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Athletiktraining für Judoka  

Teil 1: Lauftraining Tipps und Grundlagen für Judoka 

• Grundlagenausdauer (Grundlegender Mesozyklus, Vorbereitungsperiode, 

Übergangsperiode und zur Gewichtsreduktion ): 

60 Minuten Joggen mit einem Tempo bei welchem man sich noch unterhalten kann. 

Pulsfrequenz ca. 130 – 150 Schläge/Minute. 

 

• Mittelzeitausdauer (Vorwettkampfmesozyklus, Vorbereitungsperiode - 

Wettkampfperiode ) 

5000 m Lauf: mit einem relativ hohen Tempo, Pulsfrequenz ca. 150 – 180 Schläge / Minute. 

Oder: Fahrtenspielmethode: 3–5mal 1000 m mit maximaler Geschwindigkeit zurücklegen und 

zwischendurch langsam traben oder schnelles Gehen.�Pulsfrequenz ca. 150 – 180 Schläge / 

Minute. 

• Kurzzeitausdauer (Wettkampfmesozyklus, Wettkampfperiode ) 

8-12x 100m Sprints mit maximaler Geschwindigkeit, Pulsfrequenz ca. 180 – 200 Schläge / 
Minute ). Wichtig ist die Pausengestaltung (nicht hinlegen, sondern langsames Gehen oder 
Joggen (Traben) bis zu einer Pulsfrequenz von ca. 140 Schlägen / Minute. 

Wichtig vor dem Lauftraining: Lauf ABC zur Erwärmung mit z. B. Hopserlauf, Seitgalopp, 
Fersengang, Zehenspitzengang, Kniebeugen, Hock/Strecksprüngen, Drehungen und div. Aufwärm- 
und Dehnungsübungen für den gesamten Körper. Ausreichend Trinken ( Wasser ohne Kohlensäure 
evtl. mit Mineralien / Vitaminpräparaten versetzt ) ist eine Grundlage für ein optimales Lauftraining. 

Besonderheiten: Für verletzte oder stark übergewichtige Sportler kann das Lauftraining auch durch 
alternative Trainingsmittel ersetzt werden. Diese sind z.B.: �Radfahren/Spinning, Rudern, Schwimmen 
oder die  Handkurbelergometrie etc. – die Pulsrichtwerte und Erholungszeiten sind aber auch bei 
diesen Trainingsmitteln ähnlich zu wählen. 

Tests:  Der sogenannte „Coopertest“ wird bei auch zentralen Sichtungslehrgängen des DJB 
durchgeführt. Cooperlauf: Der Lauftest wird auf einer 200m- oder 400m-Bahn durchgeführt. Auf 
das Startkommando hinlaufen die Sportler in 12 min soweit sie kommen. Ertönt das Signal "Stopp" 
bleiben alle Sportler sofort stehen und setzen sich an Ort und Stelle auf die Bahn. Die Trainer notieren 
während dem Lauf die absolvierten Runden und stellen nach Beendigung des Laufes die Strecke fest, 
die über die letzte Runde hinaus noch absolviert wurde (auf 25 m genau). Kann keine Stadionbahn mit 
definierter Streckenlänge genutzt werden, wird der Lauftest nicht durchgeführt. 
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Die Dauerlaufmethode (DL) 
Der normale (lockere) Dauerlauf macht den Großteil des Lauftrainings für Judoka aus. Durch diese 
Trainingsform wird die Grundlagenausdauer geschult und verbessert. Außerdem wird der ganze 
Bewegungsapparat durch das lockere Training auf höhere Belastungen vorbereitet. Gerade Anfänger sollten 
zunächst kein anderes Training machen als Dauerlauf. Das Tempo beim Dauerlauf ist meist langsam. Viele 
Läufer machen den Fehler, den normalen Dauerlauf zu schnell zu laufen. Das ist einer guten 
Leistungsentwicklung nicht förderlich. Laufe in einem Tempo, in dem du dich noch absolut problemlos 
unterhalten kannst. Wenn Du einen Herzfrequenzmesser benutzt, solltest du darauf achten, dass deine 
Herzfrequenz unter 75% der maximalen Herzfrequenz bleibt, besser noch im Bereich von 60-70%. Beim 
zügigen DL solltest du im Bereich von 70-80% liegen. 
So legst du die Basis für weitere, intensivere Belastungen! Es gibt auch weitere intensivere Abstufungen des 
Dauerlaufs... er wird in der Trainingsplanung aber auch als sog. „Regenerationslauf“ (lockerer DL 20-30min) 
nach intensiven Wettkämpfen eingesetzt. 

