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egal ob die körperliche Fitness, die 
Gewichtsreduktion oder die opti-
male Rennvorbereitung dein sport-

liches Ziel ist – das Training im „richti-
gen“ Pulsbereich ist ein ganz wesentli-
cher Bestandteil. Also nicht nur der 
Trainingsumfang, sondern vor allem die 
Qualität des Trainings mit ausreichender 
Regeneration ist entscheidend!
Wichtig für die Ermittlung der Trainings-
bereiche sind u. a. der Ruhepuls und der 
Maximalpuls (HFmax). Der Ruhepuls 
kann selbst täglich morgens, im Bett lie-
gend, vor dem Aufstehen, 1 Minute lang, 
gemessen werden. 
Für die Ermittlung des Maximalpulses 
nimmt man den Puls von den, zuletzt 
bei allerhöchster Anstrengung erreichten 
Pulswerten und addiert 5 Schläge. Wenn 
der zuletzt gemessene Höchstpuls z. B. 

180 betragen hat, sind 5 Schläge zu ad-
dieren und somit ergibt sich ein unge-
fährer Maximalpuls von 185. 
Deine persönlichen Bereiche (REF/KB, 
GA1, GA2, EB, SB) können nun z. B. mit-
tels der modifizierten Karvonen-Formel 
errechnet werden:

Allerdings stellt diese Puls-Ermittlung 
nur eine grobe Faustregel dar und die 
einzelnen Bereiche sollten unbedingt 
mittels Laktat- oder ventilatorisch mit-
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tels Spiroergometrie ermittelt werden. 
Zu empfehlen ist eine sportärztliche 
Untersuchung mit Fahrrad oder Lauf-
bandergometrie mit Laktattestung. Mit 
diesem Test können nicht nur die wich-
tigen Trainingsbereiche viel genauer 
ermittelt werden, sondern auch die per-
sönliche Schwellenleistung exakt ermit-
telt werden. Zusätzlich werden durch 
die klinische Untersuchung und Bespre-
chung mit dem Sportmediziner eventu-
elle Risiken durch Vorerkrankungen und 
damit verbundene Folgeschäden best-
möglich ausgeschlossen oder entspre-
chende Therapien eingeleitet. Die aktu-
elle Leistung des Hobby- oder Spitzen-
sportlers wird oftmals optimiert durch 
gezielte orthopädische oder physiothe-
rapeutische Maßnahmen, eine Auffül-
lung der wichtigen Nährstoffspeicher, 
Ernährungsoptimierung, gegebenenfalls 
Supplementierung u. v. m. 
Es gibt unterschiedliche Ober- und Un-
tergrenzen der Trainingsbereiche in 
Prozent vom Maximalpuls (je nach 
Sportart, Laktatkurve und Trainings-
plan) und ebenso unterschiedliche Be-
zeichnungen der Bereiche. Eine mögli-
che Unterteilungsform für einen Aus-
dauersportler stellt die folgende dar. 

Regeneration und Fettverbrennungs-
bereich (RE/FB):
Dieser Intensitätsbereich bildet zusam-
men mit dem GA1-Bereich den exten-
siven Grundlagenausdauer-(GA)-Be-
reich. Wobei der RE/FB die niedere Basis 
des für die Trainingsgestaltung sehr 
wichtigen GA-Bereichs darstellt. Der RE/
FB-Bereich beinhaltet die beiden Antei-
le Regeneration und Fettverbrennung. 

Extensive grundlagenausdauer (ga1):
Dieser Intensitätsbereich reicht vom RE/
FB-Bereich bis ca. 2 mmol/l Laktat und 
markiert mit seiner Obergrenze den 
größten Teil der aeroben Energiebereit-
stellung. Der GA1-Bereich ist zusammen 
mit dem RE/FB-Bereich für das Training 
des aeroben Ausdauertrainings verant-
wortlich.

intensive grundlagenausdauer (ga2):
Dieser Intensitätsbereich stellt den 
Übergangsbereich zwischen dem sehr 
wichtigen Basisbereich GA1 und dem 
ebenfalls wichtigen Entwicklungsbe-
reich (EB) dar. Der GA2-Bereich dient 
auch der Gewöhnung an höhere Inten-
sitäten (als Zwischenstufe vor dem 
EB-Training) und kann kraft orientiert 

(Maximalpuls - Ruhepuls) x Intensität 
in % + Ruhepuls = …

Die ermittlung des Re/FB-Bereichs 
(dieser liegt bei ca. 50 % HFmax) erfolgt 

somit in dem Beispiel 
 wie folgt: 

(185 - 50) x 50 % + 50 = 118
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 aufgebaut sein (z. B. im Radsport 
mit 50 Umdrehungen/Minute 
am Rad). Die Trainingsdauern 
sind in diesem Bereich deutlich 
kürzer als im GA1-Bereich.

