
autumn running part II – November



Liebe Läuferinnen und Läufer.

Nach unserem late summer running starten wir mit euch in den Herbst. Wir nutzen die 
Zeit bis Ende des Jahres um uns mit euch auf einen Silvesterlauf vorzubereiten. Dabei 
ist das Virtual Donau Race zurück. Jetzt im November sind die Meile (1,61km), 3000m 
und 5000m als Vorbereitungswettkämpfe dabei.

Wir sind aktuell wieder wöchentlich für euch da – Donnerstag 18:30 ist und bleibt 
Donau Run Zeit ☺

Am Ende des Plans findet ihr Erklärungen zu Inhalten wie STL, TL, ABC und 
Gefühlstraining.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Laufen. Bleibt gesund habt Spaß.

Euer Donau Run Team.



autumn running 21 – part II
KW45 / 08.11 – 14.11. / Belastung

Einheit 1 MO/DI Einheit 2

Donau Run DO

Option: Einheit 4 / 
WE

30-40min

• Spielerisch die 
Anstrengung variieren von 
2-5v10

• Keine festen Zeiten, 
einfach nach Lust und 
Laune Tempo und 
Anstrengung wechseln

• Versuche, dauerhaft durch 
die Nase zu atmen

_________________________

Option danach: 4-6x80m STL 
@Pause locker zurücktraben

Tempowechsel 2

• Ca. 10-15min einlaufen, 
sehr ruhig

• 10min Lauf ABC

• Hauptserie 4-5x : 30“ 
schnell – 30“ normal – 40“ 
schnell – 1:20“ normal – 1´
medium – 30“ normal –
1min ruhig 

• 5-10min auslaufen

30-40min

„Sauerstofflauf“

Sehr ruhiger Lauf nach Gefühl

1-3v10 

(ca. 65-70% HFmax)

Alternativsport / Infos:
Gesamtumfang: 2:35h - 3:10h.

Falls du nicht zum Lauftreff kommen kannst, kannst du die Einheit selbst wie oben beschrieben machen. Noch ein Tipp zum Start in den November: Lasse es erst mal 
ruhig angehen. Die neue Saison ist noch jung, du wirst noch viele Kilometer machen können. Unser Ziel für diesen Monat: Solide starten und deine 
Belastungsverträglichkeit langsam steigern. Die vierte Einheit ist eine mögliche Ergänzung – mache sie in der ersten Woche nur, wenn du dich absolut frisch fühlst.

Einheit 3 SA/SO

35-50min

20-30min GA I unten

(68-72% HFmax)

+

5-15min GA I mittel

(72-75% HFmax)

_________________________

Danach: 10min Lauf-
ABC



autumn running 21 – part II
KW46 / 16.11. – 21.11. / Belastung

Einheit 1 Mo/DI Einheit 2

Donau Run / DO

Option: Einheit 4 / 
SO

Option: Einheit 4 / 
SO

40-60min

• 8min 2-3v10

• 7min 3-4v10

• 5min 4-5v10

• Atmung sollte wieder 
komplett durch die Nase 
machbar sein

_________________________

Option danach: 6-8x80m STL 
@Pause locker zurücktraben

Hügelläufe 2

• Ca. 10-15min einlaufen, 
sehr ruhig

• 10min Lauf ABC

• Hauptserie 2x5-6x: schnell 
ca. 20-30“ den Hügel hoch, 
Belastung 7-8v10, oben 
Aufgaben wie Kniebeuge, 
Pause locker runter

• Serienpause 2-3min 
ruhiges Laufen

• 5-10min auslaufen

virtual Donau Race

Donau Meile

15-20min sehr ruhig einlaufen

10min ABC + 2-3x STL

3-5min zügiger Laufen + 5-
7min locker

1,61km ballern ☺

Kurz auslaufen

30-40min

„Sauerstofflauf“

Sehr ruhiger Lauf nach 
Gefühl

1-3v10 

(ca. 65-70% HFmax)

Alternativsport / Infos:

Gesamtumfang: 2:55h – 3:45h.

