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Beim Lauftreff lässt sich der innere Schweinehund gemeinsam leichter überwinden – Training individuell auf das Leistungsvermögen der Teilnehmer abgestimmt

Lauf geht’s-Läufer lassen sich vom Regen nicht abschrecken

Das Lauf-ABC gehört beim gemeinsamen Training genauso zum Programm wie das Laufen selbst. Fotos: Jürgen Schmidt

LUDWIGSBURG. Die Wolken hängen tief an
diesem Sonntagmorgen über dem Lud-
wigsburger Osten, Regentropfen fallen
auf das Pflaster vor dem Gesundheitszen-
trum Life. Doch trotz des Wetters stehen
um zehn Uhr einige Dutzend Läufer auf
dem Platz und folgenden Anweisungen
von Veronika Odzganova. Die Trainerin
erklärt die Mobilisierungs- und Stabilisie-
rungsübungen und macht sie auf einem
Lüftungsschacht gut sichtbar für alle vor.

Lauf geht’s, das nachhaltige Gesund-
heits- und Fitnessprogramm der Lud-
wigsburger Kreiszeitung geht mit dem
Lauftreff in die 3. Woche. Und die Stim-
mung und Motivation bei den 320 Teil-
nehmern ist gut, da ändert auch ein we-
nig Regen nichts daran.

60 Minuten walken für die Latte-Mac-
chiato-Gruppe, das sind die Neueinstei-
ger, zweimal 15 Minuten laufen für die
Cappuccino-Läufer mit fünf Minuten
Walking dazwischen zur Erholung und
ein lockerer Dauerlauf über 50 Minuten
für die erfahrenen Läufer aus der Espres-
so-Gruppe stehen an diesem Morgen auf
dem Programm. Um niemanden zu über-
oder unterfordern, werden die Teilneh-
mer in Gruppen aufgeteilt, die von erfah-
renen Lauftrainern betreut werden.

Trainer müssen auf die Bremse treten

Und die müssen selbst immer wieder
etwas auf die Bremse treten, damit nicht
schneller gelaufen wird, als von den
Sportexperten der Forschungsgruppe Dr.
Feil vorgesehen. „Wir laufen heute die
gleiche Strecke, die wir vergangene Wo-
che in 45 Minuten gelaufen sind in 50 Mi-
nuten,“ gibt Herwig Porr seinen Mitläu-
fern vor. Er betreut die Ludwigsburger Es-
presso-Gruppe. Denn auch die erfahre-
nen Läufer sollen sich nur mit höchstens
55 bis 65 Prozent ihrer maximalen Herz-
frequenz belasten, um den Fettstoff-
wechsel des Körpers in Gang zu bringen.
Das ist unbedingt notwendig, um längere
sportliche Belastungen durchstehen zu
können, ist das Credo des Sport- und Er-
nährungswissenschaftlers Dr. Wolfgang

Feil, dessen Forschungsgruppe die Teil-
nehmer betreut. Und das Ziel für alle ist
der Halbmarathon im Herbst.

45 oder 50 Minuten laufen ist für Chris-
tine Bahlmann kein Problem. Die 28-Jäh-
rige aus der Espresso-Gruppe hat auch
schon Volksläufe über 10 Kilometer be-
stritten und hat keine Probleme, eine
Stunde am Stück zu laufen. Vor dem Start
von Lauf geht’s sei sie aber höchstens
einmal pro Woche laufen gegangen.
„Viermal pro Woche trainieren ist schon
eine Herausforderung“, sagt Buhlmann.
Bis jetzt habe die Zeiteinteilung aber
auch beim Training alleine gut geklappt.
„Ich bin auch schon mal in der Mittags-
pause laufen gegangen“, erzählt sie.

Nach den Trainingsplänen für die drei
verschiedenen Läufergruppen – die je
nach Leistungsvermögen gestaffelt sind –
stehen vier Trainingseinheiten pro Wo-
che auf dem Programm. Dreimal wird lo-
cker gelaufen oder bei den Einsteigern
derzeit noch gewalkt. Einmal geht es
beim Tabata-Intervall-Training an die

Pulsobergrenze, dafür aber nur für weni-
ge Minuten.

Der Aufwand für das Trainingspro-
gramm sei nicht immer ganz einfach in
den Alltag einzubauen, sagt Heinrich
Kitzberger. „Ich mache, was ich schaffe,
aber es klappt nicht immer.“ Kitzberger
ist regelmäßig gelaufen, bis ihn bis vor
fünf Jahren Achillessehnenbeschwerden
bremsten. Nun will er wieder einsteigen
und trainiert in der Cappucino-Gruppe.

