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Aufgeben ist keine Option
Da renne ich jetzt also. Der

Schweiß tropft mir von der
Stirn in die Augen. Wobei

tropfen fast eine Untertreibung
ist, es kann schon eher von einem
Fließen gesprochen werden. Ich
würde mir den Schweiß gerne
wegwischen, aber das Laufband
unter meinen Schuhen rotiert so
schnell, dass ich aus Angst, das
Gleichgewicht zu verlieren, mich
kaum traue, zum Handtuch zu
greifen. Hinter mir ruft mir je-
mand zu, dass Aufgeben offenbar
keine Option sei. Aber ich weiß
ohnehin gar nicht, welcher der
Knöpfe das Laufband zum Still-
stand bringt. Während vor mei-
nem inneren Auge fiebertraumar-
tig ein Sauerstoffzelt erscheint,
frage ich mich: Wie konnte es so
weit kommen?

Rückblende. Ich sitze im Büro
der Riedenburger Lokalredaktion,
wo ich die erste Station meines
Volontariats bestreite. Das Tele-
fon klingelt, am anderen Ende der
Leitung ist der Leiter der Sportre-
daktion. Er fragt mich, ob ich Ende
August am Beilngrieser Triathlon
teilnehmen möchte. Ich könnte
mich mit einem hauptberuflichen
Trainer darauf vorbereiten. Eine
regelmäßige Kolumne wäre
schön. Reflexartig denke ich an
Schafkopf. Ober sticht Unter.
„Können Sie sich das vorstellen?“
Gnade mir Gott, denke ich. „Klar,
sehr gerne“, antworte ich. Aus die-
ser Nummer komme ich wohl
nicht mehr raus.

Der Mann, der mich von April
bis August auf den Triathlon vor-
bereitet, heißt Gerhard Budy und
ist von Beruf Personaltrainer.
Passenderweise organisiert er
auch den Beilngrieser Triathlon.
Budy plant dieses sportliche Drei-
gestirn der Qual bestehend aus
Schwimmen, Radfahren und Lau-
fen nicht nur, er macht das selbst
auch ganz gerne und startete
schon beim Ironman auf Hawaii.
Bei Temperaturen jenseits der 30
Grad werden 3,86 Kilometer
durch den Pazifik geschwommen,
180,2 Kilometer entlang von Lava-
feldern geradelt und ein Mara-
thon gelaufen. Warum betreiben
Menschen diesen Sport? Wenn
ich beim 750 Meter entfernten Su-
permarkt eine Tiefkühlpizza kau-
fen möchte, lege ich die Strecke
beizeiten mit dem Auto zurück.

Coach Budy ist also für mich der
richtige Mann, wir vereinbaren ei-
nen Laktattest. Man kennt die Bil-
der von Fußballstars, die zu Be-
ginn der Saisonvorbereitung ei-
nen kleinen Piks ins Ohr bekom-
men. Beim Gedanken daran, im
entferntesten Sinne einer von ih-
nen zu sein, fühle ich mich für
einen kurzen Moment erhaben,
ahne aber, dass es anstrengend
werden könnte. Deshalb beginnt
meine Trainingswoche mit einem
panischen Besuch im örtlichen
Fitnessstudio. Ich habe ein Jahr
lang kaum Sport gemacht – und
genau so fühlt es sich auch an.

Beim Laktattest in einem Ingol-
städter Fitnessstudio kommt es
zum ersten Treffen mit Coach Bu-
dy. Sportliche Erscheinung, fester
Händedruck, einer der ersten
Kommentare: „Du brauchst drin-

gend neue Laufschuhe.“ Bei ei-
nem Laktattest wird die sportliche
Leistungsfähigkeit ermittelt. Man
durchläuft dabei immer intensi-
vere Belastungsstufen, vor denen
einem am Ohrläppchen Blut ab-
genommen wird. Im Labor wird
anschließend die Konzentration
des Laktats im Blut ermittelt.

Laktat ist ein Salz der Milchsäu-
re, welches im Körper entsteht,
wenn bei erhöhter körperlicher
Belastung die Muskeln ihre Ener-
gie nicht mehr aus dem eingeat-
meten Sauerstoff ziehen können.
Bei dieser so genannten anaero-
ben Belastung baut der Körper
Glucose ab, gewinnt seine Energie
also aus Zucker, und es entsteht
Milchsäure. Dieses Laktat wird
aber auch wieder abgebaut, weil
es anderen Organen wie dem Herz
als Energieträger dient.

