WOMEN´S TRAIL Zell am See-Kaprun
vom 09. - 11. Oktober 2020

W I L L KOM M E N

#GIRLSWEEKEND#WOMENSTRAIL

D E I N A K T I V E S M Ä D E L S - WO C H E N E N D E
Du hast dich entschieden, beim Women‘s Trail in
Zell am See teilzunehmen. An drei Tagen hast du
die Möglichkeit, aus vier unterschiedlichen Trailrunning Strecken zwischen 6,7 bis 13,4km mit bis zu
598hm zu wählen. Damit du bestens vorbereitet an
den Start gehst, geben wir dir auf den kommenden
Seiten ein paar Tipps und Hinweise. So wird dein
Trail Abenteuer ganz sicher ein voller Erfolg.
Streckendetails findest du hier.
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AU SRÜ S T U N G
Auf den angebotenen Distanzen gibt es keine
Pflichtausrüstung und ich empfehle dir auch, auf
einen prall gefüllten Laufrucksack zu verzichten. Den
brauchst du nicht und er wird dich nur behindern.
Informiere dich vorab über das Wetter, sowohl im Tal
als auch auf dem Berg und triff entsprechend deine
Kleiderwahl. Wähle deine Schuhe ebenfalls entsprechend der Strecken- und Wetterverhältnisse. Hat es
viel geregnet und sind die Trails schlammig, wirst du
gutes Profil benötigen.
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WETTER
Das Wetter kannst du nicht beeinflussen, du kannst dich aber
darauf einstellen und deine
Kleider- und Schuhwahl darauf
abstimmen. Schaue dir also am
Vortag die Vorhersage sowohl
für den Ort als auch den Berg
an. Manchmal gibt es hier große
Unterschiede.
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E R NÄ H RU N G
Starte nicht nüchtern. Die letzte leichte Mahlzeit solltest du spätestens 1,5-2h vor dem Start zu dir nehmen. Was genau du isst, ist
höchst individuell, sollte aber auf jeden Fall im Training erprobt
worden sein. Auf schwer verdauliche Nahrungsmittel (v.a. fett- und
ballaststoffreich) verzichtest du lieber.
Sicherlich ist es für die Rennen keine schlechte Idee, in einem Laufgürtel oder einem kleinen Laufrucksack etwas Wasser und 1-2 Gels/
Riegel mitzunehmen. Das reicht dann aber auch.
Wenn du bei mehreren Strecken am Start stehst, empfehle ich dir,
unmittelbar nach Zieleinlauf ca. 30g Kohlenhydrate zu dir zu nehmen. So leitest du direkt die Regeneration ein und bist beim nächsten
Rennen erholter.
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ST Ö C K E
Überlege dir, ob du am Freitag und am
Samstag mit Stöcken laufen möchtest.
Insbesondere in den Anstiegen kannst du
so die Anstrengung auf deine Beine und
deinen Oberkörper aufteilen. Die Länge
sollte max. 0,75-mal deine Körpergröße
betragen und nicht mehr als 200g wiegen.
Alles andere ist individuell. Aber Achtung:
das Laufen bzw. Hiken mit Stöcken will
geübt sein, nur dann ist es eine wirkliche
Unterstützung. Baue dies also vorab immer wieder in dein Training ein. Wenn du
aus dem Flachland kommst, solltest du auf
jeden Fall Stöcke mitnehmen!
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STRECKENKENNTNIS
Schaue dir vorab die Strecken
genau an und präge dir den Verlauf gut ein. Wann geht es wie
lange und mit welcher Steilheit
bergauf und was wird dich bei
den Downhills erwarten. Es hilft
enorm, wenn du dich vorab mit
dem Streckenverlauf beschäftigst,
denn wenn es während des Rennens schwer und anstrengend
wird, weißt du genau, was du bis
zum Zieleinlauf noch vor dir hast
und kannst dein Tempo entsprechend anpassen.
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PAC I N G
Hier kommt es auf deine Erfahrung an.
Wenn du bei den Women’s Trails das erste mal Wettkampfluft schnupperst, dann
solltest du ein Tempo wählen, bei dem du
dich noch gut unterhalten kannst! Sobald
die Anstiege steiler werden und deine
Herzfrequenz sprunghaft ansteigt, nimmst
du Tempo raus und wechselst ins Hiken.
Wenn du bereits an mehreren Rennen
teilgenommen und Erfahrung bei Läufen
in den Bergen hast, kannst du es offensiver
angehen lassen.
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S TA B I U N D KO O R D I NAT I V E S
TRAINING
Mit Stabilisierungsübungen kannst du
mit wenig Zeitaufwand deinen ganzen
Körper und Bewegungsapparat stärken.
Für dich als Läuferin reichen 20-30
Minuten, in denen du Übungen zum
kräftigen deines Rumpfes (“Core”), der
Fußgelenke und Beinmuskulatur.
Koordinatives Training in Form von
Lauf-ABC-Übungen dienen der Verbesserung deiner Lauftechnik und
bewirken eine Bewegungsökonomisierung und Verletzungsprophylaxe.
Auch hier reichen 15-20 Minutenauf
einer Strecke von 10-25 Metern.
Inspirationen findest du hier.
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R E G E N E R AT IO N
Bewege dich in den Tagen nach einer
Aeroben Belastung wie dem Women’s
Trail mit geringer bis moderater Intensität. Diese aktive Regeneration fördert
die Durchblutung deiner Muskulatur und
unterstützt deren Versorgung mit Sauerstoff und Mineralien. Hierzu eignen sich
z.B. Radfahren oder Schwimmen. Denn
zur Steigerung deiner Leistungsfähigkeit
bedarf es nicht nur eines zielgerichteten
Trainings, sondern auch der entsprechenden Erholungs- bzw. Regenerationsmaßnahmen. Auch nach dem Camp mit
den Mädels hilft eine gute Erholung, um
schnell wieder trainieren zu können.
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