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Anhand der Ergebnisse und Zwischenzeiten des 1.000-m-Rennens 
einer der ersten Weltcupveranstaltungen der Saison 2006/2007 im 
Eisschnelllauf wurden theoretische Betrachtungen zum Rennver-
lauf angestellt. Dabei wurden Zeiten und Geschwindigkeiten der 
ersten 600 m, denen der 1.000-m-Zeit gegenüber gestellt und in 
Beziehung zu den persönlichen Bestzeiten gebracht. Es wird der 
Frage nachgegangen, ob Sportler gleich zu Beginn maximal schnell 
loslaufen oder bewusst erst später maximale Geschwindigkeiten 
erreichen.

Eisschnelllauf ist eine zyklische Sportart, in der besonders 
 lange Beschleunigungswege realisiert werden. Die Ergebnisse wer-
den in besonderem Maße von den konditionellen und koordina-
tiven Fähigkeiten bestimmt (1). Strategische Überlegungen gelten 
bei bestimmten Konstellationen bei der Bahnauslosung und der 
Gestaltung des Wechsels auf der Gegengeraden, aber ansonsten 
gilt es im 1.000 m-Rennen, möglichst offensiv zu starten, d.h. in 
relativ kurzer Zeit auf die individuelle Höchstgeschwindigkeit des 
1.000-m-Laufs zu gelangen. Diese wird im Gegensatz zu Radsport 
oder Leichtathletik erst zwischen 300 und 600 m erreicht – in Ab-
hängigkeit von den Leistungsvoraussetzungen des Athleten (z.B. 
500-m-Spezialist vs. Mittelstreckler, Kind vs. Hochleistungssport-
ler). In der Schlussrunde soll der Geschwindigkeitsabfall möglichst 
gering  gehalten werden. 

Hinweise für längere Beschleunigungswege leistungsstärkerer 
Athleten deuten sich in Abbildung 1 und 2 an, bleiben aber un-
kommentiert. Sie beruhen darauf, dass die erfolgreichen Sportler 
relativ in Bezug zu ihrer durchschnittlichen Geschwindigkeit nach 
200 m eine geringere Geschwindigkeit zeigen, als die weniger er-
folgreichen, weil sie länger beschleunigen und höhere Maximalge-
schwindigkeiten erreichen.

An der Stelle, an der die Verfasser behaupten, die ersten 600 
m würden „signifikant langsamer absolviert“ als die letzten 400 m, 
müsste es richtig heißen „mittlere Laufgeschwindigkeiten“. Die Ath-
leten laufen nämlich zwischen 200 und 600 m deutlich schneller, als 
zwischen 600 und 1.000 m. Dieser Vergleich erscheint im Übrigen 
wegen der gleichen Streckenlänge zulässig.

Unberücksichtigt bleiben Tempowechsel, die dem Sportler 
durch die Taktik in der konkreten Zweikampfsituation beim Bahn-
wechsel aufgezwungen werden.

Der in den Abbildungen 3 und 4 hergestellte Bezug der 1.000-
m- und 600-m-Zeit zur individuellen Bestzeit ist willkürlich. Die 
Verwendung der Funktion f (x)=1.000/600x ist fragwürdig, weil 
suggeriert wird, dass die bisherige Bestzeit entlang der Geraden 
erreicht wurde. Rechts von der Geraden liegende Ergebnisse de-
monstrieren eine schnellere 2. Hälfte und werden nach Aussage 
der Autoren als Negierung der Handlungsempfehlung, schnell los-
zulaufen interpretiert. Tatsächlich finden sich in diesem Bereich 
überwiegend die „erfolgreichen“ Sportlerinnen und Sportler wieder, 
die auf den letzten 400 m keinen  so starken Geschwindigkeitsabfall 
erleben und sich ihre Kräfte besser eingeteilt haben.