Bei körperlicher Belastung
steigt der Laktatspiegel kontinu-
ierlich an, der Abbau durch die
Muskeln ist aber begrenzt. Irgend-
wann ist eine Schwelle erreicht,
an der die Muskeln weniger Ener-
gie aufnehmen können. Diese In-
dividuelle Anaerobe Schwelle er-
mittelt der Laktattest. Ist sie er-
reicht, kann der Sportler die hohe

Belastung nur eine kurze Zeit hal-
ten, bevor die Muskeln blockie-
ren. Das tritt bei mir nach 21 Mi-
nuten und zehn Sekunden ein.

Bevor ich, ausgerüstet mit ei-
nem Pulsmesser, aufs Laufband
darf, nimmt Budy die erste Blut-
probe. Ich bin nicht der größte
Spritzen-Fan vor dem
Herrn, aber das ist ab-
solut erträglich. Dann
geht es los. Pro Belas-
tungsstufe soll ich vier
Minuten laufen. Es be-
ginnt mit sechs Kilome-
tern pro Stunde, die mit
lockerem Trab bewäl-
tigt werden können.
Die Zeit geht schnell
vorrüber. Blutabnahme, acht
km/h. Blutabnahme, zehn km/h.
Ich beginne zu schwitzen. Blutab-
nahme, zwölf km/h. Ich könnte
schwören, die Sekunden auf der
Anzeige vergehen deutlich lang-
samer als zuvor. Blutabnahme, 14
km/h. Ich sprinte. Blutabnahme,
16 km/h. Vor dem Leistungstest
hieß es, dass im Idealfall auch die-
se letzte Belastungsstufe vier Mi-
nuten durchgehalten wird. Das
schaffe ich aber nicht, nach gut
einer Minute ist Schluss. „Für ei-

In einem Selbstversuch geht DK-Journalist Christian Missy der Frage
nach, wie man sich auf seinen ersten Triathlon vorbereitet. Der

Auftakt dieser Serie handelt von einem Laktattest, Atemproblemen
unter Wasser und panischen Besuchen im Fitnessstudio.

Von Christian Missy

nen Untrainierten gar nicht so-
schlecht“, sagt Budy. Ich fühle
mich, als hätte ich einen Mara-
thon durch die Sahara hinter mir.

Solch eine Leistungsdiagnose
gibt Auskunft über den Fitness-
stand des Sportlers. Eine Laktat-
leistungskurve zeigt die Entwick-

lung des Pulsschlags
und des Laktatwerts im
Testverlauf an. „Beide
Werte sollen durch Trai-
ning bei der nächsten
Leistungsdiagnose ge-
senkt werden“, sagt Bu-
dy. Ein weiterer Indika-
tor ist die 1000-Meter-
Laufzeit an der Anaero-
ben Schwelle. Hochge-

rechnet könnte ich ab dem
Zeitpunkt, an dem mein Körper
das Laktat nicht mehr abbauen
kann, noch 4:54 Minuten laufen.

Die Daten liefern zudem eine
Belastungsempfehlung, um die
Wettkampfvorbereitung zu pla-
nen. Für vier Intensitätsstufen
werden Laufgeschwindigkeit und
Herzfrequenz vorgegeben. Mit ei-
ner Pulsuhr können Sportler dann
die gewünschte Trainingsbelas-
tung punktgenau umsetzen. Ne-
ben einer Prognose, wie lange

man bei gegenwärtigem Fitness-
stand für bestimmte Strecken
brauchen würde, vergleicht der
Laktattest die eigene Leistung
auch mit allen Sportlern, die die-
selbe Software genutzt haben. Da
schneide ich recht solide ab.

Ausbaufähig ist der Fitness-
stand dennoch allemal. Aber das
kann ja noch werden – bezie-
hungsweise muss noch werden.
Zumindest für das Laufen kann
jetzt ein Plan erarbeitet werden
(siehe eigenen Bericht), es warten
noch Radfahren und Schwim-
men. Um Zweiteres will sich Budy
bei unserem nächsten Treffen im
Ingolstädter Sportbad kümmern.
Und deshalb endet meine erste
Trainingswoche mit einem pani-
schen Besuch im örtlichen Hal-
lenbad. Das kann ja was werden.

Professionelle Triathleten trai-
nieren nicht nur in Seen und Mee-
ren, sondern auch in Hallenbä-
dern. Im Winter feilen die Athle-
ten dort an ihrer Schwimmtech-
nik. „Es geht auch darum, eine
gewisse Grundkondition aufzu-
bauen“, sagt Budy. „Die Technik
ist aber elementar. Beim Triath-
lon will man kraftsparend
schwimmen.“ In den Monaten
vor dem Wettkampf werden die
Einheiten dann ins Freiwasser
verlagert, denn dort herrscht eine
ganz andere Belastung. „Als Tri-
athlet muss man mit dem Neo-
prenanzug zurechtkommen, sich
im Freiwasser orientieren und
nach den Bojen schwimmen“,
sagt Budy. Klingt schwierig, aber
eins nach dem anderen.

