
„Rookies on the road - Laufstrecke inspiziert!“ 
 

Trotz Wind und Wetter haben sich die Rookies am vergangenen Samstag mit den 

Damen von crossfirecoaching für eine erste gemeinsame Trainingseinheit in Zofingen 

eingefunden. Neben wichtigen Inputs der beiden Coachs zu Verpflegung, Körperschwerpunkt, 

Armeinsatz und Fussabdruckphase hatten die Rookies Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck 

von der Originallaufstrecke des Powermans, insbesondere vom ersten Teil der Laufstrecke und 

der Wechselzone, zu verschaffen.  

 

 
Trotz dem Wetter ein Lächeln im Gesicht, Leonie Baumgartner und Nadine Wilhelm. 

 

Nass, grau und windig – „So richtiges Hudelwätter“, wie man es zu sagen pflegt. Von den 

Sonnenstrahlen der vergangenen Tage schien nichts mehr übrig geblieben. Schien...Dem Regen 

angepasst wurde nämlich nur das Training, nicht aber die Motivation: Statt den eingeplanten 

„Rumpfstabis“ auf dem Boden hielt sich die Gruppe durch ein ausgedehntes Lauf-ABC in 

Bewegung. 



  
Knie hoch...    Beine vor... das Lauf-ABC hielt die Sportler warm. 

 

 

Und damit haben die Personal Coachs Nadine Wilhelm und Nadine Zurschmiede nicht nur das 

Erkältungsrisiko gedrosselt – sie haben den Rookies auch eine gute Methode zeigen können, 

wie sie sich in den eigenen Trainings effizient warmlaufen können: „Wendet es an, das ABC, 

zum Aufwärmen, auch individuell!“ (Nadine W. am Ende des Trainings). Das Training war somit 

bereits in dieser Hinsicht lehrreich, doch der Tag war damit natürlich längst nicht ausgeschöpft:  

 

Die Rookies hatten die Möglichkeit, Fragen zur richtigen Verpflegung zu stellen, durch 

Variationen und Übungen ihre individuelle Fussabdrucksphase zu analysieren – also die Frage, 

wie sie (anatomisch bedingt) abrollen und wo sie den Fuss absetzen bzw. belasten, das Tempo 

und den eigenen Rhythmus auf der Originalstrecke zu testen bzw. diese den Gegebenheiten 

anzupassen und vor allem auch den Antworten und Tipps der Coachs zu lauschen. Auch hier 

setzten Wilhelm und Zurschmiede auf Individualität: Es gibt für sie nämlich nicht die richtige 

Verpflegung, keine absolute Wertung bezüglich Fussabdrucksphase und Lauftyp, kein zu 

schnell, kein zu langsam. Wichtig ist die individuelle Anatomie -  das persönliche Körpergefühl - 

der eigene Rhythmus, die eigenen Kräfte zu kennen, der Strecke anzupassen und das Tempo 

kontinuierlich beizubehalten. 

 

Natürlich kann man die Leistung aber kontrollieren und verbessern, wenn man den 

Elektrolythaushalt (am einfachsten auf dem Velo und nicht beim Laufen) gut und rechtzeitig 

abdeckt, um damit Muskelkrämpfen vorzubeugen, bei den Wettkämpfen auf bewährte und 

vertraute Verpflegung setzt, die Arme im rechten Winkel und ohne seitliche Rotation 

mitnimmt, um die Beine zu unterstützen, den Körperschwerpunkt bergauf- wie auch 

bergabwärts richtig verlagert und den Rumpf stabil hält. Eben diese wichtigen Punkte wurden 

denn auch thematisiert, betont und unter „fachmännischer Beobachtung“ direkt ausprobiert.  

 



So konnte sicherlich jeder etwas mitnehmen, das er weiterhin einsetzen und für die Rennen 

individuell optimieren kann. Und sollte es sich bei der Umsetzung doch noch etwas holprig 

anfühlen, so ist gewiss - die beiden Nadines stehen den Rookies mit Rat und Tat zur Seite: 

„Stellt Fragen, wir sind hier!“ (Nadine W.) Und das klingt doch - jedenfalls in meinen Ohren – 

nach einer super Unterstützung, liefert Motivation und Mut. Genau das haben sich die beiden 

nämlich auf die Fahne geschrieben: Ihr erklärtes Ziel ist es, das Feld zu öffnen - den Duathlon 

auch als Breitensport attraktiv zu machen. Wichtig ist ihnen das Erlebnis, nicht primär die Zeit, 

noch weniger die Rangliste. Im Fokus steht die gemeinsame Freude am Duathlon – etwas, das 

nicht nur dem Profisportler zukommt. Beweis dafür liefern unsere Rookies genug! Als 

Eisbrecher zeigen sie, dass man sich ein Rennen auch als „normaler Sportler“ zutrauen darf. Als 

„Neuling“ im Sport sollte man sich nicht alleine fühlen. Je breiter das Feld ist, desto bunter wird 

es – und etwas Farbe schadet selten!  