Es wird in der Studie erwähnt, dass auf Freibahnen wie in Inzell 
im Gegensatz zu Eishallen die Witterung die Laufzeiten beeinflus-
sen kann. Es gibt in der vorliegenden Studie aber keinen Hinweis 

LESERBRIEF darauf, in welcher Höhenlage die persönlichen Bestzeiten erzielt 
worden waren, denn sie können im Eisschnelllauf nur im Zusam-
menhang mit der Wettkampfstätte interpretiert werden (1,2). Auf 
den schnellen Bahnen in Salt Lake City und Calgary werden fast 2 
sec schnellere Zeiten durch die Höhenlage und die Eisbedingungen 
erreicht, in einer Sportart, in der oft Hundertstel, manchmal Tau-
sendstel entscheiden, stellt das Welten dar. Bei der Normierung 
der Werte auf die Bestzeiten muss dieser Umstand berücksichtigt 
werden, denn wer keinen Wettkampf in Nordamerika bestritten 
hat, kann auf der Flachlandbahn in Berlin viel eher eine Bestzeit 
erreichen. Außerdem liegt der analysierte Wettkampf am Anfang 
der Saison, ist als internationaler Wettbewerb relativ unbedeutend 
und Bestzeiten sind zu diesem Zeitpunkt nicht relevant.

Die Analyse des 1.000-m-Rennens im Eisschnelllauf kann un-
ter Berücksichtigung der sportartspezifischen Eigenheiten und Be-
sonderheiten interessant sein, insbesondere mit den seit längerem  
routinemäßig im Wettkampf verwendeten Transpondersystemen 
zur Zeitmessung, die in kurzen Abständen Daten liefern. Beispiels-
weise besteht ein Unterschied darin, ob die 1.000-m-Distanz auf 
der Innen- oder auf der Außenbahn gestartet wird. So muss der 
Athlet im Falle eines Außenbahnstarts sowohl in der Startkurve, als 
auch in der Zielkurve die äußere Bahn benutzen und damit einen 
deutlich längeren Kurvenweg zurücklegen, als der Athlet, der auf 
der Innenbahn gestartet ist.

Die Aufnahme des Fazits der Arbeit „die Schulung einer regu-
lierenden Verteilung der Laufgeschwindigkeit (durch bewusstes 
Variieren der Geschwindigkeit in einzelnen Rennabschnitten) in 
das Training zu integrieren“ und der Hinweis auf die Handlungsan-
weisungen aus den Handbüchern „bereits in frühen Laufabschnit-
ten maximale Geschwindigkeit zu erreichen“ durch erfolgreiche 
Eisschnelllauftrainer darf mit Spannung erwartet werden. 
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STELLUNGNAHME DES AUToRS

zum Leserbrief von Dr. Elke Neuendorf:

Auf den im Heft 1 von 2009 publizierten Artikel „Geschwindig-
keitsverteilung und Wettkampferfolg auf der Sprintdistanz im Eis-
schnelllauf “ von Mühlbauer, Panzer, Naundorf und Grützmacher 
folgte ein Leserbrief von Frau Dr. Elke Neuendorf. Wir möchten uns 
bei Dr. Neuendorf für die konstruktive Kritik bedanken, die uns zu 
einem nochmaligen Nachdenken angeregt hat. Die Kommentierung 
des Beitrages zeugt davon, dass die Thematik als wissenschaftlich 
bedeutungsvoll von anderen Wissenschaftlern gesehen wird.

Die Zielstellung des diskutierten Beitrages war es, die Vertei-
lung der mittleren Laufgeschwindigkeit in der Wettkampfsituation 
zu betrachten. Mit der methodisch rückwirkungsfreien Analyse der 
Zwischenzeiten lassen sich wertvolle Informationen über die Ge-
staltung der Geschwindigkeit im Eisschnelllauf gewinnen.

Die angemerkte fehlende Kommentierung von Differenzen 
in den Beschleunigungswegen in Abhängigkeit vom Leistungs-
niveau der Athleten wurde nicht vorgenommen, da dies an Hand 
der analysierten Daten (Laufzeiten nach 200, 600 und 1.000 m) 
lediglich spekulativen Charakter besitzt. Hierzu wäre eine höhere 
Auflösung bzgl. der analysierten Zwischenzeiten nötig gewesen. 
Die verwendeten Zwischenzeiten stammen jedoch aus offiziellen 
Wettkampfprotokollen, die keine weiteren Zeitinformationen be-
inhalten. Hinzu kommt, dass aus Sicht der Autoren, bislang keine 
Studie existiert, die den Beschleunigungsverlauf im Eisschnelllauf 
kontinuierlich betrachtet. Erst mit einer derartigen Untersuchung 
wäre die Frage zu prüfen, ob schnellere gegenüber langsameren 
Sportlern einen längeren Beschleunigungsweg bis zum Erreichen 
der mittleren Laufgeschwindigkeit aufweisen.