Falls du nicht zum Lauftreff kommen kannst, kannst du die Einheit selbst wie oben beschrieben machen. Suche dir dabei einen Hügel der nicht zu steil ist und ca. 20-
300m lang ist. Falls du das erste Mal Hügelläufe machst oder mit dieser Trainingsform noch nicht so viel Erfahrung hast, dann taste dich langsam ran. Mache Einheit 
4 nur, wenn du dich gut fühlst und es dir zutraust. Am Sonntag hast du die Wahl zwischen der Donau Meile und einem GA-1-Lauf. Wenn du das race am Samstag 
läufst, lass den Lauftreff (schweren Herzens lieber weg ☺)

Einheit 3 SA

30-45min

30-40min GA I unten

(68-72% HFmax)

Option: Athletikübungen 
spielerisch einbauen z.B.

• Kniebeugen

• Ausfallschritte

• Dips/Liegestütz an einer 
Bank, Stufe etc.



autumn running 21 – part II
KW47 / 22.11. – 28.11. / Belastung

Einheit 1 MO/DI Einheit 2

Donau Run DO

Einheit 4 SA/SO

40-60min Tempowechsel

• 15min ruhig einlaufen

• Hauptserie 2-4x

• 1min 7v10

• 2min normal 3v10

• 2min 6v10

• 3min normal 4v10

• 2min locker 1-2v10

• 10min ruhig auslaufen

_________________________

Option danach: 6-8x80m STL 
@Pause locker zurücktraben

Tempowechsel 3

• Ca. 10-15min einlaufen, 
sehr ruhig

• 10min Lauf ABC

• Hauptserie 4-5x : 45“ 
schnell – 45“ normal –
1min schnell/medium –
1min normal – 1:30` 
medium – 1min ruhig

• 5-10min auslaufen

40-80min

20min

(68-72% HFmax)

+

10min

(72-75% HFmax)

+

10min

(75-78% HFmax)

Alternativsport / Infos:

Gesamtumfang:  2:50h – 4:05h. 

Falls du nicht zum Donau Run kommen kannst hier eine Einheit als Alternative: 10min sehr ruhig einlaufen – dann 30-40min ruhiger Lauf mit Übungen: Kniebeugen, 
Ausfallschritte, Hampelmann, Dips, Liegestütz, steps an einer Treppe, Sprünge, heiße Herdplatte (= schnelles Laufen auf der Stelle). In dieser Woche haben wir auch 
zum ersten mal 4 Einheiten geplant um den Gesamtumfang etwas zu erhöhen. Taste dich auch hier wieder ran und schaue im Wochenverlauf, wie es dir geht.

Einheit 3 FR/SA

30-45min

„Sauerstofflauf“

Sehr ruhiger Lauf nach Gefühl

1-3v10 

(ca. 65-70% HFmax)

_________________________

Option danach: 10min Lauf 
ABC



autumn running 21 – part II
KW48 / 29.11. – 05.12. / Entlastung

Einheit 1 MO/DI Einheit 2

Donau Run DO

Option: Einheit 4 / 
SO

Option

40-50min

„Sauerstofflauf“

Sehr ruhiger Lauf nach Gefühl

1-3v10 

(ca. 65-70% HFmax)

Technikläufe

+ Koordination

• Ca. 10-15min einlaufen, 
sehr ruhig

• 5-10min Lauf ABC

• 3x5-7x30“ TL @Pause 
30-40“, Serienpause 
2min

• 5-10min auslaufen

virtual Donau Race

Donau Meile

15-20min sehr ruhig einlaufen

10min ABC + 2-3x STL

3-5min zügiger Laufen + 5-
7min locker

1,61km ballern ☺

Kurz auslaufen

Niebelungenlauf
Großmehring

(5km o. 10km)

Alternativsport / Infos:

Gesamtumfang: 2:30h – 3:00h.

