
Marathonvorbereitung mit Ziel: 4 Stunden und 00 Minuten (5:42 Minuten/km)

ERWARTUNGEN

Für dieses Level sollte dein Spitzenwert für die 
rote Zone bei 3:19 Minuten/km und der für die 
grüne Zone bei mindestens 5:35 Minuten/km 
liegen.

VORTEILE

Laufe einen Marathon in 4 Stunden. Fange hier 
an, wenn du einen Halbmarathon in unter 
1 Stunde und 54 Minuten oder 10 Kilometer in 
unter 51 Minuten laufen kannst.

Workout Intervall Dauer Trainerhinweis

1 00:30:00
Das ist ein gewöhnlicher wöchentlicher Lauf wie im gesamten Plan. Achte auf die Zeit und hetze dich nicht ab, 
um schneller fertig zu sein.

2 00:45:00
Dieses einfache Blau-Grün-Training bildet die Grundlage des restlichen Trainingsplans. Diese Trainings helfen 
dir, deinen Körper bei der Erholung von stärkeren und längeren Anstrengungen zu unterstützen.

3 00:45:00
Die Zeit ist nun dein Ziel. In der blauen Zone läufst du langsam und entspannt, in der grünen Zone solltest du ein 
angenehmes Lauftempo halten. Von der Atmung her solltest du noch zwei Sätze sprechen können, ohne 
zusätzliche Atempausen einlegen zu müssen.

4 00:50:00
Laufe in längeren gelben Zonen zunächst nur die Mindestgeschwindigkeit. Wenn du zu schnell anfängst, könnte 
es dir schwerfallen, das Training durchzuziehen.

5 00:45:00
Deine Geschwindigkeit sollte bei den leichten Läufen in der grünen Zone alles anderes als schnell sein. 
Tatsächlich solltest du niemals deine Ziel-Wettkampfgeschwindigkeit für einen Marathon überschreiten. 
Entspanne dich einfach und laufe ein angenehmes Tempo.

6 01:00:00
Mache aus den langen Strecken kein Rennen. Laufe langsam und achte gut auf die Zeit, um nicht zu früh 
heimzurennen.

7 00:30:00
Intervalle und lange Läufe sind zwar wichtige Bestandteile deines Trainings, aber Alltagsläufe wie dieser sind 
deine Grundlage. Versuche unbedingt, dir Zeit dafür freizuhalten.

8 00:35:00
Diese Trainingseinheit verbessert deine Ausdauer. Die Zeit ist jetzt dein Ziel, Geschwindigkeit ist zweitrangig. Es 
macht überhaupt nichts, wenn deine Zeit unter deiner angepeilten Marathonzeit liegt.

9 00:45:00
Das ist ein gewöhnlicher wöchentlicher Lauf wie im gesamten Plan. Achte auf die Zeit und hetze dich nicht ab, 
um schneller fertig zu sein.

10 00:55:00
Laufe im unteren Bereich der gelben Zone. Es ist besser, langsamer zu laufen, um deine Geschwindigkeit in der 
gelben Zone zu steigern, als zu schnell zu laufen und deswegen früher aufhören zu müssen.

11 00:45:00
Deine Geschwindigkeit sollte bei den leichten Läufen in der grünen Zone alles anderes als schnell sein. 
Tatsächlich solltest du niemals deine Ziel-Wettkampfgeschwindigkeit für einen Marathon überschreiten. 
Entspanne dich einfach und laufe ein angenehmes Tempo.

12 01:05:00
Beginne diesen langen Lauf mit deiner normalen, entspannten Laufgeschwindigkeit. Steigere nach und nach 
deine Geschwindigkeit, sodass du in der letzten Hälfte der grünen Zone deine Marathon-Zielgeschwindigkeit 
läufst. Beende sie mit einem anstrengenden gelben Intervall!

13 00:30:00 Entspanne dich und laufe eine angenehme Geschwindigkeit in der grünen Zone.

14 01:00:00
Diese Trainingseinheit verbessert deine Ausdauer. Die Zeit ist jetzt dein Ziel, Geschwindigkeit ist zweitrangig. Es 
macht überhaupt nichts, wenn deine Zeit unter deiner angepeilten Marathonzeit liegt.

