
In diesem dritten Newsletter möchte ich mich ganz herzlich beim TV Oerlikon bedanken. Der 
Verein hat mich nicht nur dazu gebracht, nach der gut 5-jährigen Laufpause wieder etwas leis-
tungsorientierter zu trainieren, sondern ich habe auch viele interessante, nette Menschen kennen-
gelernt, die so gar nicht zum Bild des verbissenen Einzelsportlers passen wollen und die mittler-
weile auch einen grossen Teil meines Freundeskreises ausmachen.
Daneben verdanke ich dem Verein das Engagement meines Hauptsponsors “Labor Zollinger”, 
unvergessliche Erlebnisse in den Trainingslagern, perfekte Freitagabende, einige SOLA Siege, 
eine Triathletin, die härtesten Trainings der Welt, die schönsten Trainings der Welt, und und und...

Vielen Dank,
TV Oerlikon!

Train, eat, sleep - repeat all.

Nach dem Zürich Marathon im April 
folgten drei Wochen Trainingspause, wäh-
rend denen ich meinen “Motor” mit locke-
ren Bike-Touren durch das malerische Zür-
cher Oberland und mit etwas Krafttraining 
fit hielt. Nun gut, so ganz locker war die 
eine Tour dann doch nicht: Sie führte über 
104km und ca. 2400 Höhenmeter... Un-
glaublich, wie man die nähere Umgebung 
auf zwei Rädern neu kennen lernen kann.

Daneben war die Aufbauphase ge-
prägt von verschiedenen anderen Terminen. 
Zum Beispiel war ich mit Selina Büchel an 
der Frühjahrs-Medienkonferenz von Swiss 
Athletics eingeladen. Während der Verband 
einen Rückblick und eine Vorschau auf das 

2013 präsentierte, gaben Selina und ich 
Einblicke in unseren Trainingsalltag und 
unsere zukünftigen Ziele. Die Konferenz 
fand im UBS-Gebäude “Grünenhof” statt. 
Speziell für mich, denn normalerweise sitze 
ich dort im Publikum und stehe nicht auf der 
Bühne, wenn unser Management die Upda-
tes verkündet.

Seit ich ins A-Kader von Swiss Athletics 
aufgenommen wurde, besitze ich eine Swiss 
Olympic Card. Darum wurde ich dieses Jahr 
zum Sportlerparlament eingeladen. Dieses 
vertritt die Anliegen der Sportler gegenüber 
Swiss Olympic. Im Rahmen dieses formalen 
Teils organisierte Swiss Olympic auch ver-
schiedene Workshops. Ich entschied mich 
für jenen zum Thema “Social Media”, wel-
cher meine Erwartungen übertraf. Obwohl 
ich schon einiges zu diesem Thema wusste, 
habe ich nochmals viel Neues gelernt. Am 
spannendsten waren die rege geführten 
Diskussionen unter den anwesenden Sport-
lern (u. a. mit Mirjam Ott oder Dominique 
Gisin). So konnten wir gegenseitig von unse-
ren Erfahrungen profitieren.

Wettkampfmässig bestritt ich mit dem 
TV Oerlikon die SOLA-Stafette, bei der wir 
als Team den zweiten Rang erreichen konn-
ten. Zwei Wochen später gewann ich bei 
grosser Hitze den 10km Sprint Waffenlauf in 
Wohlen. Danach folgte eine längeren Trai-
ningsphase inkl. Laktatstufentest (für weitere 
Details dazu, siehe nächste Seite), ehe ich 

dann an der Schweizer-Meisterschaft über 
10’000m auf der Bahn meinen zweiten na-
tionalen Titel holen konnte! Rennberichte zu 
allen Rennen sind auf meiner Website zu 
finden.

Im Juli folgte dann endlich das Höhen-
trainingslager in St. Moritz. Das Engadin 
bietet in dieser Jahreszeit perfekte Trai-
ningsbedingungen: Wetter, Laufstrecken, 
Physiotherapie, Essen, Vereinskollegen, 
Trainer, Kneipp-Möglichkeiten, Kraftraum, 
Kaffee & Kuchen - einfach alles ist hier oben 
perfekt. Ausserdem herrscht in St. Moritz 
eine spezielle Atmosphäre. Das kleine Dorf 
verwandelt sich zum Mekka der Ausdauer-
sportler und wenn man zur rechten Zeit bei 
der 400m Bahn steht, kann man die gewon-
nenen Olympia- oder WM-Medaillen der 
trainierenden Stars nicht mehr an zwei Hän-
den abzählen. Schön ist auch, dass manche 
Weltklasse-Athleten überhaupt keine Berüh-
rungsängste kennen, oder dass gleichzeitig 
das Nachwuchslager von Swiss Athletics in 
St. Moritz weilte. Im Rahmen davon wurden 
wir Schweizer Athleten auch einmal vor den 
Schweizer Stars von morgen vorstellig und 
versuchten ihnen zu vermitteln, was es 
heisst, sich an der Schweizer Spitze zu hal-
ten.