Die erste Entlastungswoche. Der Umfang wir nach unten gefahren. Lasse es bewusst ruhig angehen und gib dem Körper Zeit, die letzten 3 Wochen gut zu verarbeiten. 
Wie immer: Falls du es nicht zum Lauftreff schaffst, kannst du die Einheit wie oben beschrieben selbst laufen. . Am Sonntag hast du die Wahl zwischen der Donau 
Meile und einem GA-1-Lauf. Am WE kannst du entweder unser Donau Race laufen oder bei unseren Freunden in Großmehring.

Einheit 3 FR/SA

50-70min

GA I unten

(68-72% HFmax)

Alternativ nach Gefühl laufen: 
Anstrengung 3-5v10

Nasenatmung sollte 
durchgehend machbar sein

_________________________

Option danach: 4-6x80m STL 
@Pause locker 
zurücktraben



Trainingsmittel / -bereiche

GA1 = Grundlagenausdauertraining 1

Dieser Trainingsbereich ist die wichtigste Trainingsform im Ausdauersport. Das Ziel ist die
Verbesserung und Ausprägung der aeroben Kapazitäten. Er dient als Basis für eine stabile und
ausbaufähige sportliche Leistungsfähigkeit und verbessert das allgemeine körperliche
Wohlempfinden.

Dabei wird in einem lockerem bis mittlerem Belastungsbereich trainiert. Die Herzfrequenz beträgt
ca. 65 - 78% der eigenen maximalen Herzfrequenz. Die Trainingsbelastung richtet sich nach der
Zeitdauer, dem persönlichem körperlichen Empfinden und der Einbindung der Trainingseinheit in
den Wochentrainingsrhythmus. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:



Trainingsmittel / -bereiche

Ebenso sollten GA1-Einheiten nach intensiven Belastungen wie z.B. Wettkampf oder hartes 
Tempotraining nur im unteren Bereich gelaufen werden. Alternativ kann ein solches 
Training auch durch andere Sportarten ersetzt werden. Wichtig dabei ist eine ruhige 
Intensität (KOM – unteres GA1).

Es ist kann sinnvoll sein, nach einer GA1-Einheit einige lockere Steigerungsläufe (STL)
durchzuführen (z.B. 2-5 Stück). Bei einer Einheiten die länger als 50 Minuten dauert,
können bereits während des Laufes nach 20-30min des Lauf ca. alle 5-10min lockere STLs
oder Antritt über 8 Sekunden eingestreut werden, um die Monotonie zu unterbrechen und
die Laufmotorik anzuregen.



Trainingsmittel / -bereiche

Der vorgesehene Pulsbereich sollte frühestens nach einer Belastungszeit von 10-20min
erreicht werden. Beginne jede Trainingseinheit bewusst langsam und ruhig. Erst im letzten
Drittel der Einheit sollte die maximal erwünschte Belastung und Geschwindigkeit erreicht
werden.

Achte unbedingt auf dein persönliches körperliches Empfinden. Wenn du dich schlapp oder
müde fühlst, trainiere nur im unteren GA1-Bereich oder verkürze gegebenenfalls die
Dauer/Länge der Einheit. Alternativ kannst du auch einen flotten/ruhigen Spaziergang
machen.

Auch bei erfahrenen Läufern sollten immer wieder aktive Erholungsphasen in den
Trainingsalltag eingebaut werden. Dort beträgt die maximale Belastungszeit im Laufbereich
ca. 30-50min. Diese Einheiten werden im unteren GA1-Bereich durchgeführt (65-70% der
HFmax).



Trainingsmittel / -bereiche

Steigerungsläufe (STL)

Diese Trainingsform findet nur bei den ambitionierten und leistungsorientierten Läufer Anwendung.

Wichtig: kein maximaler Krafteinsatz, sondern trotz hoher Geschwindigkeit locker bleiben und nicht
verkrampfen.

Außerdem sollte man bei Steigerungsläufen auf die Lauftechnik achten: aktiver Armeinsatz,
Betonung auf Vorfußlauf, Hüfte strecken etc.



