TRAINING

?

Keine Zeit
fürs Training

SO LASSEN SICH JOB UND TRAINING VEREINBAREN
Es ist nicht immer einfach, alle Verpflichtungen und dann auch
noch das eigene Training unter einen Hut zu bringen. Tipps eines
laufenden Unfallchirurgen und Sportmediziners geben Einblick,
wie es dennoch klappen kann.		
DR. SVEN THOMAS FALLE

Jeder berufstätige Läufer, ganz egal ob er
nur zum Spaß, zur Gewichtsregulation, aus
Gesundheitsgründen oder aus sportlicher
Ambition läuft und dadurch regelmäßig und
konsequent sein Lauftraining absolviert, steht
vor derselben Frage: Wann und wie absolviere ich am Besten meine Lauf- und Trainingseinheiten ohne weder meine berufliche
Tätigkeit, noch mein familiäres und soziales
Umfeld negativ zu beeinflussen? Der große
Vorteil beim Lauftraining ist immerhin, dass
man es immer und überall machen kann, was
schon einmal eine markante Erleichterung
gegenüber anderen Sportarten darstellt.
Laufschuhe und Laufbekleidung kann man
überallhin mitnehmen und Laufstrecken findet man immer, ganz egal, wo man gerade ist.
Aus diesem Grund möchte ich Tipps und
Tricks zur bestmöglichen Integration des
Trainings in den Wochenalltag geben, um zu
zeigen, dass es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich ist, wenn man
eine gewisse Konsequenz an den Tag legt,
sein geplantes Training umzusetzen und damit auch, seine realistisch gesetzten Ziele,
zu erreichen.

FAMILIE EINBINDEN
Um die anstehenden wöchentlichen Trainingseinheiten bestmöglich, sowie ohne
Stress und Zeitdruck meistern zu können,
bedarf es zuerst einmal einer möglichst detaillierten Wochenplanung. Dazu benötigt es
vor allem bei unregelmäßigen Arbeitszeiten
zusätzlich einer gewissen Flexibilität, nicht
nur vom Läufer selbst, sondern auch von der
Familie, indem man sich bereits vorab, z. B.
am Wochenbeginn, abspricht, welche Zeiten
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in der kommenden Woche strikt für sie reserviert sind bzw. welche familiären Termine
anfallen und welche freien Zeitfenster zum
Trainieren genutzt werden können. Damit
das auch klappt, ist es vorerst einmal notwendig, sein entsprechendes engstes Umfeld mit
„ins Boot zu holen“, d. h. seine Familie von
den sportlichen Vorhaben und Zielen zu erzählen, diese zu begründen und Verständnis
und im besten Fall auch Unterstützung dafür
zu bekommen. Man sollte sich allerdings
auch im Klaren sein, dass vielleicht nicht
alle in der Familie den eigenen sportlichen
Enthusiasmus teilen wollen und in solchen
Fällen ein beidseitiges Verständnis und Kompromisslösungen aushandeln.
Ebenfalls sollte auch bereits zu Wochenbeginn eine detaillierte Vorschau auf die zukünftige Arbeitswoche stattfinden, um mögliche freie Zeitfenster, z. B. vor Arbeitsbeginn
oder in der Mittagspause, zu erkennen und
für sein Training nutzen zu können.
Natürlich ist es auch möglich, abends zu trainieren, allerdings kennen wir alle die Situation, dass plötzlich beruflich doch noch der
eine oder andere ungeplante Termin „hereinkommt“, ein ungeplantes Geschäftsessen
ansteht, der Arbeitstag länger dauert als gedacht, ein Einkauf nach der Arbeit erledigt
werden muss oder man spontan zu Hause
bei der Familie gebraucht wird. Schon ist das
Dilemma da: wann bekomme ich meine geplante Trainingseinheit noch unter, wohin soll
ich sie verschieben, usw. Man wird „unrund“,
denn plötzlich ist zusätzlich zum beruflichen
Stress auch noch der Druck da, sein Training
neu koordinieren zu müssen.

MORGENSTUND HAT
GOLD IM MUND
Daher bin ich persönlich ein Fan vom Training am Morgen: in der Früh hat man keine
ungeplanten Termine – da schlafen die meisten noch, wenn man sich auf seine Lauf- oder
Trainingsrunde macht, hat sein freies Zeitfenster, die Luft ist klar von der Nacht und
nach den ersten Metern zum Munterwerden,
die einem immer etwas schwer fallen, ist es
einfach nur herrlich, zu laufen.
Es ist aber auch oft möglich – so wie ich es selbst
mache – die Trainingseinheiten in den Arbeitsweg zu integrieren. Voraussetzung dafür ist
natürlich, dass man am oder zumindest in der
Nähe des Arbeitsplatzes eine Möglichkeit zum
Duschen und Umziehen hat. Vielleicht gibt es
ja in Ihrem Unternehmen eine entsprechende
Möglichkeit oder ein nahe gelegenes Fitnessstudio. Je nach Länge des Arbeitsweges kann man
diesen entweder zum Lauf- oder Radtraining
verwenden. Ist der Arbeitsweg länger und in der
Gänze laufend oder mit dem Rad nicht bewältigbar, so fahren Sie doch einfach einen Teil mit
dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln
und nutzen den zweiten Teil für Ihr Training – und
nach der Arbeit dasselbe retour.
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Mit dem richtigen Zeitmanagement und dem nötigen
Willen lassen sich die
nötigen Zeitfenster für den
Sport durchaus finden.