Neben den vielen Trainings blieb auch 
Zeit für eine Dopingkontrolle, Ausflüge, 
Massagen, Bäder und andere Regenerati-
ons-Massnahmen.
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Neueste Artikel 
www.ckr.ch
27. Juli 2013
225 Wochenkilometer für ein 
gutes Gefühl
http://ckr.ch/news/?l=20130727

25. Juni 2013
Kreienbühl läuft mutig zu SM-
Gold
http://ckr.ch/news/?l=20130625

21. Juni 2013
Playlist für den Wettkampftag
http://ckr.ch/news/?l=20130621

8. Mai 2013
Selektion für WM-Marathon
http://ckr.ch/news/?l=20130508
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Laktatstufentest: Fine-Tuning für die Marathon-
Bestzeit (Quelle: sportfood4you.ch)

Die beiden ambitionierten Läufer und Sponser-Sportler Christian Kreienbühl und sein 
Lauf- und Trainingspartner Rubén Oliver haben sich einem Laktatstufentest unterzogen. Was so 
ein Test bringt, wie er durchgeführt wird, welche Lehren daraus zu ziehen sind und ob davon 
auch die Ernährung betroffen ist, verrät der Läufer und Arzt Rubén Oliver im Interview.

Wozu ein Laktatstufentest? Welche sportlichen Ziele peilst Du in der Saison 2011 an?
Der Laktatstufentest ist für mich sowohl eine Standortbestimmung (wo stehe ich mit mei-

nem Training im Vergleich zu den letzten Jahren, habe ich genügend Grundlagenausdauer 
trainiert?) als auch ein Test, um meine Trainingsbereiche festzulegen und um effektiver an 
meiner aeroben Ausdauer und Leistungsfähigkeit arbeiten zu können. Insbesondere in der 
Vorbereitung auf den Zürich Marathon 2011 half mir der Test gezielt, die Mitteltempo- und 
Tempodauerlauf-Einheiten sowie auch die langen Läufe im richtigen Pulsbereich zu absolvie-
ren. Ich werde diese Saison wahrscheinlich 2 Laktatstufentests durchführen, jeweils vor Beginn 
einer neuen Trainingsphase wie z.B. vor Beginn des Trainingslagers in Südafrika.

Wie läuft so ein Laktatstufentest in groben Zügen ab?
Es gibt verschiedene Protokolle, z.B. das Swiss-Olympic-Protokoll oder auch individuell 

angepasste Protokolle. Grundsätzlich macht es nur Sinn, wenn ein Läufer einen Laktatstufen-
test auf dem Laufband macht und ein Velofahrer auf dem Velo, da aufgrund der unterschied-
lich beanspruchten Muskelgruppen die Pulswerte je nach Sportart stark variieren. Beim Test 
wird der Athlet mit einem Pulsgurt versehen, denn es werden kontinuierlich die Pulswerte auf-
gezeichnet sowie zu Beginn und nach jeder Stufe das Laktat im Blut gemessen (Laktat = Salz 
der Milchsäure, das bei höheren Belastungen mittels anaerobem Stoffwechsel in der Muskula-
tur freigesetzt wird), meist durch einen Pikser am Ohrläppchen (selten mal am Finger).
Nach dem Einlaufen beginnt das eigentliche Stufenprotokoll, bei dem man z.B. 3 Minuten 
lang mit derselben Geschwindigkeit auf dem Laufband läuft, bis sich der Kreislauf einigermas-
sen in einem steady-state befindet (die Stufendauer beträgt je nach Zielsetzung und individuel-
ler Leistungsfähigkeit zwischen 3 und 6 Minuten). Am Ende jeder Stufe wird auch die subjekti-
ve Belastungsstufe auf der Borg-Skala erfragt. Nach einer Pause von 30 Sekunden geht es mit 
der nächsten Stufe bei höherer Geschwindigkeit weiter, z.B. 1.6 km/h schneller als die voran-
gehende, bis der Athlet die Belastung abbricht oder am Ende einer Stufe nicht mehr weiter-
machen mag.