15 00:45:00
Heute steht moderates Tempo auf dem Programm. Am besten sparst du deine Energie für das anstrengendere 
Training morgen auf.

16 01:00:00
Laufe in dieser gelben Zone in deiner konstanten Geschwindigkeit. Diese ist nur ein bisschen schneller als dein 
angenehmes Tempo in der grünen Zone. Mach ein Spiel daraus und teste, wie langsam du laufen und dabei 
trotzdem in der gelben Zone bleiben kannst.

17 00:45:00
Intervalle und lange Läufe sind zwar wichtige Bestandteile deines Trainings, aber Alltagsläufe wie dieser sind 
deine Grundlage. Versuche unbedingt, dir Zeit dafür freizuhalten.

18 01:50:00
Hetze dich nicht ab, um deine langen Läufe früher beenden zu können. Die Zeit ist dein Ziel. Laufe langsam und 
du wirst dieses Training zufrieden beenden.

19 00:30:00
Höre auf deinen Körper. Erzwinge nicht eine Geschwindigkeit, die zu anstrengend für die blaue oder grüne Zone 
ist. Im Laufe deines Trainings wird es auch Tage geben, an denen du es langsamer angehen lassen musst.

20 00:42:30
Diese Trainingseinheit verbessert deine Ausdauer. Die Zeit ist jetzt dein Ziel, Geschwindigkeit ist zweitrangig. Es 
macht überhaupt nichts, wenn deine Zeit unter deiner angepeilten Marathonzeit liegt.

21 00:45:00 Entspanne dich und laufe eine angenehme Geschwindigkeit in der grünen Zone.

22 01:10:00
Die Geschwindigkeit in dieser langen gelben Zone ist etwas schneller als deine Wettkampfgeschwindigkeit für 
einen Marathon. Es wird anstrengend sein, diese Geschwindigkeit so lange zu halten. Beginne mit der 
Mindestgeschwindigkeit der gelben Zone, um sicherzugehen, dass du dieses Training durchhalten kannst.

23 00:45:00
Deine Geschwindigkeit sollte bei den leichten Läufen in der grünen Zone alles anderes als schnell sein. 
Tatsächlich solltest du niemals deine Ziel-Wettkampfgeschwindigkeit für einen Marathon überschreiten. 
Entspanne dich einfach und laufe ein angenehmes Tempo.

24 02:00:00
Mache aus den langen Strecken kein Rennen. Laufe langsam und achte gut auf die Zeit, um nicht zu früh 
heimzurennen.

25 00:30:00
Es gibt keine Bonuspunkte, wenn du dieses Training von dir aus anstrengender gestaltest. Lass es ganz locker 
angehen. Dein Körper braucht Zeit, um sich auszuruhen und anzupassen.

26 01:00:00
Höre auf deinen Körper. Erzwinge nicht eine Geschwindigkeit, die zu anstrengend für die blaue oder grüne Zone 
ist. Im Laufe deines Trainings wird es auch Tage geben, an denen du es langsamer angehen lassen musst.

27 00:45:00
Heute steht moderates Tempo auf dem Programm. Am besten sparst du deine Energie für das anstrengendere 
Training morgen auf.

28 01:15:00
Lange gelbe Zonen solltest du langsamer als kürzere gelbe Zonen laufen. Die Geschwindigkeit solltest du über 
eine Stunde halten können. Sie entspricht in etwa deiner Wettkampfgeschwindigkeit für einen Halbmarathon.

29 00:45:00
Intervalle und lange Läufe sind zwar wichtige Bestandteile deines Trainings, aber Alltagsläufe wie dieser sind 
deine Grundlage. Versuche unbedingt, dir Zeit dafür freizuhalten.

30 01:05:00
Beginne diesen langen Lauf mit deiner normalen, entspannten Laufgeschwindigkeit. Steigere nach und nach 
deine Geschwindigkeit, sodass du in der letzten Hälfte der grünen Zone deine Marathon-Zielgeschwindigkeit 
läufst. Beende sie mit einem anstrengenden gelben Intervall!

31 00:30:00 Entspanne dich und laufe eine angenehme Geschwindigkeit in der grünen Zone.

