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ürde man eine Umfrage unter al len Sportreibenden machen

und dabei die Frage stel len, wie man Ausdauer trainiert,  dann

wäre die häufigste Antwort vermutl ich eine Variante der kon-

t inuierl ichen Dauerbelastung, wie sie beim Joggen verbreitet ist.  Diesg

kontinuierl iche Dauerbelastung halten viele Sport ler für die ideale Me-

thode zur Verbesserung der Ausdauer. Mitunter sind andere Formen des

Ausdauertrainings sogar gänzl ich unbekannt. Trainingswissenschaft l ich

und -methodisch betrachtet, ist der Dauerlauf die praktische Anwendung

der Dauermethode, d.h. man bewegt sich für die gesamte Dauer der Trai-

ningseinheit im gleichen Zielpulsbereich. Auf- und Abwärmen sind dabei

natürl ich nlcht mitgerechnet. Die Dauermethode f indet nicht nur beim

Laufen, sondern selbstverständl ich auch beim Rudern oder anderen Aus-

dauersportarten, wie dem Schwimmen oder Radfahren, Anwendung. Die

I ntensitätssteuerung erfolgt jeweils über die Herzf requenz.

ZWEI  ARTEN DER DAUER_METHODE
Es gibt zwei unterschiedl iche Arten, die Dauermethode anzuwenden:

Zum einen die Dauermethode mit konstanter Intensität und zum ande-

ren die Dauermethode mit Intensitätswechsel. Bei der Dauermethode

mit konstanter Intensität versucht man, sich über die gesamte Dauer

mögllchst konstant mit der angestrebten Herzfrequenz zu belasten,

während bei der Dauermethode mit Intensitätswechsel Schwankungen

bewusst einkalkul iert werden.

Bei der Dauermethode mit Intensitätswechsei vari iert man die In-

tensität,  und zwar entweder absichtl ich (2. B. indem man abwechselnd

schneller und dann wieder langsamer rudert) oder man nutzt die natür-

l ichen Cegebenheiten. Wenn man z.B. auf einem Fluss mit unterschied-

l ichen Strömungseinf lüssen rudert und dabei die Schlagzahl immer

gleich hält,  ergibt sich die Variat ion der Intensität automatisch durch die

wechselnden Einf lüsse der jeweil igen Strömung.

Bei der Dauermethode mit Intensitätswechsel folgt auf jeden Ab-

schnitt  mit höherer Intensität wieder ein Abschnitt  mit niedriger Inten-

sität.  Auf diese Weise kann man sich während der weniger intensiven

Abschnitte akt iv von den intensiven Abschnitten erholen und sie somit

mehrfach wiederholen. Für den Sport ler ist dieser Intensitätswechsel

natürl ich gut zu spüren und an der Herzfrequenz deutl ich abzulesen,

während er einem Betrachter von außen wahrscheinl ich gar nicht auffal-

len würde, weil  die Rudergeschwindigkeit relat iv konstant bleibt und die

Strömungseinf lüsse für Außenstehende kaum ersichtl ich sind.

DIF INTERVALLMETHODE
Anders verhält es sich, wenn man auf einem nahezu strömungsfreien

Cewässer unterwegs ist,  oder auf einem Ruderergometer trainiert.  Dann

wird der Intensitätswechsel über das Vari ieren der Rudergeschwindig-

keit  herbeigeführt.  Beim ,,Trocken"-Training auf dem Rudergerät kann

man außerdem noch den Widerstand regul ieren. Diese Methode wird

oft als Interval lmethode bezeichnet, doch nicht jedes Training mit Inten-

sitätswechsel ist zwangsläufig auch ein Interval l training. Die Übergänge

von der Dauermethode mit Intensitätswechsel zur Interval lmethode sind

fl ießend. Der grundlegende Unterschied zwischen der Interval lmetho-

de und der Dauermethode mit Intensitätswechsel besteht darin, dass

man bei der Dauermethode keine Pausen einlegt, sondern kontinuierl ich
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rudert,  wenn auch i .  T. mit deutl ich reduziertem Tempo. Vönde1 Inter-

val lmethode spricht man ir1nre1.{gnn, wenn die einzelnen Interval lb von

Pausen unterbrochen sind. Al lerdings isi  das Wort , ,Pause" hierbei kei-

neswegs so zu verstehen, dass man sich in dieser Zeit gar nicht belastet,

sondern man rudert u. U. mit sehr geringem Tempo.