Welche Erkenntnisse wurden aus dem Test gewonnen? Welche Folgen hat der Test auf 
das Training oder die Saisonplanung?

Meine Grundlagenausdauer ist zufriedenstellend, was sich anhand der tiefen Laktatwerte 
während den ersten Stufen der Belastung zeigt. Er zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg 
in meiner Marathonvorbereitung bin. Die Testauswertung zeigt mir, in welchen Pulsbereichen 
ich in den nächsten Wochen bis zum Marathon weiter trainieren soll, um meine aerobe Leis-
tungsfähigkeit weiter zu verbessern.

Hat so ein Laktatstufentest auch Auswirkungen auf die Ernährung eines Sportlers?
Der Test sagt nicht aus, wie man sich ernähren soll, allerdings können eine einseitige z.B. 

sehr eiweissreiche Ernährung und gewisse Genussmittel wie Kaffee oder Alkohol das Tester-
gebnis beeinflussen, weshalb man diese 48 Stunden vor dem Test meiden sollte. Auch sollte 
man den Test möglichst in erholtem Zustand durchführen.

Sind Laktatstufentests nur ambitionierten Sportlern zu empfehlen? Oder ist das auch 
etwas für Breitensportler, die eine neue Bestleistung anstreben?

Ein Breitensportler, der mit Pulsuhr trainieren möchte, kann aus einem Laktatstufentest 
wichtige Informationen über seinen Trainingszustand und seine Pulsbereiche für das Training 
gewinnen. Ein Laufeinsteiger, der zielgerichtet und mit Puls trainieren möchte, profitiert be-
sonders vom anschliessenden Beratungsgespräch (wie oft, bei welchem Tempo trainieren?) 
und er kann dank dem erlangtem Wissen gewisse Fehler im Training vermeiden. Ein Laufan-
fänger muss aber nicht von Anfang an nach Pulswerten trainieren. Als Variante kann auch 
zunächst ein Conconi-Test absolvierte werden, allerdings sind die Resultate oft weniger ver-
lässlich als die eines Tests mit Laktatbestimmung.

In welchen Sportarten machen Laktatstufentests Sinn? Ausdauersport, oder auch Ball-
sportarten wie Tennis, Fussball, Hockey?

In allen Sportarten, in welchen auch die Ausdauer eine wichtige Rolle spielt. Laktatstufen-
tests werden auch sehr häufig bei Elite-Fussball- und Hockey-Teams durchgeführt.

Connect
 Christian Kreienbühl
	 www.ckr.ch
	
	 Fanclub
	 www.ckrfanclub.ch
	
	 Facebook
	 www.facebook.com/ckr.ch
	
	 Twitter
	 www.twitter.com/ckr

Die Einsamkeit des Langstreckenläufers 
...täuscht, denn schräg hinter/neben 
mir sind meine beiden Trainingspartner 
und jemand musste dieses Bild ja auch 
aufnehmen
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Nächste Highlights
17. August 2013
Leichtathletik-WM Moskau
(Start 13:30 Schweizer-Zeit, live 
auf SRFzwei) (Marathon)

8. September 2013
Ehrenstarter (Startschuss) beim 
40. Geländelauf am Bachtel

Wo kann man solche Tests machen, was kosten sie und wie zeitintensiv sind sie?
Man kann Laktatstufentests in den verschiedenen Sportkliniken durchführen. Sie werden 

z.T. auch bei Privaten wie Fitness-Center etc. angeboten, allerdings fehlt dem dortigen Perso-
nal meist die nötige Ausbildung (der fachliche Hintergrund für eine professionelle Beratung 
sollte eine Sportmedizin-Ausbildung oder ein sportwissenschaftliches Studium sein). Die Kosten 
bewegen sich im Bereich 200 bis 300 Franken. Wir vom TV Oerlikon arbeiten seit Jahren eng 
mit dem erfahrenen Team der Leistungsdiagnostik der Schulthess-Klinik Zürich zusammen, dort 
wird neben der sorgfältigen Testdurchführung grossen Wert auf die Trainingsberatung gelegt. 
In der Schulthess-Klinik werden jährlich ca. 1000 Leistungs- und Freizeitsportler getestet. Je 
nach Dauer der Besprechung und Beratung dauert so ein Test 1,5 bis 2 Stunden.