EMPFOHLENE PLANUNG

WORKOUTS

119

PRO WOCHE

6

WOCHEN

20



32 00:42:30
Diese Trainingseinheit verbessert deine Ausdauer. Die Zeit ist jetzt dein Ziel, Geschwindigkeit ist zweitrangig. Es 
macht überhaupt nichts, wenn deine Zeit unter deiner angepeilten Marathonzeit liegt.

33 00:45:00
Heute steht moderates Tempo auf dem Programm. Am besten sparst du deine Energie für das anstrengendere 
Training morgen auf.

34 01:20:00
Diese langen Trainings in der gelben Zone sind anstrengend. Beginne mit einem Tempo, das der 
Mindestgeschwindigkeit deiner gelben Zone entspricht, damit du sie auch sicher beendest.

35 00:45:00
Dabei soll es auf gelaufene Zeit ankommen, nicht auf Geschwindigkeit oder Streckenlänge. Entspanne dich und 
finde ein für dich angenehmes Tempo in der grünen Zone.

36 02:10:00
Entspanne dich und beginne mit einer langsamen blauen Zone. Arbeite dich dann in eine gute grüne Zone vor. 
Dieser Lauf sollte nicht länger als 22 km sein.

37 00:30:00
Passe deine Zonen genau an, um deine Belastungsrate zu überprüfen. Blau ist leicht und entspannt, Grün 
bedeutet mittlere Belastung unterhalb der Laktatschwelle.

38 01:20:00 Beschleunige nach dem Aufwärmen in der blauen Zone auf deine Marathongeschwindigkeit in der grünen Zone.

39 00:45:00
Höre auf deinen Körper. Erzwinge nicht eine Geschwindigkeit, die zu anstrengend für die blaue oder grüne Zone 
ist. Im Laufe deines Trainings wird es auch Tage geben, an denen du es langsamer angehen lassen musst.

40 00:34:00
In diesen kurzen gelben Zonen kannst du schnell laufen. Genieße es und laufe nach Gefühl. Erzwinge keine 
bestimmte Geschwindigkeit, sondern laufe einfach locker drauf los!

41 00:45:00 Entspanne dich und laufe nach Zeit, nicht nach Strecke.

42 02:20:00 Nimm dir Zeit, denn dieser Lauf sollte zwischen 22 und 26 km lang sein.

43 00:30:00 Entspanne dich und laufe eine angenehme Geschwindigkeit in der grünen Zone.

44 00:30:00
Viel Spaß bei dieser Trainingseinheit. Teste in den gelben Zonen deine Geschwindigkeit und genieße die 
Erholungsphase in den blauen Zonen.

45 00:45:00
Passe deine Zonen genau an, um deine Belastungsrate zu überprüfen. Blau ist leicht und entspannt, Grün 
bedeutet mittlere Belastung unterhalb der Laktatschwelle.

46 00:42:00
Versuche, in den gelben Zonen einen Zahn zuzulegen. Versuche, die letzte gelbe Zone schneller als die Erste zu 
laufen.

47 00:45:00
Geschwindigkeit ist bei diesem Training zweitrangig. Halte die Belastung in einem angenehmen Bereich 
innerhalb der Zonen.

48 01:05:00 Genieße einen angenehmen und einfachen Blau-Grün-Lauf und beende ihn mit einem Spurt in der gelben Zone!

49 00:30:00
Höre auf deinen Körper. Erzwinge nicht eine Geschwindigkeit, die zu anstrengend für die blaue oder grüne Zone 
ist. Im Laufe deines Trainings wird es auch Tage geben, an denen du es langsamer angehen lassen musst.

50 01:05:00
Beginne im unteren Bereich der grünen Zone und erhöhe schrittweise dein Tempo. Setze dir einen möglichst 
nahtlosen Übergang in die gelbe Zone zum Ziel.

51 00:45:00
Geschwindigkeit ist bei diesem Training zweitrangig. Halte die Belastung in einem angenehmen Bereich 
innerhalb der Zonen.

52 00:40:00 Genieße diese gelben Zonen. Gib ordentlich Gas!

53 00:45:00
Heute trainierst du ganz entspannt und ohne jeden Druck. Spare deine Kräfte für das lange Training, das morgen 
ansteht.