Trainingsmittel / -bereiche

Dieses Trainingsmittel kann auf zwei Arten durchgeführt werden.

Variante 1
• Aus dem Stand oder lockerem Lauf starten.
• Gesamtstreckenlänge: 50-100m
• Ablauf: Lauftempo vom Traben zum Sprint steigern, so dass nach der Hälfte (25-50m)

der Strecke die maximale Geschwindigkeit erreicht wird. Diese wird über 15-30m
gehalten. Anschließend unbedingt locker 10-20m auslaufen und Tempo langsam
verringern – nicht stehenbleiben!

• Pausengestaltung: 45sek – 1:30min oder die vorher gelaufene Strecke (50-100m) ganz
locker zurück traben

Variante 2
• In einen GA1-Lauf einbauen→ STL s.o.
• Ablauf: s.o. (Grundlagenausdauertraining 1)



Trainingsmittel / -bereiche

Technikläufe (TL)→ 100 – 250m bzw. 20 – 45sek

Diese Trainingsform ist submaximal, also unterhalb der höchstmöglichen (individuellen)
Leistungsfähigkeit zu gestalten.
Sie ist nach Lothar Pöhlitz (2017) definiert als: „Eine gute, möglichst leicht aussehende oder noch
besser sich leicht für die Läufer anfühlende und für den Trainingspartner leise anhörende
Lauftechnik. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Wirksamkeit des Dauerlauf- und
Tempolauftrainings und der Laufökonomie.“

Das bedeutet für die Praxis:
• möglichst weiches Fußaufsetzen bei kurzen Bodenkontakten
• aktiv-parallele Armführung im etwa 90 Gradwinkel aus dem Schultergelenk zur

Unterstützung der Beinarbeit
• Je stabiler der Rumpf rund um den Körperschwerpunkt, umso leichter können Arme

und Beine die Befehle aus dem Gehirn in schnelles Vorwärtslaufen umsetzen



Trainingsmittel / -bereiche

Ausführung

• Aus dem Hochstart oder aus der Bewegung wird von Beginn an submaximal 
beschleunigt. Das Beschleunigungsmaximum soll am Beginn liegen. 

• Diese Trainingsform dient der Ausbildung der Abdruckkraft (Schrittlänge) und der 
koordinativ-technischen Schulung. 

• In Abhängigkeit von der übrigen Trainingsbelastung sind bis zu 20 Wiederholungen mit 
Pausen zw. 30“ und 1min (im Block) und 3min möglich (als Serienpause z.B. zwischen 
2x10 TL)

• Der submaximale Techniklauf dient weiter der Entwicklung der Schnelligkeitsausdauer 
bzw. der anaeroben Kapazität.



Trainingsmittel / -bereiche

Lauf-ABC

20-30m Üben, dann entweder locker zurücktraben oder kurze Pause und die Übung wiederholen

Mögliche Übungen
• Fußgelenksarbeit
• skippings tief-mittel-hoch
• Anfersen
• Kombiübung: 1 Bein Anfersen – 1 Bein skippings
• Fersengang, Zehenspitzengang
• Hopserlauf (Option: mit Armkreisen)



Trainingsmittel / -bereiche

Das Gefühlssystem

Wir glauben, dass es wichtig ist, Training nicht nur über Daten zu steuern sondern auch immer
wieder das Gefühl einfließen zu lassen. Deshalb haben zusätzlich zum Ampelsystem noch eine Skala
in die Pläne integriert. Die Kennzahlen bauen auf dem Ampelsystem auf und sind als Kontinuum zu
verstehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quasi keine 
Anstrengung

easy easy /
normal 

anstrengend

normal 
anstrengend

normal / 
moderat 

anstrengend

Moderat 
anstrengend

Moderat / 
sehr 

anstrengend

Sehr 
anstrengend

Sehr 
anstrengend 
/ bald sehr 

hart

Ausbelastung 
/ sehr hart



Trainingsmittel / -bereiche

Das Ampelsystem

Wir glauben, dass es wichtig ist, Training nicht nur über Daten zu steuern sondern auch immer
wieder das Gefühl einfließen zu lassen. Deshalb haben wir ein einfaches Ampelsystem in die Pläne
integriert:

EASY

NORMAL ANSTRENGEND

MODERAT ANSTRENGEND

SEHR ANSTRENGEND

RICHTIG HART

So kannst du jederzeit auch abgleichen wie du dich
fühlst und ob die Einheit zu deinem Tagesempfinden
passt.