Stundenplan
Da ich neben dem Laufen seit dem 1. Mai 2013 “nur” noch einem 50% Teilzeit-Arbeits-

pensum bei der UBS nachgehe, interessierten sich einige, wie ich denn diese 21 Wochenar-
beitsstunden aufteile. Da ich am Dienstag und Freitag grundsätzlich mit dem TV Oerlikon trai-
niere und dabei das Training jeweils um 18:30 bzw. 19:00 beginnt, bleibe ich an jenen Tagen 
bis “spät” im Büro. Dafür bleibt der Morgen frei für Lauf-, Kraft-Training und Erholung. Der 
Mittwoch ist ganz arbeitsfrei und gehört dem Training, sowie anderer Engagements (Sponso-
ring, Termine mit dem Verband, Leistungstests, etc.). Montags und donnerstags arbeite ich so, 
dass morgens und abends möglichst viel Zeit für den Sport bleibt.

Dass ich den Sport und die Arbeit im Büro so ideal kombinieren kann, ist natürlich über-
haupt nicht selbstverständlich. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an meinen 
Arbeitgeber: die UBS AG.

Mitglieder-
Statistik
Bronze-Fans können Ihren 
Status jederzeit auf Silber 
upgraden und erhalten dann 
auch eine Einladung zum jähr-
lichen Fantreffen (Samstag, 
9. November 2013). Dazu 
einfach das Formular auf 
www.ckrfanclub.ch/fan-
werden ausfüllen!

Falls Du diesen Newsletter 
nicht mehr weiter erhalten 
willst, bitte eine kurze Email 
an fanclub@ckr.ch senden.

Bronze Silber GoldMitglieder-
Statistik
Bronze-Fans können Ihren 
Status jederzeit auf Silber 
upgraden und erhalten dann 
auch eine Einladung zum jähr-
lichen Fantreffen (Samstag, 
9. November 2013). Dazu 
einfach das Formular auf 
www.ckrfanclub.ch/fan-
werden ausfüllen!

Falls Du diesen Newsletter 
nicht mehr weiter erhalten 
willst, bitte eine kurze Email 
an fanclub@ckr.ch senden.

21 Fans
gratis

‣Newsletter

35 Fans
ab CHF 50.- pro Jahr

‣Newsletter
‣ Autogrammkarte
‣ Erwähnung auf Fanseite
‣ Einladung zum ckr-Fantreffen

3 Fans
ab CHF 500.- pro Jahr

‣Newsletter
‣ Autogrammkarte
‣ Erwähnung auf Fanseite
‣ Einladung zum ckr-Fantreffen
‣ Live Trainingsresultate
‣ Persönliches Training in Rüti

Alternativ-Training - auch nicht-laufen 
kann schön sein...

Newsletter-Archiv
07. Mai 2013 - Nr. 02
Endlich Wettkämpfe!
http://ckr.ch/news/files/
ckr_news_02.pdf

13. März 2013 - Nr. 01
Nach Berlin: alles anders?
http://ckr.ch/news/files/
ckr_news_01.pdf

Mo Di Mi Do Fr Sa So

10:30 - 
16:00

12:30 - 
17:45

frei 10:30 - 
16:00

12:30 - 
18:15

frei frei

Neue Swiss Starters Plattform - ein Blick darauf lohnt sich! www.swiss-starters.ch
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Wie weit kann man laufen ohne zu atmen?

Sitzt eine Gruppe Läufer 4 Wochen zusammen im Trainingslager, kommen sie 
manchmal auf merkwürdige Gedankenspiele. Während eines Nachtessens in den ersten 
Tagen des St. Moritz Aufenthaltes stellten wir Überlegungen zur Sauerstoffknappheit in 
der Höhe an. (Ebendiese führte wohl auch zu den folgenden Ausführungen...) Auf je-
den Fall brachte jemand ein, dass man ja auch im Flachland die Sauerstoffknappheit 
(Höheneffekt) simulieren könnte, indem man einfach weniger atmet. Dies führte dann zu 
der alles entscheidenden Frage: “Wie weit kann man laufen ohne einmal einzuatmen.” 
Sofort wurden verschiedenste Überlegungen angestellt und im jugendlichen Leichtsinn 
(oder war es bereits die Sauerstoffknappheit) schnell eine Wette gestartet: Ich war der 
Meinung, 200m müssten zu schaffen sein. Nun gingen die Diskussionen erst los:

• Wie viele Längen kann man eigentlich tauchend zurücklegen? Der Weltrekord 
liegt gemäss Wikipedia bei unglaublichen 213m. Dann sollte es laufend doch 
auch gehen, oder?

• Ist das eigentlich gefährlich? Der Sportarzt verneinte. Google auch: Man kann 
sich durch Luftanhalten nicht selber töten, der Atemreflex ist zu stark. Wie beru-
higend...