54 02:30:00 Nimm dir Zeit, denn dieser Lauf sollte zwischen 22 und 26 km lang sein.

55 00:30:00 Entspanne dich und laufe eine angenehme Geschwindigkeit in der grünen Zone.

56 00:30:00
Viel Spaß bei dieser Trainingseinheit. Teste in den gelben Zonen deine Geschwindigkeit und genieße die 
Erholungsphase in den blauen Zonen.

57 00:45:00 Die Zeit ist dein Ziel. Entspanne dich und laufe langsam.

58 00:42:00
Steigere deine Geschwindigkeit in den kurzen gelben Zonen! Genieße es und steigere deine Geschwindigkeit 
etwas.

59 00:45:00
Dabei soll es auf gelaufene Zeit ankommen, nicht auf Geschwindigkeit oder Streckenlänge. Entspanne dich und 
finde ein für dich angenehmes Tempo in der grünen Zone.

60 02:40:00 Laufe weit und langsam. Die Zeit ist nun dein Ziel. Dieser Lauf sollte nicht länger als 26 km sein.

61 00:30:00
Es gibt keine Bonuspunkte, wenn du dieses Training von dir aus anstrengender gestaltest. Lass es ganz locker 
angehen. Dein Körper braucht Zeit, um sich auszuruhen und anzupassen.

62 01:35:00 Beschleunige nach dem Aufwärmen in der blauen Zone auf deine Marathongeschwindigkeit in der grünen Zone.

63 00:45:00
Wähle ein bequemes, mittleres Tempo in deiner grünen Zone. Trainiere langsam und weniger anstrengend in der 
blauen Zone.

64 00:43:00
Die gelben Beschleunigungsintervalle sind schnell und du wirst schwer atmen. Finde eine Geschwindigkeit, die 
dich herausfordert, aber in der du alle Intervalle durchziehen kannst, ohne langsamer zu werden.

65 00:45:00
Geschwindigkeit ist bei diesem Training zweitrangig. Halte die Belastung in einem angenehmen Bereich 
innerhalb der Zonen.

66 01:05:00 Genieße einen angenehmen und einfachen Blau-Grün-Lauf und beende ihn mit einem Spurt in der gelben Zone!

67 00:30:00 Lass es leicht angehen. Dein Körper braucht jetzt ein paar Tage, um sich vom harten Training zu erholen.

68 00:30:00
Viel Spaß bei dieser Trainingseinheit. Teste in den gelben Zonen deine Geschwindigkeit und genieße die 
Erholungsphase in den blauen Zonen.

69 00:45:00 Entspanne dich und laufe eine angenehme Geschwindigkeit in der grünen Zone.

70 01:00:00
Bleibe innerhalb der Zonen. Verausgabe dich in der gelben Zone und erhole dich im grünen Bereich. Dieses 
Training wird anstrengend, absolviere ein Intervall nach dem anderen.

71 00:45:00 Entspanne dich und laufe eine angenehme Geschwindigkeit in der grünen Zone.

72 02:50:00 Nimm dir Zeit, denn dieser Lauf sollte zwischen 26 und 32 km lang sein.

73 00:30:00
Bleibe im Regenerationsbereich, bleibe in den Zonen. Setze dich nicht unter Druck. Entspann dich und lauf 
einfach ganz langsam.

74 01:50:00
Geschwindigkeit ist bei diesem Training zweitrangig. Halte die Belastung in einem angenehmen Bereich 
innerhalb der Zonen.

75 00:45:00
Wähle ein bequemes, mittleres Tempo in deiner grünen Zone. Trainiere langsam und weniger anstrengend in der 
blauen Zone.

76 01:40:00 Jede gelbe Zone sollte 800 Meter betragen. Das entspricht zwei Runden auf einer klassischen Laufbahn. Wenn 
die gelben Zonen 800 Meter oder länger sind, bist du auf einem guten Weg, dein Marathonziel zu erreichen. 
Wenn nicht, versuche es mit einer langsameren Geschwindigkeit.

77 00:45:00 Heute trainierst du ganz entspannt und ohne jeden Druck. Spare deine Kräfte für das lange Training, das morgen 



ansteht.

78 03:00:00 Nimm dir Zeit, denn dieser Lauf sollte zwischen 29 und 35 km lang sein.