Trainingsmittel / -bereiche

Allgemeine Hinweise

Halte dich an die vorgegebenen Belastungsbereiche und Umfänge, auch wenn es zu niedrig, zu
einfach oder zu wenig erscheint. Einer unser Leitsprüche ist: „Train smart“. Viel hilft nicht immer
viel.☺

Aus unserer Sicht ist ein adäquater Wechsel von Belastung und Entlastung bzw. Ruhe essentiell.
Auch ist es wichtig, gerade im GA-I-Bereich wirklich ruhig genug zu Laufen.

Man kann Überbelastung, Monotonie und Stagnation u.a. vermeiden durch:
• einen sinnvollen Anstieg und die dann nötige Reduzierung der Wochentrainingsbelastung

(Periodisierung)
• bewusste Unterscheidung und Abgrenzung der verschiedenen Trainingsbereiche



Trainingsmittel / -bereiche

Habe Mut zur Ruhe. Die Pläne sind nach einem klassischen 3-1 Periodisierungsrhythmus aufgebaut
• Drei Wochen mit jeweils ansteigender Wochenbelastung und –umfang
• Eine Woche reduziertes Training und keine/wenige Intensitäten

Gerade in den Erholungswochen solltest du dir die nötige Ruhe gönnen. Diese Phase ist wichtig um
die gewünschten Adaptionsprozesse voll wirken zu lassen (→ Thema: Superkompensation). Es heißt
nicht umsonst sprichwörtlich: In der Pause wächst der Muskel.

Mache dich außerdem frei von starren Denkmustern und dem Zwang, jede Einheit erfüllen zu
müssen. Aus Erfahrung heraus können wir sagen, dass es manchmal mehr Sinn macht eine Einheit
auszulassen und dem Körper und Geist die vielleicht dringend nötige Pause zu gönnen.



Trainingsmittel / -bereiche

Wenn du eine Trainingserfüllung von 85-90% dauerhaft hinbekommst, ist dass sehr gut. Ein weiteres
Motto unserer Arbeit lautet: Consistency is key.

Arbeite deshalb auf das Ziel hin, möglichst regelmäßig zu trainieren. Hier kann es wie schon gesagt
sehr ratsam sein, kurzfristig mal etwas rauszunehmen und zu reduzieren bevor man eine Krankheit
oder Verletzung riskiert.

Denn wenn der Körper eine Pause benötigt, wird er sie sich irgendwann holen – man kann seine
Physiologie zwar lange ignorieren aber am Ende nie betrügen☺

Weniger ist manchmal so viel mehr.
Auch wenn es für uns Sportler oft paradox erscheinen mag…



Trainingsmittel / -bereiche

Trainiere auf keinen Fall, wenn du krank oder verletzt bist. Auch wenn sich eine
Krankheit anbahnt, sollte man unbedingt das Training aussetzen und dem Körper Ruhe
gönnen

Gesundheitliche oder orthopädische Probleme sollte man vollständig auskurieren.

Zum Einstieg kann man dann wieder mit ruhigen GA-I-Läufen (20-40 min) beginnen.

Hole nie durch Krankheit oder Verletzung versäumtes Training nach, sondern steige nach einen
ruhigen back to training wieder in den Plan ein. Modifiziere die Umfänge und Belastung in der
jeweiligen Woche um 10-20% nach unten und trainiere erst wieder voll, wenn du dich wieder zu
100% fit und gesund fühlst.