Fazit:  

• Empfehlung: Anfänger 30-40min., geübte Läufer 40-60min.  
• Laufzeit langsam steigern und variieren/Puls (Herzfrequenz): 130-150 Puls  
• 2x pro Woche, aber Tempo und Strecke variieren 

 

Das Fahrtenspiel (FS) 

Fahrtspiel ist eine Trainingsform, bei der man die Belastung spielerisch wechselt. Wichtigstes 
Kriterium ist, dass man die Belastungen nicht vorher plant. Man passt beim Laufen die 
Geschwindigkeit der Umgebung oder einfach der Lust und Laune an. 
Man kann beispielsweise Regeln aufstellen: Bergauf läuft man schnell, bergab langsam oder man kann 
sich auch an auffälligen Punkten im Gelände orientieren. Hier sind Ihrer Phantasie keine Grenzen 
gesetzt. 
Insgesamt ist die Intensität aber nicht so hoch, wie beim „Intervalltraining“ (s.u.). Wenn Du einen 
Pulsmesser benutzt, dann achte darauf, dass du auch die schnellen Phasen unter 85% der maximalen 
Herzfrequenz bleibst. 

Das Fahrtspiel kann über das ganze Jahr ins Training eingebaut werden. In der 
Wettkampfvorbereitung kann es aber auch durch Intervalltraining ersetzt werden. Das ist planvoller 
und intensiver und daher besser auf die geplanten Leistungen im Wettkampf abzustimmen. 

Fazit: 

• Macht mehr Spaß, da abwechslungsreicher  
• Gut in der WK-Vorbereitung für Judoka  
• Puls 150-180 
•  30-45min 
• Empfehlung: mindestens 1x Woche 
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Das Intervalltraining (höchste Intensität) 

Das Intervalltraining ist eine im Vergleich zu den anderen Methoden sehr intensive Trainingsform. 
Festgelegte Belastungen werden mit Pausen wiederholt. Das Training wird in der Regel auf der 400 
Meter Laufbahn absolviert. (Es kann aber natürlich auch auf abgemessenen anderen Strecken gelaufen 
werden.) Zwischen den einzelnen Belastungen ist eine aktive Pause, in der man geht oder langsam 
läuft (traben). 

Typische Programme beim Intervalltraining sind: 
10x 400 m schnell – dazwischen 90Sekunden Trabpause, oder 
4-5x 1000 m schnell – dazwischen 2min. Trabpause 

Das Ziel: Das Ziel ist, deine aerobe Leistungsfähigkeit und Kapazität zu steigern. In Trab- oder 
Gehpausen zwischen den Belastungen soll die Pulsfrequenz auf 120 – 140 Schläge fallen, bevor eine 
erneute Belastung folgt. 

Das Tempo beim Intervalltraining: Viele Anfänger machen den Fehler und wählen ein viel zu 
schnelles Tempo beim Intervalltraining. Die Laufgeschwindigkeit sollte so gewählt werden, dass man 
auch die letzte Wiederholung im gleichen Tempo laufen kann wie die erste. Das ist am Anfang schwer 
einzuschätzen, aber nach ein paar Trainingseinheiten solltest du dafür ein Gefühl entwickeln. 

Gut Aufwärmen: Wichtig ist, dass du auf das Training gut vorbereitet bist. Vor dem eigentlichen 
Intervalltraining sollte man sich mindestens 15 Minuten warmlaufen. 

Fazit: Intervalltraining ist ein sehr wirkungsvolles Training. Es schult die Tempohärte und wird deiner 
Form einen gehörigen Schub geben. Es muss jedoch sehr sorgfältig dosiert werden. Anfänger und 
Fortgeschrittene sollten das 1.Intervalltraining erst in der 4.Woche (Kalenderwoche 16/Ostern) 
durchführen. Ab da mindestens und maximal einmal wöchentlich in den Trainingsplan einbauen. 
Vorsicht: Intervalltraining kann zu Überlastungen und Verletzungen führen, also zunächst vorsichtig 
dosieren, gut aufwärmen, vorher und nachher dehnen ;) Das Lauftraining nur dann durchführen, wenn 
du absolut gesund bist.  

Euer Lauftraining in den „Judo-freien Wochen“ immer montags und donnerstags  
• KW 12: DL 1 (Freitag!)  
• KW13: DL 2x 
• KW 14: DL 1x + FS 1x 
• KW 15: DL 1x + FS 1x 
• KW 16: DL 1x +  IVT 1x 
• KW17: DL  1x + IVT 1x 
• KW 18: DL  1x + IVT 1x 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und bleibt gesund!  

Der Markus war’s J 

Spannende Quellen für weitere Infos zum Laufen: 

• https://www.runnersworld.de/training-basiswissen/ 
• https://lauftipps.ch/leistungsfaehigkeit-testen/herzfrequenz-vergleichen/ 

	


