
Ausdauer-‐Lauf-‐Test	  für	  Schule	  
	  
	  
Belastungsempfinden,	  Herzfrequenz	  und	  
Laufgeschwindigkeit	  	  

Auf	  einer	  ebenen	  Rundstrecke	  von	  bekannter	  Länge,	  die	  zwischen	  
400	  und	  600	  m	  messen	  soll,	  werden	  bei	  sechs	  verschiedenen	  
Laufgeschwindigkeiten	  die	  Herzfrequenz	  und	  die	  subjektive	  
Belastung	  nach	  Borg	  festgehalten.	  Mit	  diesem	  Test	  kann	  die	  
individuell	  optimale	  Laufgeschwindigkeit	  bzw.	  Herzfrequenz	  
ermittelt	  werden,	  bei	  welcher	  die	  Versuchsperson	  eine	  
trainingswirksame	  und	  noch	  angenehme	  Belastung	  empfindet.	  
Der	  Test	  dient	  dem	  besseren	  Erfassen	  der	  physiologischen	  
Zusammenhänge	  beim	  Ausdauerlaufen.	  	  

Material	  	  

Laufstrecke	  (z.B.	  400	  m-‐Rundbahn),	  Pulsmesser,	  Stoppuhr,	  
Protokollblatt	  mit	  Borg-‐Skala,	  Bleistift.	  	  

Methode	  	  

Der	  Test	  kann	  alleine	  oder	  zu	  zweit	  durchgeführt	  werden.	  Die	  
Versuchsperson	  rüstet	  sich	  mit	  einem	  Pulsmesser	  aus.	  Nach	  
einem	  gemütlichen	  Einlaufen	  begibt	  sich	  die	  Versuchsperson	  auf	  
die	  erste	  Laufrunde,	  wobei	  sie	  ihre	  Laufzeit	  mit	  der	  Stoppuhr	  
misst.	  Die	  erste	  Strecke	  wird	  möglichst	  gleichmässig	  und	  in	  sehr	  
langsamem	  Lauftempo	  zurückgelegt.	  Als	  Richtwert	  für	  die	  
ungefähre	  Laufgeschwindigkeit	  soll	  eine	  Herzfrequenz	  von	  ca.	  140	  
gelten.	  Beim	  Zieleinlauf	  stoppt	  die	  Versuchsperson	  ihre	  Laufzeit	  
mit	  der	  Stoppuhr,	  protokoliert	  die	  Herzfrequenz	  beim	  Zieleinlauf,	  
ihre	  Laufzeit	  und	  das	  subjektive	  Belastungsempfinden	  anhand	  der	  
Borg-‐Skala.	  Ohne	  lange	  Erholung	  -‐	  die	  Herzfrequenz	  sollte	  nicht	  
zu	  stark	  abfallen	  -‐	  folgt	  nun	  wie	  oben	  beschrieben	  eine	  zweite	  
Laufrunde	  in	  langsamem	  Tempo.	  Nach	  der	  Eintragung	  dieser	  
Resultate	  folgt	  ebenso	  eine	  dritte	  Laufrunde	  in	  gemütlichem	  
Tempo.	  Die	  weiteren	  Laufrunden	  werden	  entsprechend	  der	  
nachstehenden	  Testübersicht	  absolviert.	  	  



Auswertung	  	  

Die	  Resultate	  können	  direkt	  am	  Computer	  mit	  dem	  Excel-‐
Dokument	  «Ausdauer-‐Lauf-‐Test_Eingabe	  WB.xlsx»	  ausgewertet	  
werden.	  Nach	  Berechnung	  der	  Laufgeschwindigkeiten	  aus	  den	  
jeweiligen	  Laufzeiten	  kann	  der	  Test	  auch	  von	  Hand	  mit	  dem	  
Protokollblatt	  graphisch	  ausgewertet	  und	  interpretiert	  werden.	  	  

Aus	  der	  Beziehung	  Belastungsempfinden-‐Laufgeschwindigkeit	  
kann	  das	  optimale	  Lauftempo	  bzw.	  die	  Herzfrequenz	  ermittelt	  
werden,	  wo	  gerade	  noch	  locker	  gelaufen	  werden	  kann	  (Borg	  12).	  
Diese	  Belastung	  ist	  optimal	  für	  das	  Training	  der	  
Grundlagenausdauer.	  	  

Die	  Beziehung	  Laufgeschwindigkeit-‐Herzfrequenz	  verläuft	  im	  
submaximalen	  Bereich	  (HF	  ca.	  120–	  170/min)	  nahezu	  linear,	  d.h.	  
die	  entsprechenden	  Werte	  liegen	  auf	  einer	  Geraden.	  Die	  Energie	  
für	  diese	  Belastung	  wird	  dabei	  vorwiegend	  aerob	  (d.h.	  mit	  
Sauerstoff)	  bereitgestellt.	  Im	  Bereich,	  wo	  die	  Kurve	  die	  Gerade	  
verlässt	  (Deflexionspunkt),	  kann	  die	  anaerobe	  Schwelle	  (ANS)	  
vemutet	  werden.	  Oberhalb	  dieser	  Schwelle	  wird	  die	  zusätzlich	  
benötigte	  Energie	  anaerob	  bereitgestellt.	  Die	  Höhe	  dieser	  
Schwelle	  gibt	  Auskunft	  über	  die	  Ausdauerleistungsfähigkeit	  der	  
Testperson	  und	  ermöglicht	  eine	  gezielte	  Trainingsplanung.	  	  

Verschieben	  sich	  die	  ermittelten	  Kurven	  bei	  einem	  weiteren	  Test	  
nach	  rechts,	  so	  hat	  die	  Ausdauerfähigkeit	  der	  Testperson	  
zugenommen.	  Eine	  Linksverschiebung	  bedeutet	  eine	  
entsprechende	  Abnahme.	  	  

	  