 

 
Unterwegs mit crossfirechoaching waren:  
 
Ines Hochuli, aus Seengen, Jahrgang 1971 (Rookie)  

- Schwimmt, joggt und betreibt Body Pump. Bestritt bereits einen Halbmarathon. 
- Warum Duathlon? - Kombination aus zwei Sportarten gefällt ihr; Rookie-Programm 

aufgrund der Überzeugungskraft der Damen von crossfirecoaching!  
- Motivation/Erwartungen: Vier Wettkämpfe der Serie als neue Herausforderung, 

gespannt auf Wettkampfatmosphäre und Vorgehen in der Wechselzone. 
- Ziel: „Rookie des Jahres würde ich gerne werden (lacht).“  

 
Hugo Fischer, aus Meisterschwanden, Jahrgang 1951 (Rookie)  

- Läufer, hat bereits viele Volksläufe absolviert, vor ca. 20-30 Jahren Teilnahme an ein paar 
Triathlons.  

- Warum Duathlon? Hat sich nach starker Laufbelastung vermehrt aufs Bike gesetzt; nun 
will er was Neues ausprobieren und neue Herausforderung annehmen.  

- Motivation/Erwartungen: Ist gespannt, was in seinem Alter mit gesundem 
Menschenverstand noch möglich ist. Besonders die kürzeren Rennen der Serie sagen 
ihm zu.  

- Ziel: Nicht als Letzter ins Ziel kommen.  
 
Markus Schmid, Saland, 1974 (Rookie Vanoli-Swiss Duathlon-Challenge)  

- Hat bereits letztes Jahr wenige Rennen mitgemacht, konnte sich insofern bereits 
herantasten.  

- Bisher: Laufen und ist früher Mountainbike gefahren, plauschmässig.  
- Erwartung: Will Neues lernen; freut sich auf fachmännische Inputs.  
- Motivation: Finish der Rennen;  dies gibt ihm Glücksgefühl. Insgesamt möchte er 

Schlusszeit verbessern und Rennen durch verbesserte Fitness mehr geniessen können.  
- Ziel: Saisonziel Powerman Zofingen Short Distance 2017, mit gutem Finish.  
 

Chantal Sigrist, Staufen, 1970 (Rookie Vanoli-Swiss Duathlon-Challenge) 
- Bisher: Velofahren und Schwimmen, plauschmässig.  
- Erwartung: Wohlfühlen, persönlich will sie mit der Leistung zufrieden sein.  
- Motivation: Auf konkretes Ziel hinschaffen, zum schauen, ob sie das mit dem Laufen 



hinkriegt. Velofahren kennt sie besser. Letztes Jahr bereits zwei kleine Duathlons 
bestritten (5 km Springen).  

- Ziel: Powerman Zofingen Short Distance 2017 – ein längerer Lauf passt leider nicht mehr 
ins Programm.  

 
 Leonie  Baumgartner, Emmental, 2001 (Rookie Vanoli-Swiss Duathlon-Challenge)  

- Bisher: OL, Volley, wenige Triathlons.  
- Erwartung: Spass haben! 
- Motivation: Neue Herausforderung und Training mit konkretem Ziel.   
- Ziel: Will mit ihrem Bruder im Zweierteam den Inferno-Lauf machen.  

 

Werde Teil dieses Projektes! Aktuell sind in der Vanoli-Swiss Duathlon-Challenge 4 der 8 
Regionen vertreten!  
Noch offen sind die Regionen:   

- BASEL (BL, BS),   
- WEST (FR, NE, JU),  
- SOUTH WEST (GE, VS, VD),  
- SOUTH EAST (TI, GR).  

 
Hast Du Lust auf eine sportliche Herausforderung, ein persönliches Coaching - oder anders 
formuliert auf ein super Erlebnis? Du bist Ein- oder Wiedereinsteiger, bereit, drei Duathlons im 
2017 zu bestreiten und wohnst in einer der vier genannten Regionen? 

Dann reihe dich den Rookies an und melde dich bis zum 14. April 2017 per Mail 
(lukas.baumann@swisstriathlon.ch) an.   
 
Was es braucht: Du besuchst drei von vier Duathlon-Workshops und startest neben Deinem 
Ziel, den Powerman Zofingen Short Distance zu finishen, zur Vorbereitung an zwei weiteren 
Duathlons der EISENHORN SWISS DUATHLON SERIES Deiner Wahl. An den vier geführten 
Trainings und Workshops erhältst Du Dein Grundwissen für Duathlon unter fachkundiger 
Beratung von crossfirecoaching.  

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde Dich an - Je schneller, desto besser – der 
nächste Workshop findet am 6. Mai mit Nina Brenn, statt.  
 
Wir freuen uns auf Dich! 

    
 

 