Im Ingolstädter Sportbad ange-
kommen führt mich Coach Budy
in die Umkleide. Mein Schrank
hat die Nummer 110. Da weiß ich
zumindest schonmal, wen ich an-
rufen muss, wenn das hier schief
geht. Der Trainer erinnert sich
derweil offenbar an meine dezent
ausbaufähige Ausrüstung beim
Laktattest. „Hast du eine Badeho-
se dabei?“ Hab ich. Also schließe
ich mich Budys Kraulkurs an und
bin nach dem Einschwimmen ei-
gentlich schon bereit für die Du-
sche. Es folgen aber Übungen, die
Budy „Chicken“ oder „Badewan-
ne“ nennt. Dabei schwimmt man
mal ohne Armschlag oder in einer
besonders anstrengenden Lage.
Memo an mich: Wenn der
Übungsname harmlos klingt, bes-
ser von Anfang an auf eine gleich-
mäßige Atmung achten.

Doch dann läuft es überra-
schend gut. Die Techniktipps sind
hilfreich, und ich fühle mich im
Wasser immer wohler. Anstren-
gend ist es trotzdem. Nach 200
Metern Kraulen merke ich, dass
man unter Wasser husten kann.
Memo an mich: Beim Schwim-
men einfach immer auf eine
gleichmäßige Atmung achten.

Es ist Mitte April, und ich stehe
erst am Anfang der Vorbereitung.
Der Triathlon wird in 130 Tagen
stattfinden, es wartet noch eine
Menge Arbeit auf mich. Ich verlas-
se das Hallenbad komplett er-
schöpft und doch zufrieden.
Denn das Ziel scheint ein klein
bisschen weniger unerreichbar.
Vielleicht ist es genau das, wofür
Triathleten ihren Sport lieben.

Der Fahrplan zum großen Ziel

Riedenburg (cmi) Am Anfang
steht ein Datum. Bis zum 25.
August muss ich die Kraft für
einen Triathlon im Tank haben.
An Platzierungsziele oder
angstrebte Finishzeiten gibt es
kein Hindenken. Ich will an-
kommmen, im Idealfall verlet-
zungsfrei. Während des Trai-
ningsverlaufs wird sich zeigen,
in welcher Variante ich starten
werde. Die Sprintdistanz um-
fasst 750 Meter Schwimmen, 20
Kilometer Radfahren und fünf
Kilometer Laufen. Bei der
Olympischen Distanz verdop-
pelt sich jede Strecke.

Drei Monate vor dem Bühler
Beilngries Triathlon beginnt
die intensive Trainingsphase.
Dann werden ausschließlich
Koppelübungen trainiert. Das
bedeutet, dass immer zwei Dis-
ziplinen kombiniert werden.
Auf eine intensive Einheit auf
dem Fahrrad folgt ein lockerer

Lauf oder ein Schwimmtrai-
ning wird mit einer Runde auf
dem Ergometer kombiniert.

Der Laktattest war deshalb
der Auftakt für die Phase, in der
es um die Grundkondition
geht. In drei bis vier Einheiten
pro Woche wird in jeder Diszi-
plin langsam die Intensität ge-
steigert, beim Schwimmen
kommt es zudem darauf an, die
richtige Kraultechnik zu lernen.
Auch die Rumpfmuskulatur ist
laut Gerhard Budy entschei-
dend. Dafür werde ich in einem
Fitnessstudio die Bauch- und
Rückenmuskulatur stärken.

Sobald die Wassertempera-
turen in den Seen es zulassen,
wird das Schwimmtraining ins
Freiwasser verlagert. Dort kann
ich mich an den Neoprenanzug
und an Herausforderungen wie
Wellengang und Orientie-
rungsschwierigkeiten gewöh-
nen.

Drei Monate vor dem Start beim Beilngrieser Triathlon wird die Intensität erhöht – Zuvor geht es um Grundkondition und Technik

In der intensiven Vorberei-
tungsphase folgt auf drei Tage
Koppeltraining ein Ruhetag.
Da ich verhältnismäßig kurze
Strecken zurücklegen muss,
empfiehlt Budy, in der Vorbe-
reitung beim Laufen und Rad-
fahren hohe Geschwindigkei-
ten in Vier-Minuten-Interval-
len zu absolvieren. Bei weite-
ren Laktattests wird die Verän-
derung des Fitnessstands
überprüft und die Geschwin-
digkeits- und Pulsrichtlinien
werden angepasst.

