
Was ist der richtige Trainingsplan für mich?

Wir haben Trainingspläne für verschiedene Distanzen von 3km bis zum Halbmarathon für
dich erstellt. Wir haben die Pläne an Zielzeiten orientiert und nach verschiedenen Niveaus
aufgeteilt. Allerdings bieten die Pläne auch viele Freiräume bei der Wahl des Tempos von
Dauer- und Tempoläufen, sodass die Pläne auch dann helfen, wenn die Zielzeit nicht zu
100% zu dir passt. .
Schaue dir außerdem unbedingt die empfohlenen Voraussetzungen an. Die Angaben sind
natürlich nicht allzu streng zu sehen, sondern sind eine grobe Orientierung. Im Einzelfall
spielen schon auch andere Faktoren wie Alter und Geschlecht eine Rolle.
Wenn du fragen zu den Plänen hast, schreib uns bitte aus Instagram oder über die
Kontaktfunktion auf unserer Website (https://running-gags.de/kontakt/)

Anfänger I:
3 km unter 14 min / 5 km unter 25 min / 10 km unter 55 min

Voraussetzungen:
Diese Pläne sind für Laufanfänger geeignet. Du solltest eine grundlegende Erfahrung mit
Laufen haben (2-4x im Monat) oder eine andere Sportart mit Ausdaueranteil treiben
(Ballsportarten, Triathlon, Sportstudium). Wenn dies nicht der Fall ist, solltest du einen
Monat vor Beginn des Plans anfangen, ein- bis zwei Mal die Woche ganz locker für 20-30
Minuten Laufen zu gehen.

Anfänger II:
3 km unter 12 min / 5 km unter 22 min / 10 km unter 50 min

Voraussetzungen:
Du solltest entweder eine gewisse Lauferfahrung (ein- bis zwei Mal die Woche Joggen)
haben oder sportlich aktiv in anderen Sportarten mit Ausdauer-Anteil (z.B. 2x Woche
Fußballtraining/Radfahren oder Sportstudium)

Fortgeschritten I:
5 km unter 20 min / 10 km unter 45 min / Halbmarathon unter 1:45h

Voraussetzungen:
Du solltest bereits regelmäßig Laufen gehen und vielleicht auch schon mal an einem
Volkslauf teilgenommen haben. Deine bisherigen Bestzeiten sollten nur wenige Minuten
über den Zielzeiten liegen. Der Umfang deiner Wochenkilometer sollte bei 20 - 40 km sein.
Du solltest bereits Erfahrungen mit Tempo- oder Intervalltraining besitzen.

https://running-gags.de/kontakt/


Fortgeschritten II:
5km unter 18 min / 10km unter 40 min / Halbmarathon unter 1:30h

Voraussetzungen:
Du solltest bereits regelmäßig Laufen gehen und vielleicht auch schon mal an einem
Volkslauf teilgenommen haben. Deine bisherigen Bestzeiten sollten nur wenige Minuten
über den Zielzeiten liegen. Der Umfang deiner Wochenkilometer sollte bei 40 - 60 km sein.
Du solltest bereits Erfahrungen mit Tempo- oder Intervalltraining besitzen.


