
Die anderen Hotelgäste haben uns 
schon lange beobachtet, wie wir da 
mit unseren bunten Finisher-Shirts 
sitzen und über die Werte der letz-
ten Radausfahrt diskutieren. Wahr-

scheinlich sind sie neidisch auf unsere sorg-
sam aufgestapelten Köstlichkeiten, die 
uns beim Gang durch die Büfett-Welt des 
Hotelspeise saals anlächelten und zu uns 
sprachen: „Wir sind Energie, also sei nicht 
zu sparsam mit uns!“ Wir sind echte Drei-
kämpfer: Vorspeise, Hauptspeise und Nach-
speise. Im Überschwang der Wirkung kurz-
kettiger Kohlenhydrate kommt man dann 
schnell auf hirngespinstige Ideen. Zum Bei-
spiel diese: Was würde ich meinem größten 
Konkurrenten empfehlen, um ihn für die 
nächsten Trainingswochen aus dem Weg zu 
räumen? Hier kommt ein Brief an den Geg-
ner, mit zehn Tipps für das schlechteste Trai-
ningslager aller Zeiten! Abgesichert! Denn 
sie wurden allesamt bereits selbst erlebt oder 
bei anderen gesehen.

 „Lieber Sportkamerad,

nachdem du uns immer wieder lautstark be
wiesen hast, dass du der bessere Triathlet bist, 
und nun erstmals auch ins Trainingslager fah
ren wirst, möchten wir dir die zehn wichtigs
ten Tipps für Triathleten im Camp mit auf den 
Weg geben, damit dein Aufenthalt im Süden 
ein voller Erfolg wird.

Mit (un)sportlichen Grüßen, 
deine Mitbewerber“

1TRAINIERE VORHER 
MÖGLICHST WENIG!
Besser gut trainiert ins Trainingslager, 

sagen Experten in ihren Tippsammlungen? 
Reise du lieber mit so wenig Radkilometern 
wie möglich in den Beinen an. Denn du 
weißt ja: je niedriger das Niveau, desto hö-
her die Anpassung. Lass dich nicht verun-
sichern, wenn man dir sagt, dass ein gutes 
Fundament viel besser wäre.

Ab in die Sonne und 
nichts als Sport! Da 
gehen manchem 
schon mal die Nerven 
durch. So versauen 
Sie Ihr Trainingslager 
garantiert – nach
ahmen nicht empfohlen! 

 Holger Lüning
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2FANG NACH ANKUNFT SOFORT 
MIT DEM TRAINING AN!
Erschrecke deinen Organismus! Nach 

dem Check-in im Hotel absolvierst du sofort 
dein erstes Wechselzonentraining. Versuche 
so schnell wie möglich, die Laufbekleidung 
aus dem Koffer zu reißen, sie anzulegen und 
renne dann sofort durch das Hotel auf die 
nächste Laufstrecke. Zwar sagen die Exper-
ten, man solle sich erst ein wenig akklima-
tisieren, du weißt aber natürlich viel besser, 
dass es in einem Triathlonwettkampf vor 
 allem um eines geht: schnelle Wechsel!

3 VORBEREITUNG WIRD 
ÜBERSCHÄTZT
Bleib flexibel und kümmere dich auf 

keinen Fall um Informationen über deine 
Trainingsdestination. Das stört die Fähig-
keit, vor Ort mit plötzlichen Unvorherseh-
barkeiten adäquat umzugehen. Auch im 
Wettkampf musst du Entscheidungen in 
Windeseile treffen. Umso besser, wenn du 
schon im Trainingslager die Strecken be-
wusst unterschätzt und bei Dunkelheit über 
die Autobahn fahrend von der Polizei ge-
stoppt wirst. Wenn deine Trainingskamera-
den die vielfältigen Möglichkeiten nutzen, 
Trainingsstrecken bereits in der Heimat in 
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Form von GPS-Daten herunterzuladen, so 
muss das längst nicht für dich gelten.

4MACH ALLES MIT!
Vornehme Zurückhaltung sollte im 
Trainingslager nicht deine Sache sein. 

Wenn die Zeit schon mal da ist, solltest du 
auch schauen, dass du möglichst alle Pro-
grammpunkte des Veranstalters mitmachst 
oder dir selbst eine straffe Agenda auferlegst. 
Diese belohnt dich dann schon am Folge-
tag mit einem befriedigenden Muskelkater. 
Das erschwert zwar die geplanten Trainings-
inhalte der kommenden Einheiten – aber 
ständig gut gelaunt zu sein wie die anderen 
Sportler, ist doch nur ein Zeichen dafür, dass 
diese zu wenig trainieren.

5 RUHETAGE SIND 
FÜR FEIGLINGE
Wer seine Grenzen kennenlernen 

möchte, muss erst einmal wissen, wo die 
überhaupt sind. Nach diesem Credo han-
delnd, streichst du umgehend die Ruhetage 
aus dem Trainingsplan. Natürlich hast du 
gehört, wie wichtig Regeneration ist. Be-
sonders, wenn es in einem Trainingslager 
zu  einer Anhäufung von Trainings reizen 
kommt. Während die Kollegen nach einem 
3:1-Rhythmus, also nach drei Belastungs-
tagen einen Ruhetag, trainieren, lautet dein 
Spielstand 4:0. Oder war es 0:4? Egal, Haupt-
sache gewonnen!

