Einsatz von GPS Fitness-Computern beim Lauf- und
Radtraining

Das Geheimnis von Tim Don
Als Tim Don im September 2006 die Weltmeisterschaften im
Triathlon über die olympische Distanz in Lausanne gewann,
war er selbst überrascht. Der Engländer hatte zuvor zwar einige
sehr gute Resultate erzielt, dennoch zählte er nicht zu den
Favoriten. Sein Geheimnis: Neben einer perfekten
medizinischen Vorbereitung setzte er auch intelligent Garmin
GPS-Geräte im Training ein. Die Kombination aus Puls- und
Trittfrequenzmessung mit GPS mit den dazugehörigen
Aufzeichnungs- und Analysemöglichkeiten perfektionierten
sein Training.
Der 28-jährige Tim Don ließ bei seinem Sieg in Lausanne die amtierenden
Olympiasieger Hamish Carter (NZL) und Frederic Belaubre (FRA) hinter
sich. Zwar war er 1998 Juniorenweltmeister und erzielte bereits einige
Spitzenresultate (Sieg beim French Grand Prix in Beauvais und ein
Podiumsplatz beim London Triathlon im August) – trotzdem gehörte er bei
der WM 2006 nicht zu den Favoriten. Vor allem auf der Rad- und
Laufstrecke bewies er seine Form. Auf dem extrem selektiven Radkurs mit
mehreren scharfen Anstiegen, zeigte er, was in ihm steckt, während einige
der Stars massive Probleme hatten und herb enttäuschten.
Nach seinem sensationellen Erfolg, verriet der Engländer wie er sich
zielgerichtet auf den Wettkampf vorbereitet hatte, und wie auch andere
Triathleten sich verbessern können: Er analysierte in der Vorbereitung mit
seinem Garmin Forerunner 305 GPS-Gerät die WM-Rad- und Laufstrecke
komplett und programmierte mit diesen Daten seine Ergometer für das
Training in der Vorbereitungsphase. Während des Wettkampfs wusste Tim
Don dann genauestens, wo er sich gerade befand, bzw. was ihn noch
erwartete. Sein Körper konnte die optimale Leistung abrufen, weil er
bereits mit genau dieser spezifischen Belastung vertraut war.
Tim Don über seine Vorbereitung: „Die Kombination aus Puls- und
Trittfrequenzmessung mit GPS mit den dazugehörigen Aufzeichnungs- und
Analysemöglichkeiten über www.motionased.com war für Lausanne
perfekt. Ich bin sehr froh, mit Garmin einen Sponsor gefunden zu haben,
der mich nicht nur finanziell unterstützt, sondern dessen Produkte mir eine
optimale Trainings- und Wettkampfplanung ermöglichen. An der Spitze
muss man jeden Vorteil ausnutzen. Und der Forerunner hat mir tatsächlich
einen Vorteil gebracht!“
Garmin’s GPS Fitness Geräte wurden entwickelt, um Sportlern die
Aufzeichnung von Strecken, Entfernungen, Geschwindigkeiten,
Steigungen, Gefällen sowie Herzfrequenz zu ermöglichen und sie dann per
Computer mit www.motionbased.com zu analysieren. Die zu Garmin
gehörende Website www.motionbased.com erlaubt auch eine
Streckenanalyse sowie das „Nachfahren“ aufgezeichneter Strecken. Die
Kollektion der fahrradtauglichen Garmin GPS Geräte umfasst den Garmin
Forerunner 205, Garmin Forerunner 305, Garmin Edge 205, and Garmin
Edge 305. Für sämtliche Geräte gibt es auch eine Trainings-Software
(erhältlich für die Betriebssysteme PC und Mac).