Bei der Differenzierung in unterschiedliche Streckenab-
schnitte (die anfänglichen 600 m vs. die abschließenden 400 m) 
steht der Vergleich zwischen den erfolgreichen und den weniger 
erfolgreichen Eisschnellläufern und Eisschnellläuferinnen im Vor-
dergrund. Dabei lässt sich zeigen, wie die Verteilung derjenigen 
ist, die auf den ersten 600 m langsamer gelaufen sind als auf den 
nachfolgenden 400 m. Hierbei offenbart sich, dass unabhängig vom 
Leistungsniveau die Athleten und Athletinnen im Mittel signifikant  
häufiger die anfänglichen 600 m langsamer laufen als die ab-
schließenden 400 m (90,2 % der Männer und 76,3 % der Frauen).

Die fehlende Berücksichtung der Auswirkung von Tempo-
wechsel auf die Geschwindigkeitsgestaltung liegt darin begründet, 
dass hierfür eine höhere Auflösung bzgl. der analysierten Zwi-
schenzeiten nötig gewesen wäre, die, wie bereits angemerkt, durch 
den Rückgriff auf Daten aus offiziellen Wettkampfprotokollen nicht 
möglich war.

Der hergestellte Bezug zwischen der 600-m- und der 1.000-
m-Laufzeit ergab sich aus inhaltlichen Überlegungen, da in der 
Literatur propagiert wird, dass maximale Laufgeschwindigkeiten 
in Sprintwettbewerben bereits in frühen Rennabschnitten erreicht 
werden sollten (1,3). Diese Aussage galt es zu prüfen. Die im Leser-
brief getroffene Feststellung, dass die bisherige Bestzeit entlang der 
Geraden erreicht wurde, ist nicht zutreffend. Die bisherige 1.000-m-
Bestzeit wird nicht durch die Gerade, sondern durch die  gepunktete 
Linie dargestellt. Erstere repräsentiert eine gleich mäßige Verteilung 
der Laufgeschwindigkeit.

Es ist richtig, dass Eisbahnen wie bspw. in Calgary (Kanada) 
oder in Salt Lake City (USA) auf Grund ihrer optimalen Bedin-

gungen (z.B. erhöhte Lage, geringerer Luftdruck/-widerstand) viel 
eher dazu geeignet sind, persönliche Bestzeiten zu erreichen. Aber 
durch die Relativierung der Werte an Hand der Funktionsgleichung 
f (x) =1000/600x wird die Verteilung der Anteiligkeit, gemessen 
an der erzielten Bestzeit, dargestellt. Absolute Werte würden das 
Ergebnismuster nicht grundsätzlich verändern. Je weiter die Ath-
leten/innen von der Funktionsgeraden entfernt sind, desto gerin-
ger folgt die Geschwindigkeitsverteilung der Sportler/innen einer 
Gleichverteilung.

Es stimmt, dass der analysierte Wettkampf zu Beginn (Novem-
ber 2006) der Weltcupserie lag und erst gegen Ende der Saison, also 
im Februar/März, die Eisschnellläufer/innen ihre Spitzenleistung 
erzielen (2). Jedoch ist in einer Wettkampfserie per se keines der 
Weltcuprennen unbedeutend, da in jedem Rennen Punkte für das 
abschließende Gesamtweltcupresultat gesammelt werden können 
und somit durchaus von einem hohen Motivationsniveau der Ath-
leten und Athletinnen ausgegangen werden kann. Inwieweit sich 
die Geschwindigkeitsverteilung innerhalb einer Weltcupsaison 
durch den Formanstieg hin zum Wettkampfhöhepunkt ändert 
bleibt spekulativ, weil auch hierzu bislang keine Studien existieren.

Dass ein Transpondersystem seit längerem im Wettkampf 
Anwendung findet, ist richtig. Hierbei wird die Zwischenzeit pro 
halber Runde erfasst. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird dieses 
System jedoch ausschließlich in den Mannschafts- aber nicht den 
Einzelwettbewerben eingesetzt.
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