• Was meint eigentlich Google dazu, wie weit man laufen kann, ohne zu atmen? 
Nichts. Möglicherweise ist der Selbsttest doch nicht so ungefährlich...?

• Was meinen der Nati-Trainer, Nachwuchslager-Leiter, unsere Coaches, andere 
(Weltklasse!) Athleten? Wir haben alle befragt und bekamen komplett verschie-
dene Reaktionen: “Ja, sicher schafft man 200m. Locker!”, “Keine Chance, du 
schaffst nicht mal 100m.”, “Schwimmend schaffe ich 50m. Hmm.”

• Was ist die ideale Pace? 200m sprinten oder 200m gehen oder etwas dazwi-
schen?

• Am Ende der 4 Wochen müsste man sich ja etwas an die Sauerstoffknappheit 
gewöhnt haben und eher besser sein?

• Wie kontrolliert man das Nicht-Atmen während des Laufens? Ehrensache.

Nach all den Spekulationen machten wir uns am zweitletzten Tag des Lagers auf 
zum alles entscheidenden Test. Natürlich musste genau zur angesetzten Startzeit auch 
das Swiss Athletics Nachwuchslager zusammen mit amtierenden Marathon-Europameis-
ter seine Runden auf der 400m Bahn machen. Nun gut, Wette ist Wette und Wettschul-
den sind Ehrensache. Nach einigen Atemübungen startete ich als Erster. In mittlerem 
Tempo laufend musste ich leider nach 117m bereits die Segel streichen. Ich war ausser 
Atem - ohne zu atmen. Wette verloren. 200m? Keine Chance. Dann ist mir aber fast 
nochmals der Atem stehen geblieben, denn es kam mein Wett-Partner Adrian Lehmann 
und schaffte sprintend 160m. Uff, zwar weiter als ich, aber auch keine 200m. Michael 
Ott kam gehend auf 100m, sein Trainer schnell laufend auf 130m. Wir beliessen es bei 
einem Versucht pro Person und es war offensichtlich, dass man ein schnelles Tempo 
anschlagend weiter kommt als langsam gehend.

Fazit: 100m schafft wohl fast jede und jeder sportliche Mensch. 200m sind mit ein 
bisschen Apoe-Training sicher zu schaffen, aber so wirklich Spass macht es irgendwie 
nicht... (Nachahmen erlaubt, aber bitte passt gut auf Euch auf!)

Sp
on
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Te

am
Gewusst?
Meinen ersten Sieg an einem 
Wettkampf konnte ich am 12. 
Septbember 1993 im Rahmen des 
“Oberdürtner Schüler-Gelände-
laufs” feiern. Die 2.338 km legte 
ich in 8:58 zurück (3:50 pro km).
Dieser Lauf wird heuer zum 40. 
mal ausgetragen und zählt mitt-
lerweile zum ZüriLaufCup. Ich 
werde dieses Jahr am 8. Septem-
ber zwar nicht selber teilnehmen, 
aber darf als Ehrenstarter den 
Startschuss abfeuern!

Neueste Artikel 
www.ckrfanclub.ch

3. August 2013
No News - Successful Running
http://ckrfanclub.ch/2013/08/0
3/no-news-successful-running/

11. Mai 2013
Über den Hönggerberg nach 
Moskau
http://ckrfanclub.ch/2013/05/11
/uber-den-honggerberg-nach-mos
kau/

Q & A?
Fragen und Themenvorschläge für 
weitere Newsletter kannst Du 
gerne an fanclub@ckr.ch richten.

http://ckrfanclub.ch
http://ckrfanclub.ch
http://ckrfanclub.ch/2013/08/03/no-news-successful-running/
http://ckrfanclub.ch/2013/08/03/no-news-successful-running/
http://ckrfanclub.ch/2013/08/03/no-news-successful-running/
http://ckrfanclub.ch/2013/08/03/no-news-successful-running/
http://ckrfanclub.ch/2013/05/11/uber-den-honggerberg-nach-moskau/
http://ckrfanclub.ch/2013/05/11/uber-den-honggerberg-nach-moskau/
http://ckrfanclub.ch/2013/05/11/uber-den-honggerberg-nach-moskau/
http://ckrfanclub.ch/2013/05/11/uber-den-honggerberg-nach-moskau/
http://ckrfanclub.ch/2013/05/11/uber-den-honggerberg-nach-moskau/
http://ckrfanclub.ch/2013/05/11/uber-den-honggerberg-nach-moskau/
mailto:fanclub@ckr.ch
mailto:fanclub@ckr.ch