Oder aber, ich kombiniere ein Abendtraining
mit dem Treffen von Kollegen und Freunden
auf einen gemeinsamen Trainingslauf oder
ein Laufbahntraining, welches mit viel Spaß
gemeinsam absolviert wird. Solche Termine
sollten wiederum vorab als fixe Termine in
den Wochenplaner eingetragen und vorab
abgesprochen werden, damit diese auch als
Fixtermine durchgeführt werden können.

PFLICHT UND KÜR
Haben Sie einen Hund zu Hause, der raus
muss, umso besser! Nutzen Sie die abendliche Gassi-Runde für ein lockeres Grundlagenfahrtenspiel zusammen mit Ihrem Hund.
Es gibt viele tolle Laufgeschirre für Hund
und Herrl/Frauerl, mit denen man ein tolles
alternatives Lauftraining absolvieren kann
(am besten auf leichten Trails oder Waldwegen). Ein gemeinsamer Lauf mit dem Hund
macht nicht nur Ihnen viel Spaß – gleichzeitig wird auch Ihr Hund fitter und ausgelastet
– auch die Bindung Tier und Mensch verfestigt sich. Und zusätzlich haben Sie damit evtl.
einen Teil Ihrer familiären Aufgaben laufend
und trainierend absolviert.

ZWISCHENDURCH-WORK-OUTS
REGENERATIONSPHASEN
In der Früh hat man meist genügend Zeit – es
hängt nur davon ab, wann Sie losstarten, um
rechtzeitig Ihre familiären morgendlichen
Aufgaben zu erledigen und ohne Stress Ihr
Training absolvieren zu können, um rechtzeitig an ihrem Arbeitsplatz zu sein. Dies ist
der entscheidende Punk: das konsequente
rechtzeitige Aufstehen. Dies bedingt natürlich
am Abend ein entsprechendes frühzeitigeres Schlafengehen, damit man auf die nötigen Schlaf- und damit Regenerationszeiten
kommt. Eines sollte man nie vergessen: Arbeitszeit ist keine Regenerationszeit.
Natürlich macht das morgendliche Training
bei warmen Temperaturen wesentlich mehr
Spaß, als im Winter bei Eis, Schnee und Dunkelheit, allerdings kann man hier alternativ auf
ein Laufband in einem nahegelegenen Fitnessstudio wechseln oder seine Trainingsläufe mit
entsprechender Kleidung und angepasster
Intensität auch weiterhin im Freien absolvieren.
Versuchen Sie es einmal und genießen Sie
die unbeschwerte, störungsfreie und ruhige Zeit in der Früh, bevor der Arbeits- und
Alltagsstress losbricht. Vor allem das Gefühl,

am Morgen, wenn Sie bereits Ihr Lauftraining
absolviert haben und fit, mit voller Energie
und Elan an ihren Arbeitsplatz kommen, wo
die noch verschlafenen Kollegen gerade versuchen, mit einigen Bechern Kaffee in den
Tag zu starten, ist großartig.
Eine weitere Alternative ist die Mittagspause:
nutzen Sie diese für Ihr Lauftraining! Danach
duschen, ein gesunder Snack und Sie werden merken, wie viel besser, Sie in die zweite Arbeitshälfte starten.

OPTIONALES TRAINING
Den Abend nach der Arbeit plane ich meist
nur mit optionalen Trainingseinheiten, d. h.
diese kann ich zusätzlich machen, wenn es
sich beruflich und zeitlich ausgeht und ich
mich gut und fit dafür fühle – muss aber kein
schlechtes Gewissen haben, wenn ich diese
ausfallen lasse.
So lassen sich auch plötzlich auftretende und
ungeplante Zusatzaufgaben leicht und ohne
Druck, sein Training machen zu „müssen“,
meistern, denn Sie haben ja Ihr notwendiges
und geplantes Training bereits erfolgreich
absolviert.

Im Berufsalltag gibt es zudem viele Möglichkeiten, zwischendurch kurze, weitgehend unbemerkte Trainingseinheiten zu absolvieren:
verzichten Sie auf den Aufzug und nehmen
Sie die Stiegen. Nicht nur, dass Sie erfahrungsgemäß dort fast niemanden antreffen,
ist es eine hervorragende Möglichkeit, für
ein kurzes exzentrisches Wadenkrafttraining
oder knackig kurze Stiegenlaufintervalle
(ohne dass Sie groß ins Schwitzen kommen),
nehmen Sie z. B. einfach mal nur jede zweite
Stufe oder springen Sie die Stufen ein- oder
beidbeinig hoch.
Es gibt viele Möglichkeiten ein Stiegenhaus
zu nutzen. Auch der Lift bietet Trainingsmöglichkeiten – allerdings am besten nur dann,
wenn man allein im Lift fährt: So sind z. B. am
Haltgeländer im Lift Trizepsdips oder Dehnübungen möglich.

FAZIT
Seien Sie kreativ bei der Integration Ihres
Lauftrainings in Ihren Berufs- und Familienalltag – es gibt so viele Möglichkeiten sein
Lauftraining trotz vieler Termine und Aufgaben zu absolvieren, man muss sie nur erkennen und konsequent nutzen – Sie werden
plötzlich vieles aus einer anderen Perspektive betrachten. Viel Spaß beim Trainieren! ��
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