Das Ausdauerlaufen lernen will Stefa-
nie Merz. „Ich kann nicht joggen, weil ich
sofort außer Atem komme“, sagt sie über
sich selbst. An der Kondition liegt es al-
lerdings nicht, weil sie regelmäßig walkt.
Das steht auch beim Training ihrer Lat-
te-Macchiato-Gruppe in den ersten Wo-
chen im Vordergrund. Ab der vierten Wo-
che wird dann der Laufanteil nach und
nach erhöht. „Der erste Eindruck ist gut“,
sagt Merz über Lauf geht’s und lobt, dass
die Teilnehmer persönlich betreut wer-
den, beispielsweise über regelmäßige
Mails. Zum Auftakt der Lauftreffs werden Muskeln und Sehnen mobilisiert.

KÖLN.  An Krücken humpelte Tobias Rieder
vor dem WM-Schlüsselspiel in die Kölner
Eisarena, mit einem Stuhl schoben Team-
kollegen den trotz allem lachenden NHL-
Torjäger aufs Eis. Für das Mannschaftsfoto
mussten Deutschlands arg geschwächte Eis-
hockey-Cracks gute Miene zum bösen Spiel
machen. „Ich darf noch mit rauf. Ich finde
es schön, dass mich die Mannschaft noch
unterstützt“, sagte der Stürmer aus Arizona,
als er frustriert sein WM-Aus verkündete –
einen Tag vor der so wichtigen vierten Vor-
rundenpartie bei der Heim-WM am heuti-
gen Mittwoch (20.15 Uhr/Sport1) gegen die
Slowakei.

Deutschlands aktuell bester Stürmer im
Kader hatte sich am Montag beim 3:6 gegen
Rekord-Weltmeister Russland die Syndes-
mose im rechten Fuß gerissen. Wie schon
2016 ist das Turnier für Rieder vorzeitig be-
endet. „Von den Schmerzen her geht es ei-
gentlich, aber es ist natürlich trotzdem ir-
gendwie scheiße“, sagte Rieder, der von ei-
ner vier- bis sechswöchigen Pause ausgeht.

Auf die Stimmung drückte nach der zwei-
ten Niederlage im dritten Spiel zudem die
Sperre von Patrick Hager nach dessen dum-
mer Matchstrafe wegen einer unüberlegten
Attacke. „Das weiß er selber, dass das nicht
gut war“, schimpfte Bundestrainer Marco
Sturm auch am Tag nach dem Auftritt gegen
die Sbornaja. Leichte Zweifel an seiner Deu-
tung waren aber angebracht. Denn richtig
einsichtig zeigte sich Hager nicht gerade:
„Wir müssen schauen, dass wir das nicht

An Krücken aufs Eis geschoben: Die Teamkollegen helfen dem verletzten Tobias Rieder. Foto: dpa

EISHOCKEY

Das erneute vorzeitige WM-Aus für
NHL-Torjäger Rieder dämpft die
deutschen Eishockey-Hoffnungen auf
ein weiteres glanzvolles Heim-Tur-
nier erheblich. Im Schlüsselspiel ge-
gen die Slowakei fehlt auch der ge-
sperrte Hager.

DEB-Team im Stimmungstief
nach WM-Aus für Rieder

VON CARSTEN LAPPE UND KRISTINA PUCK

über-thematisieren. Wir müssen uns jetzt
auf die Slowaken konzentrieren und nicht
das Thema heißer kochen, als es ist.“

Ohne die beiden bislang überzeugenden
Stürmer muss Deutschland gegen die Slo-
wakei möglichst gewinnen, um die gute
Viertelfinal-Chance zu erhalten. „Es wird
jetzt umso schwerer, die anderen Nationen
zu schlagen“, sagte Sturm zur paradoxen Si-
tuation nach dem schweren Auftaktpro-
gramm.

Obwohl Deutschland durch das überra-
schende 2:1 zum Auftakt gegen die USA mit
drei Punkten deutlich besser dasteht, als vor
der WM gedacht, ist die Stimmung mies. Die
Niederlagen gegen Schweden (2:7) und
Russland, zusammen mit den Ausfällen

zweier Schlüsselspieler, schwächten das
Selbstvertrauen.

„Wenn man zweimal hoch verliert, muss
man das erst mal vom Kopf her verkraften.
Wir müssen jetzt irgendwie den Reset-Knopf
drücken“, sagte Kapitän Christian Ehrhoff,
und Sturm klagte im Hinblick auf die Perso-
nalsituation: „Jetzt wird es langsam eng.“

Ob der Bundestrainer den Kader im An-
griff nun mit dem bislang noch nicht gemel-
deten Mannheimer David Wolf auffüllt oder
weiter auf Verstärkung aus der NHL wartet,
ließ er noch offen. Die zweite Play-off-Run-
de in der nordamerikanischen Profiliga dau-
ert inzwischen länger als gehofft. Erst in der
Nacht auf Donnerstag ist die Saison für zwei
weitere Nationalspieler beendet.