79 00:30:00
Es gibt keine Bonuspunkte, wenn du dieses Training von dir aus anstrengender gestaltest. Lass es ganz locker 
angehen. Dein Körper braucht Zeit, um sich auszuruhen und anzupassen.

80 00:30:00
Viel Spaß bei dieser Trainingseinheit. Teste in den gelben Zonen deine Geschwindigkeit und genieße die 
Erholungsphase in den blauen Zonen.

81 00:45:00
Geschwindigkeit ist bei diesem Training zweitrangig. Halte die Belastung in einem angenehmen Bereich 
innerhalb der Zonen.

82 01:00:00
Die Geschwindigkeit in der gelben Zone ist zwar hoch, dennoch musst du in kürzeren gelben Intervallen etwas 
kürzertreten. Konzentriere dich darauf, jede gelbe Zone zu beenden, ohne langsamer zu werden.

83 00:45:00
Trainiere heute nur leicht und nimm nach Möglichkeit am Abend komplexe Kohlenhydrate (z. B. 
Vollkornprodukte) zu dir. Plane deine Marathon-Verpflegung.

84 02:10:00
Das ist ein langer Lauf mit einem Spurt! Laufe ihn ebenso wie deine restlichen langen Läufe und steigere gegen 
Ende die Geschwindigkeit.

85 00:30:00 Lass es leicht angehen. Dein Körper braucht jetzt ein paar Tage, um sich vom harten Training zu erholen.

86 01:50:00 Beschleunige nach dem Aufwärmen in der blauen Zone auf deine Marathongeschwindigkeit in der grünen Zone.

87 00:45:00
Mittlerweile solltest du ein gutes Gefühl für dein persönliches Tempo entwickelt haben. Achte darauf, immer 
gleich schnell zu laufen.

88 01:20:00
Heute lernst du deine genaue Wettkampfgeschwindigkeit kennen, sodass du diese bei den kürzeren Trainings 
problemlos halten kannst. Wärme dich mit der langsamen blauen Zone auf und finde dann schnell zu deiner 
angestrebten Wettkampfgeschwindigkeit für einen Marathon.

89 00:45:00
Trainiere heute nur leicht und nimm nach Möglichkeit am Abend komplexe Kohlenhydrate (z. B. 
Vollkornprodukte) zu dir. Plane deine Marathon-Verpflegung.

90 03:10:00 Nimm dir Zeit, denn dieser Lauf sollte zwischen 29 und 35 km lang sein.

91 00:30:00
Heute ist ein angenehm entspanntes Tempo angesagt. Erinnere dich an den erstklassigen Langstreckenlauf 
gestern!

92 00:30:00 Genieße diese gelben Zonen. Gib ordentlich Gas!

93 00:45:00
Mittlerweile solltest du ein gutes Gefühl für dein persönliches Tempo entwickelt haben. Achte darauf, immer 
gleich schnell zu laufen.

94 01:40:00
Jede gelbe Zone sollte 800 Meter betragen. Das entspricht zwei Runden auf einer klassischen Laufbahn. Wenn 
die gelben Zonen 800 Meter oder länger sind, bist du auf einem guten Weg, dein Marathonziel zu erreichen. 
Wenn nicht, versuche es mit einer langsameren Geschwindigkeit.

95 00:45:00 Wärme dich mit einem leichten Jogging auf und beschleunige dann bis zur grünen Zone.

96 02:20:00 Laufe in den blauen und grünen Zonen langsam und entspannt. Beende die gelbe Zone schnell.

97 00:30:00 Lass es leicht angehen. Dein Körper braucht jetzt ein paar Tage, um sich vom harten Training zu erholen.

98 01:50:00
Bei diesem kurzen Training gewöhnst du dich an dein Marathon-Tempo. Beginne mit deinem Zieltempo, das du 
während des kurzen Training ohne große Anstrengung laufen solltest.

99 00:45:00
Mittlerweile solltest du ein gutes Gefühl für dein persönliches Tempo entwickelt haben. Achte darauf, immer 
gleich schnell zu laufen.