Entwicklungsbereich (EB):
Dieser Intensitätsbereich ist für 
die Entwicklung der Schwellen-
leistung bzw. der Dauerleis-
tungsschwelle sehr wichtig. Die 
Dauerleistungsschwelle spiegelt 
jene Leistung wider, welche über 
die Wettkampfdauer aufrecht 
gehalten werden kann. Die Trai-
ningsdauern in diesem Ab-
schnitt liegen ebenfalls kürzer 
als im GA1-Bereich und sind 
sehr von der jeweiligen Sportart 
abhängig, im Ironman-Bereich 
z. B. bis zu 5 Stunden. Dieser Be-
reich kann ebenfalls kraftorien-
tiert absolviert werden, wobei 
die Trainingsdauer dann ver-
kürzt wird.

Spitzenbereich (SB):
Dieser Intensitätsbereich liegt 
oberhalb der Dauerleistungs-
schwelle und führt meistens zu 
einer deutlichen Laktatanhäu-
fung, da die Energiebereitstel-
lung hauptsächlich anaerob er-
folgt! Die Trainingsdauern dieser 
Abschnitte sind meistens sehr 
kurz und von hohem muskulä-
rem Einsatz.

Folgendes Beispiel zeigt eine un-
gefähre Verteilung der Trainings-
intensitäten in Stunden pro Mo-
nat eines Hobby-Rennradfahrers 

in der Vorbereitung für den 
Ötztal-Radmarathon.
Eine professionelle Unter-
stützung durch einen erfah-
renen Trainer, Sportwissen-
schaftler und Sportmediziner 
mit einem gezielten und auf 
alle zusätzlichen (Stress-)Fak-
toren (Beruf, Familie, Verei-
ne, Zeitpensum, Urlaube, 
Infekte, Vorbereitungsren-
nen, körperliche Stärken und 
Schwächen) abgestimmten 
Trainingsplan sowie die rich-
tige Aneinanderreihung der 
unterschiedlichen Ausdauer-, 
Intervall- und Krafteinheiten 
je nach Sportart und aktuel-
lem Muskelstatus (körperli-
che Voraussetzung, Trai-
ningsjahre) spielt für den 
Erfolg eine sehr große Rolle. 

Beispiel eines Radrennfahrers 
in der Vorbereitung auf den 
Ötztal-Radmarathon (Ende 
August) mit den jeweiligen 
Trainingsumfängen pro Mo-
nat und farblich gekenn-
zeichneten Trainingsintensi-
täten. Trainiert wurde über 
den Winter am Ergometer, 
mit Skitouren gehen und 
Langlaufen, die restliche Zeit 
am Rennrad und Mountain-
bike (Pulsbereiche wurden je 
nach Sportart angepasst).
(Trainingsumfang für eine 
Finisherzeit von 9 – 9,5 Stun-
den, November und Februar: 
respiratorischer Infekt, März 
und Juli: Urlaub)  n
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p. JEntSchura
aus zweien wird eins

Blütenpollen, Kräuter, Gemüse, Früchte und Gewürze 
– mehr als 100 Zutaten aus der Natur sind im pflanzlichen 
Granulat WURZeLKRAFT vereinigt. Jetzt gibt es das 
omnimolekulare Lebensmittel aus dem Hause 
Jentschura in Bio-Qualität und in einer einheitlichen 
Geschmacksrichtung mit verbesserter Rezeptur. 
Gleichzeitig mit der Umstellung auf Bio wird aus 
zwei Produkten eins: Bisher gab es das vitalstoffrei-
che Granulat „WurzelKraft“ in den Geschmacksrich-
tungen „fruchtig“ und „würzig“. Jetzt wurde das 
Beste aus beiden vereint und ein universell 
einsetzbares Produkt kreiert. 
www.p-jentschura.com

JaIl JaM 
Marke mit starkem Charakter

Seit der Markteinführung auf der ISPO 2013 in 
München entwickelt sich JAIL JAM als Marke 
mit starkem charakter, die besonders aktive 
Menschen und Sportliebhaber anzieht. Beim 
Designprozess wird großer Wert auf Details 
und beste Materialien gelegt, alles made in 
Italy. Modelle FINISH LINe: Handgemachte 
Haube und Stirnband mit einem frischen und 
sportlichen Look für sehr aktive Menschen. 
100 % Acryl, Innenfutter 100 % Microfleece.
www.jailjam.com
www.sportoptions-apfler.at 

pErSKInDol cool
COOlnESS by natURE
 

Überall dort, wo Kälte zur ersten 
Hilfe oder therapeutisch eingesetzt 
werden soll, gibt es mit PeRSKINDOL 
cOOL eine ebenso wirksame wie 
absolut natürliche Lösung mit 
Levomenthol. Als Gel oder prakti-
sches Spray eignet es sich optimal für 
die schnelle Kühlung und beugt so 
Schwellungen sowie Blutergüssen bei 

stumpfen Verletzungen vor. PeRSKIN-
DOL cOOL erhalten Sie ausschließlich in Ihrer Apotheke! 
www.perskindol.at