Nibali verpasst
Heimsieg beim
Giro d’Italia
ÄTNA.  Radprofi Vincenzo Nibali
hat beim 100. Giro d’Italia den
avisierten Heim-Etappensieg ver-
passt. Der Gewinner der ersten
Bergetappe hieß gestern auf dem
Ätna überraschend Jan Polanc.
Der 25 Jahre alte Slowene hatte
bereits kurz nach dem Start einer
Spitzengruppe angehört. Das Ziel
auf 1892 Meter Höhe auf dem
noch aktiven Vulkan erreichte er
als Solist rund 20 Sekunden vor
dem Russen Ilnur Sakarin. Dem
Sizilianer Nibali, der seinen drit-
ten Giro-Gesamtsieg anpeilt,
blieb nur ein Platz im ersten Ver-
folgerfeld an der Seite des Mitfa-
voriten Nairo Quintana aus Ko-
lumbien.

Jungels im Rosa Trikot

Neuer Träger des Rosa Trikots
ist der Luxemburger Bob Jungels,
der dem kolumbianischen Sprin-
ter Fernando Gaviria einen Tag
nach dem ersten Giro-Ruhetag
die Spitzenposition entriss. (dpa)
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Siegemund in
Madrid gestoppt
MADRID.  Laura Siegemund hat ei-
ne weitere Tennis-Überraschung
beim Turnier in Madrid verpasst
und ist in der zweiten Runde aus-
geschieden. Die Fed-Cup-Spiele-
rin verlor gestern 2:6, 6:4, 3:6 ge-
gen die Amerikanerin Coco Van-
deweghe. Zuvor war der Metzin-
gerin ein unerwarteter Erfolg über
die an Nummer sechs gesetzte
Britin Johanna Konta gelungen.
Gegen Vandeweghe drehte Siege-
mund zwar noch einen 2:4-Rück-
stand im zweiten Satz, musste
sich der Weltranglisten-20. aber
nach 2:14 Stunden geschlagen ge-
ben. (dpa)
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KURZ NOTIERT

Fußball-Weltverband Fifa setzt
Ethik-Spitze um Richter Eckert ab
Der Fußball-Weltverband Fifa hat die
unbequeme Spitze seiner unabhängi-
gen Ethikkommission um Hans-Joa-
chim Eckert abgesetzt. Der deutsche
Richter und der Schweizer Chef-Er-
mittler Cornel Borbely wurden vom
Council nicht wieder für ihre Posten
vorgeschlagen. Damit können sie
vom Kongress am Donnerstag nicht
wiedergewählt werden. DFB-Präsi-
dent Reinhard Grindel hatte sich
deutlich für einen Verbleib von Eckert
und Borbely ausgesprochen. (dpa)

Torwart Schwolow und Freiburg
verlängern Vertrag
Alexander Schwolow bleibt Torhüter
beim SC Freiburg. Wie der Tabellen-
fünfte der Fußball-Bundesliga mitteil-
te, verlängerte der 24-Jährige seinen
Vertrag vorzeitig. Schwolow kam mit
16 Jahren in die Freiburger Fußball-
schule. 2014/2015 war er nach Biele-
feld ausgeliehen und ist seit dem Ab-
schied von Roman Bürki zu Borussia
Dortmund Stammtorwart. (dpa)

DFB bestraft Karlsruher SC
mit Geisterspiel
Wegen schwerer Zuschaueraus-
schreitungen muss Fußball-Zweitli-
gist Karlsruher SC das kommende
Heimspiel gegen Dynamo Dresden
unter teilweisem Ausschluss der Öf-
fentlichkeit bestreiten. Das DFB-
Sportgericht bestrafte die als Abstei-
ger feststehenden Badener damit für
die schwerwiegenden Vorkommnisse
im Spiel beim VfB Stuttgart am 9. Ap-
ril. Der Verein habe das Urteil akzep-
tiert, das somit rechtskräftig ist, teilte
der DFB mit. (dpa)

Mischa Zverev bei Tennis-Turnier
in Madrid in erster Runde raus
Tennisprofi Mischa Zverev ist auch
beim Turnier in Madrid frühzeitig aus-
geschieden. Der Hamburger verlor in
der ersten Runde 3:6, 6:7 (5:7) gegen
den 20-jährigen Kroaten Borna Coric.
Zverev konnte seit seinem Viertelfi-
nal-Einzug bei den Australian Open
Ende Januar nur noch zwei Siege auf
der ATP-Tour feiern. (dpa)