100 01:00:00
Die Geschwindigkeit in der gelben Zone ist zwar hoch, dennoch musst du in kürzeren gelben Intervallen etwas 
kürzertreten. Konzentriere dich darauf, jede gelbe Zone zu beenden, ohne langsamer zu werden.

101 00:45:00
Heute trainierst du ganz entspannt und ohne jeden Druck. Spare deine Kräfte für das lange Training, das morgen 
ansteht.

102 03:20:00
Entspanne dich und beginne mit einer langsamen blauen Zone. Arbeite dich dann in eine gute grüne Zone vor. 
Dieser Lauf sollte nicht länger als 35 km sein.

103 00:30:00
Heute ist ein angenehm entspanntes Tempo angesagt. Erinnere dich an den erstklassigen Langstreckenlauf 
gestern!

104 00:30:00 Genieße diese gelben Zonen. Gib ordentlich Gas!

105 00:45:00 Ein schöner, entspannter Lauf. Konzentrier dich auf deine Atmung und einen elastischen, entspannten Laufstil.

106 01:40:00
Bei diesem kurzen Training gewöhnst du dich an dein Marathon-Tempo. Beginne mit deinem Zieltempo, das du 
während des kurzen Training ohne große Anstrengung laufen solltest.

107 00:45:00 Geh es heute ganz entspannt an-trainiere nicht zu hart.

108 02:00:00 Genieße einen angenehmen und einfachen Blau-Grün-Lauf und beende ihn mit einem Spurt in der gelben Zone!

109 00:30:00 Lass es leicht angehen. Dein Körper braucht jetzt ein paar Tage, um sich vom harten Training zu erholen.

110 00:30:00
Viel Spaß bei dieser Trainingseinheit. Teste in den gelben Zonen deine Geschwindigkeit und genieße die 
Erholungsphase in den blauen Zonen.

111 00:40:00 Denke beim leichten Training an die Fortschritte, die du gemacht hast. Der Wettkampftag steht vor der Tür.

112 00:30:00
Bleibe innerhalb der Zonen. Verausgabe dich in der gelben Zone und erhole dich im grünen Bereich. Dieses 
Training wird anstrengend, absolviere ein Intervall nach dem anderen.

113 00:40:00 Trainiere heute leicht und konstant - es geht nur darum, dein Fitness-Level aufrechtzuerhalten.

114 01:30:00
Beginne diesen langen Lauf mit deiner normalen, entspannten Laufgeschwindigkeit. Steigere nach und nach 
deine Geschwindigkeit, sodass du in der letzten Hälfte der grünen Zone deine Marathon-Zielgeschwindigkeit 
läufst. Beende sie mit einem anstrengenden gelben Intervall!

115 00:30:00
Bei diesem Training geht es ausschließlich darum, deine Beine frisch und locker zu halten! Geh nicht zu hart ran 
und wende nur die minimale Anstrengung auf. Der Marathontag rückt näher.

116 00:35:00
Diese Trainingseinheit verbessert deine Ausdauer. Die Zeit ist jetzt dein Ziel, Geschwindigkeit ist zweitrangig. Es 
macht überhaupt nichts, wenn deine Zeit unter deiner angepeilten Marathonzeit liegt.

117 00:32:00
Die gelben Beschleunigungsintervalle sind schnell und du wirst schwer atmen. Finde eine Geschwindigkeit, die 
dich herausfordert, aber in der du alle Intervalle durchziehen kannst, ohne langsamer zu werden.

118 00:45:00
Bei diesem kurzen Training gewöhnst du dich an dein Marathon-Tempo. Beginne mit deinem Zieltempo, das du 
während des kurzen Training ohne große Anstrengung laufen solltest.

119 00:30:00 Heute keine großen Belastungen - du weißt ja, was morgen auf dem Programm steht.

Level 5 4 Stunden und 00 Minuten (5:42 Minuten/km)

ERWARTUNGEN
Für dieses Level sollte dein Spitzenwert für die rote Zone 
bei 3:19 Minuten/km und der für die grüne Zone bei 
mindestens 5:35 Minuten/km liegen.

VORTEILE
Laufe einen Marathon in 4 Stunden. Fange hier an, wenn du 
einen Halbmarathon in unter 1 Stunde und 54 Minuten oder 
10 Kilometer in unter 51 Minuten laufen kannst.
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