
3 x 3000 m Wiederholungsläufe 

  

Hallo Christian, die 3 x 3000 m Wiederholungsläufe sind drei harte Nüsse. Mit dieser 

Einheit wird die Tempoausdauer (-härte) trainiert. Sie werden in der Wettkampfsaison etwa 

im 10000 m-Renntempo gelaufen. Im Winter natürlich langsamer. Es gibt Variationen, die 

auch deutlich ruhiger sind, sie verfolgen dann aber auch einen anderen Zweck, wie zum 

Beispiel Training des Marathon- oder Halbmarathonrenntempos. 

 

Du bemerkst das im Plan an der Länge der Trabpause. Je höher das Tempo der einzelnen 

Tempostücke ist, desto länger wird die Trabpause. Darum bitte ich dich auch die Trabpause 

nicht abzukürzen oder zu verlängern, sie ist ein großer Teil des Erfolgs deines Trainings. 

 

Praktisch wird die Einheit so durchgeführt, dass du dich 1 - 2 km einläufst und dann den 

ersten 3000-er startest. Bist du im Ziel, dann gehst du 100 m und beginnst dann langsam zu 

traben (joggen). Wichtig ist, das du dich am Ende der Trabpause so erholt hast, dass du den 

nächsten 3000-er wieder im gleichen Tempo laufen kannst. Ideen, die die Zeit dieser 

Trabpause festlegen wollen, sind kontraproduktiv. Nutze dein Gefühl und laufe dein Tempo. 

Gehen solltest du nicht, aber alles was darüber kommt ist erlaubt. 

 

Ob du richtig liegst, bemerkst du, in dem du Tempostücke alle im gleichen Tempo schaffst 

oder bei jedem 5 - 10 sec langsamer wirst. Mehr darf es auf keinen Fall sein. Dann warst du 

vorher zu schnell. 

 

Wichtig: Danach läufst du dich noch einen km aus und nimmst innerhalb der nächsten 15 min 

einen protein- und kohlenhydrathaltigen Drink von 0,5 - 0,75 l. Am besten Ultra Refresher 

oder Sponser Long Energy 5% Eiweiß. Diese Drinks machen dich schneller wieder fit und 

schützen deine Muskeln. 

 

Dein Berater Peter Greif, wünscht dir immer lockere Beine. Ich weiß, wie die 3 x 3000 m 

schmerzen. In meiner besten Zeit lief ich sie 9:30 min im Schnitt. Danach konnte man mich 

aber auch wegtragen. 

 


