Entzündungen, Stressfrakturen, vorzeitige
Gelenkarthrosen und ein monatelanges „Übertrainingssyndrom“ (Überanstrengung). Die
Symptome sind schlechterer Schlaf, Appetitlosigkeit, erhöhter Ruhepuls und Lustlosigkeit.
Wenn solche Anzeichen auftreten, ist es höchste Zeit, nicht nur das Training, sondern auch
die Erholung zu planen. Weil Regeneration genauso wichtig ist wie Training!
Abwechseln mit alternativen Sportarten
Um Missverständnisse zu vermeiden: Regeneration bedeutet nicht, dass der Läufer
vollständig auf die Couch verbannt ist. Abhängig von den Umständen kann gelegentliches
Training während der Erholungszeit sehr nützlich sein, idealerweise in anderen Sportarten.
Gut geeignet für Ausdauertraining sind Aktivitäten, die „Schläge“ auf die Gelenke vermeiden,
wie Gehen / Nordic Walking, Aquafit / Aquajogging, Radfahren, Schwimmen oder
Langlaufen.
Die Fähigkeit, sich zu erholen, ist von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich. Sie
hängt zum Beispiel von der Art der Belastung, dem Alter, den körperlichen Bedingungen

sowie von Krankheiten oder früheren Verletzungen ab. Dies sollte beim Planen der Erholung
berücksichtigt werden.
Tipps









Schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen Belastung und Erholung.
Alkohol verzögert die Speicherung von Glykogen in den Muskeln, erschwert die
Erholung (in größeren Mengen) und verlängert somit die Erholungszeit.
Gesunde Snacks zwischen den Mahlzeiten können dazu beitragen, die erforderliche
Menge an Kalorien einzunehmen.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nur eingenommen werden, wenn sie unbedingt
erforderlich sind. Es ist am besten, sich vor der Einnahme von einem qualifizierten
Ernährungsberater beraten zu lassen.
Nach hartem Training und Wettkämpfen ist das Immunsystem vorübergehend
geschwächt. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos in der ersten Zeit ist es besser,
Menschenansammlungen zu vermeiden
Jeder, der einen Jetlag infolge langer Reisen wie den Hin- oder Rückflug zu einem
Marathon bewältigen muss, sollte im Voraus überlegen, wie er genügend Schlaf und
Ruhe bekommt.

Epilog des Übersetzers:
Das Motto des ASVZ (Akademischer Sportverband Zürich) lautet: „For Brain, Body and
Soul“. Für Geist, Körper und Seele. Also vergesst vor lauter Körper den Geist und die Seele
nicht.