Der entscheidende Unterschied zwischen der Dauer- und der lnter-

val lmethode ist die sogenannte lohnende Pause beim Interval l training.

Bei einer lohnenden Pause wird die Intensität vorübergehend so stark re-

duziert,  dass es zu einem deutl ichen Rückgang der Pulsfrequenz kommt.

Während dieser,,Pause" erholt man sich soweit,  dass man das nächste

Interval l  wieder mit der angestrebten Ceschwindigkeit,  sprich: Intensität

rudern kann. Als Richtwert für eine lohnende Pause wurde früher oft

eine Herzfrequenz von 120 oder 130 Schlägen pro Minute angegeben,

ab der man das nächste Interval l  beginnen kann, aber dieser Wert kann

ledigl ich eine grobe Orientierung bieten und vari iert stark von Person

zu Person und hängt vom Trainingszustand und vom Lebensalter ab.

Als Faustregel prägt man sich deshalb besser ein, dass man von einer

lohnenden Pause spricht, wenn man sich während dieser Zeit der re-

duzierten Belastung soweit erholen konnte, dass man sich in der Lage

fühlt,  das nächste Interval l  mit der angestrebten Intensität auszuführen.

E in  Pu lsmesser  kann h ie rbe i  durchaus  zur  Or ien t ie rung d ienen '  Entsche i -

dend ist jedoch die Verfassung des Ruderers und seine Einschätzung, ob

er wieder berei i  ist für das nächste Interval l  oder nicht.

Der entscheidende Vortei l  der Interval lmethode besteht darin, dass

man durch das gezielte Ausnutzen der lohnenden Pausen anschl ießend

wieder mit einer höheren Intensität laufen bzw. rudern kann. Auf diese

Weise wird der Körper gut auf Wettkampfsituationen (Zwischenspurts,

Endspurt,  Tempoverschärfungen) oder generel l  anstrengendere Ab-

schnitte vorbereitet.  Außerdem trainiert man so die Stoffwechselvor-

gänge bei höheren Intensitäten. So wird neben dem aeroben auch der

anaerobe Stoffwechsel trainiert,  bei dem u. U. große Mengen an Laktat

produziert werden. Beim Interval l training wird daher vor al lem auch die

Fähigkeit des Organismus trainiert,  das anfal lende Laktat wieder ab-

zubauen. Diese Fähigkeit kann bei einem Wettkampf einen entschei-

denden Vortei l  br ingen. Aber auch Ruderer ohne Wettkampfambit ionen
profi t ieren davon, indem sie dann intensivere Belastungsabschnitte bes-

ser  to le r ie ren  können.

DIE INTERVALLMETHODE IN DER PRAXIS
Am einfachsten lässt sich das Interval l training auf strömungsfreiem

Cewässer oder einem Ruderergometer trainieren. Weiterhin ist es von

Vortei l ,  wenn man die Trainingsstrecke bzw. ihre (Tei l-)Strecken kennt.

Man kann dann ziemlich genau abschätzen, welche Strecke man gerade

zurückgelegt hat und kann die subjektive Beanspruchung (Puls, Erschöp-

fungsgefühl) in Relat ion zur zurückgelegten Strecke und der dafür be-

nötigten Zeit setzen und erhält dann eine ziemlich exakte Rückmeldung

über sein eigenes derzeit iges Leistungsvermögen. Jedes I nterval l training

beg inn t  mi t  e inem lockeren E inrudern  von 10  b is  15  Minu ten  und endet

mit einem ,,Cool-Down". Ebenso wie die Dauermethode gibt es auch

bei der Interval lmethode zwei verschiedene Arten des Interval l trainings,

nämlich das extensive und das intensive Interval l training.