6VERMEIDE STARRE PLÄNE!
Nur wer wagt, gewinnt! Wer schon am 
Vorabend weiß, was er am nächsten 

Tag trainieren möchte, zeigt doch nur seine 
Unsicherheit. Agiere impulsiv! Genau wie im 
Wettkampf gilt auch im Trainings lager: Nur 
wer etwas riskiert, kann gewinnen. Das sagte 
schon Hawaii-Champion Chris  McCormack 
immer! Wenn die anderen Sportler am drit-

ten Tag nämlich erst so richtig in die Pedale 
treten, weil sie ihre Umfänge langsam gestei-
gert haben, liegst du schon mit Muskelkater 
im Pool. Punkt für dich!

7 JEDER TAG IST EIN 
WETTKAMPF
Wenn ein Wettkampf das beste Trai-

ning ist, kann ein Wettkampf während des 
Trainings auch nicht verkehrt sein. Begib 
dich deshalb beim Fahren in der Radgrup-
pe in den Flachpassagen taktisch klug in den 
Windschatten deiner Vorderleute. An Anstie-
gen kannst du dann die gesparte Energie in 
Duellen einsetzen. Fordere deine Mitfahrer 
immer wieder aktiv auf, sich mit dir zu mes-
sen. Das erhöht die Kommunikation in der 
Gruppe und die Diskussion um dich. Gut, 
wenn man dich kennt! 

8 ÄNDERE ALLES, UND 
ZWAR SOFORT!
Ein Trainingslager ist deine Chance! 

Vielleicht hast du ja sogar das Glück, mit 
 einem Profi trainieren zu können? Beobach-
te das Verhalten der Experten und optimie-
re deine Sitzposition so, wie es die Spitzen-
könner machen. Ignoriere das Lächeln deiner 
Vereinskollegen, wenn du als ehemaliger Fer-
senläufer plötzlich im Vorfuß-Laufstil an ih-
nen vorbeitänzelst. „Das muss man Stück für 
Stück angehen!“, sagen die Kameraden. Für 
dich steht fest: Die trauen sich nur nicht!

9 ISS, WAS DU 
KRIEGEN KANNST!
Nahrung ist Energie, vollkommen 

klar! Und wer den ganzen Tag trainiert, ver-
brennt sicher an die fünftausend Kalorien. 
Um diesen Verlust auszugleichen, solltest 
du nicht wählerisch sein. „Bei den Mahlzei-
ten werden keine Gefangenen gemacht!“ ist 
dein Motto. Dort, wo andere direkt im An-

schluss an ermüdende Trainingseinheiten ein 
Gemisch aus hochwertigen Proteinen und 
Kohlen hydraten zu sich nehmen, um die 
wichtigsten Energiedepots zu füllen, erdul-
dest du lieber heldenhaft das Hungergefühl 
und läufst später zur Hochform auf. Mit Mes-
ser und Gabel fuchtelnd, darfst du gern be-
haupten: „Das Büfett bin ich!“

10 MACH EINFACH MEHR!
Da hat der Trainingsexperte doch 
tatsächlich gesagt, man solle sich 

in einem Trainingslager verstärkt um Trai-
ningsinhalte kümmern, die für die Weiter-
entwicklung notwendig sind. Schnelligkeit 
im Trainingslager? Dass das schon kurzfris-
tige Erfolge und Anpassungen hervorrufen 
kann, glaubst du ja selbst nicht. Lass dich 
nicht darauf ein. Lieber noch einmal eine 
Stunde länger auf dem Rad sitzen und ein 
paar Kilometer eintüten – und der Titel des 
Kilometerkönigs ist dir sicher! Es ist Tradi-
tion, dass du eine Kappe bekommst und 
 keine Krone – wundere dich also nicht!“

PS: Überlesen Sie jegliche Ironie und nehmen 
Sie die Tipps als Warnungen ernst. Dann wer
den diese Ihnen durch ein gelungenes Trainings
lager helfen. Und mit einem gut strukturierten 
Camp können Sie Ihre Vereinskollegen noch viel 
besser – und um  einiges netter – in ihre sport
lichen Schranken weisen. 

Der Sportwis-
senschaftler und 
Trainer gewann 
im  Triathlon 
und Schwimmen 

zahlreiche DM-, EM- und WM-
Meistertitel seiner Alters-
klasse. Bei spomedis erschien 
unter anderem seine DVD 
„Schneller schwimmen“. 
allwetterkind.de

HOLGER LÜNING

Sportbrillen für Triathleten

Weitere Modelle und unsere Fachhändler finden Sie auf www.die-sportbrille.de
pricon GmbH & Co. KG · An der Fahrt 13 · D-55124 Mainz · Telefon: +49 (0)6131-97133 -0  

Präventionspartner
der Deutschen 
Triathlonjugend

SAFE
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RUN!„cadence“ 

für Mulitisportller
mit photochromatischen 
Gläsern UVP 79,95 €

„flasher“ 
ideal für die Aeroposition
UVP 59,95 €

„finish“ 
für Läufer
UVP 39,95 €
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