Laut Budy bestimmen die
Ambitionen des Sportlers die
Intensität des Trainings. Kop-
peltraining, Pulsuhr, Tempo-
läufe mit hoher Geschwindig-
keit – einen angenehmen Rat-
schlag hat Coach Budy aber
auch: „Auf drei Belastungswo-
chen folgt eine Regenerations-
woche. Man darf das soziale Le-
ben nicht vernachlässigen.“

Eichstätt (dno) Vor dem Re-
gionalliga-Duell (14 Uhr) beim
Drittletzten, dem SV Seligenpor-
ten, haben die Verantwortlichen
des VfB Eichstätt um Abteilungs-
leiter Hans Benz und den Vorsit-
zenden Thomas Hein Verände-
rungen im Trainerteam zur neu-
en Saison angekündigt. Chef-
trainer bleibt aber – wie bereits
seit Anfang 2015 – Markus Mat-
tes. Neu besetzt wird dagegen
der Posten seines Assistenten.
Diesen hatte bisher Norbert
Scheuerer inne, der sich jedoch
zukünftig rein um die Aufgabe
als Torwarttrainer kümmern
wird. Diese Rotation war erfor-
derlich geworden, da der bishe-
rige Torwarttrainer Armin
Schmid aus Kösching eine
schöpferische Pause einlegen
wird. „Es waren drei geile Jahre
in Eichstätt. Aber wegen einer
beruflichen Veränderungen ist
es einfach zeitlich nicht mehr zu
bewerkstelligen“, sagt er.

Stellt sich jetzt nur noch die
Frage, wer der Co-Trainer von
Mattes wird. Und da konnten
die VfB-Verantwortlichen mit
Dominik Betz ihren Wunsch-
kandidaten für ein Engagement
in der Domstadt gewinnen. „Er
passt vom Profil perfekt zu uns.
Er ist jung, selber Fußballer ge-
wesen und kann eine VfB-Ver-
gangenheit nachweisen“, sagt
Benz. Dieser Aussage pflichtet
Hein bei, indem er sagt: „Domi-
nik trägt die VfB-DNA in sich. Er
passt sowohl sportlich als auch
menschlich zu uns.“

Für Betz ist es also eine Rück-
kehr an seine alte Wirkungsstät-
te. Der 32-jährige Angreifer lief
schließlich von 2009 bis 2011 für
den damaligen Landesligisten
auf. Cheftrainer Mattes freut
sich auf die Zusammenarbeit
mit Betz, der „in Berching einen
sehr guten Job macht“.

Dass Betz in der nächsten Sai-
son Co-Trainer eines Regionalli-
gisten wird, scheint auch mit
Blick auf die Tabelle höchst-
wahrscheinlich. Ganz sicher ist
es aber noch nicht: Erst wenn
der FC Pipinsried (15. Platz, 38
Punkte) und die SpVgg Bayreuth
(16. Platz, 33 Punkte) nach Spie-
len mit der Konkurrenz gleich-
gezogen haben wird, wird die
Tabelle ein realistisches Bild zei-
gen. Aktuell beträgt der Vor-
sprung des VfB (7. Platz, 44
Punkte), der zwei Partien mehr
wie die erwähnten Konkurren-
ten absolviert hat, auf den ersten
Relegationsplatz elf Zähler. Die-
ser könnte aber faktisch noch
auf sechs Zähler schmelzen.
Laut einer Hochrechnung von
VfB-Trainer Markus Mattes sind
46 Punkte für den Klassenerhalt
notwendig; folglich fehlen den
„Jungs“ noch zwei Punkte.
„Ganz klar, dass wir gegen Seli-
genporten gewinnen wollen.
Wir wollen den Deckel drauf
machen“, sagt er. Im Hinspiel
lieferte der VfB eine seiner
schlechteren Leistungen vor
heimischem Publikum ab und
musste sich trotz eines 87-minü-
tigen Überzahlspiels mit einer
Nullnummer begnügen.

VfB: Neuer
Co-Trainer

DerkleinePiks insOhrbereitetkeineSchmerzen,dasLaufenzuvorschoneher.Foto:Rimmelspacher

Mit dem Schwimmen geht es los: Hunderte Teilnehmer stürzen sich gleichzeitig in die Fluten – wie hier in
Ingolstadt 2017. Foto: Bösl