DAS EXTENSIVE INTFRVALLTRAINI  NG
Beim extensiven Interval l training sind die Pausen zwischen den Bela-

stungen relat iv kurz, das Tempo während der Interval le l iegt etwas über
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dem üblichen Tempo für diese Strecke. Die Herzfrequenz sol l te dabei
zwischen 60% und 80% des Maximums l iegen. Bei einem 3O-jährigen
Ruderer wären dies zwischen 114 und'152 Schlägen pro Minute. Je trai-
nierter der Sport ler, desto höher kann der Wert innerhalb des Zielpuls-
bereichs gewählt werden. Mit der extensiven Interval lmethode wird so-
wohl der aerobe als auch der anaerobe Stoffwechsel trainiert.  Während
der , ,Pausen" zwischen den einzelnen Belastungsinterval len sol l te die
Pulsfrequenz auf etwa 120 bis 140 Schläge fal len, bevor eine erneute
Belastung folgt.  Dies ist,  wie bereits erwähnt, aber nur ein grober Richt-
wert,  der auch vom Lebensalter abhängt. Die maximale Herzfrequenz
nimmt mit zunehmendem Lebensalter ab und lässt sich berechnen, in-
dem man das Lebensalter in Jahren von der 7ahl22O (Männer) bzw.226
(Frauen) abzieht.

Ein Beispiel für ein extensives Interval l training wären z.B. fünfmal je-
we i ls  v ie r  Minu ten  Be las tung mi t  e iner , ,Pause"  von jewe i ls  rund zwe i
Minuten. Der Begrif f  , ,Pause" sol l te hierbei nicht missverstanden wer-
den. Es ist nämlich weder notwendig noch sinnvol l ,  während der jewei-
l igen Erholungsphasen sämtl iche Aktivi täten einzustel len. Es ist nicht
notwendig, weil  der Körper sich auch bei einer akt iven Pausengestaltung
gut erholen kann. Es wäre auch gar nicht sinnvol l ,  in eine Art , ,Schock-
slarre" zu verfal len. Zum einen deshalb, weil  ein derart iges Abbrechen
der Bewegung (sozusagen von ,,Vol lgas" auf , ,Parken") an sich schon
eine unnötige Belastung für den Organismus darstel l t  und zum anderen,
weil  der Körper sich bei einer akt iven Pausengestaltung besser regene-
rieren kann. Die beanspruchten Muskeln werden dabei besser durchblu-
tet,  wodurch der Casaustausch und die Energieversorgung der Arbeits-
muskulatur auch während der , ,Pause" auf einem hohen Level gehalten
werden. Ein Jogger z.B. würde kaum auf die ldee kommen, erst 100
Meter zu sprinten, dann abrupt abzubremsen, einmal drei Minuten auf
einer Stel le stehen zu bleiben und dann weiterzusprinten.

INTENSIVES INTERVALL-TRAINING
Beim intensiven Interval l training sind die Belastungen höher, dafür

aber kürzer. Beim intensiven Interval l training rudert man deutl ich schnel-
ler als das übl iche Wettkampftempo, dafür sind dle aktiven Pausen dann
entsprechend länger. Mit der intensiven Interval lmethode trainiert man
den anaeroben Stoffwechsel. Ein praktisches Beispiel für die intensive
Interval lmethode ist z.B. viermal 500 Meter mit ieweils fünf Minuten

Übersicht :
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, ,Pause", während der betont langsam gerudert wird. Die Herzfrequenz
l iegt während der intensiven Belastungsphase bei 80% bis 90% des Ma-
ximums. Bei unserem exemplarischen 30-jährigen Ruderer entspräche
dies einer Herzfrequenzvon 152 bis 171 Schlägen pro Minute.

Dle nachfolgende Craphik verdeutl icht, welche Belastungsspitzen die
Herzf requenz beim intensiven I nterval l training erreicht.
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Der Einstieg in das Interval l training sol l te daher schri t tweise über das
extensive lnterval l training erfolgen. Es ist nicht erforderl ich, gleich mit
fünf Belastungsphasen zu beginnen. Um sich an die angestrebten fünf
jeweils vierminütigen Belastungsinterval le heranzuarbeiten, empfiehlt  es
sich, mit fünf einminütigen Interval len einzusteigen und die Belastungs-
dauer dann von Woche zu Woche zu steigern bis man bei vierminütigen
Interval len angekommen ist.  Eine andere Form der Progresslon ist es, mit
zwei vierminütigen Interval len zu beginnen und sich dann schrit tweise
auf fünf Interval le hochzuarbeiten.

Fazit:
Wer seinen anaeroben Stoffwechsel trainieren und mehr Durchhaltever-
mögen bei kurzzeit igen Belastungssteigerungen entwickeln möchte, hat
mit der Interval lmethode eine geeignete Möglichkeit hierzu, die außer-
dem eine sinnvol le Ergänzung zur Dauermethode darstel l t  und etwas
Abwechslung in den Trainingsal l tag bringt.
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80% bis90 % etwas länger, lohnend
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