
               

 

 

 

ASKÖ - Wintertraining 12.01.2020 

Knock Out Sprint Training  

2384 Breitenfurt, Sportplatz Hirschentanzstraße 6 

10.45 Treffpunkt, Trainingsbeginn: 11.00 

Trainingsleiter: Thomas Hlosta 0664 818 1790 

 

Heute trainieren wir die jüngste OL Wettkampfform – den Knock Out Sprint. 

Hauptfokus dieses Trainings sind der Gegnerkontakt, das taktische Verhalten und die Routenwahlen. 

Das Training besteht aus einem kurzen Qualifikationslauf, einem Semifinale und einem Finale (mit Pausen vor dem 

Semifinale und dem Finale). 

Streckenlängen: 1,7 km 40 Hm  + 2,9 km 50 Hm + 3,9 km 30 Hm. 

Es laufen alle Teilnehmer (egal ob Amateur oder Profi) die gleichen 3 Bahnen (man kann aber den 3.Teil auslassen bzw. 

abkürzen). 

Vor jedem Lauf unbedingt gut aufwärmen, insbesondere vor dem Qualifikationslauf gut einlaufen (am Weg zum Start 

bzw. südlich der Breitenfurterstraße). 

Nach dem Qualifikationslauf und dem Semifinale gibt es in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Ziels eine 

Unterstellmöglichkeit. 

Es gibt einen Kleidertransport vom Parkplatz zur Unterstellmöglichkeit (und retour zum Parkplatz). Alle Jacken, 

Hauben, Trinkflaschen, etc. die bis 11.00 abgegeben werden, können während der 1. und der 2. Pause benutzt 

werden. Daher unbedingt von diesem Service Gebrauch machen, damit sich keiner verkühlt. 

Die Posten sind mit Absperrbändern markiert, jeder muss diese bei jedem Posten mit der Hand berühren (Fair Play!). 

Die Karte Breitenfurt-Königsbühel ist schon 10 Jahre alt und nicht nach der neuesten Sprintnorm gezeichnet (Danke an 

Traude Fesselhofer für das Zur-Verfügung-Stellen!). 

Maßstab 1: 6000, Äquidistanz 5 m. 

Der Großteil des Laufes findet im Siedlungsgebiet statt, es werden aber auch Wiesen und kleine Waldstücke belaufen, 

daher entweder OL Sprintschuhe ohne Spikes oder Laufschuhe mit gutem Profil verwenden. 

Es sind auf der Karte (nicht aber in der Natur) Straßensperren eingezeichnet, daher trotz der Stresssituation genau 

Karte lesen. Kontrollen im Gelände können stattfinden. 

 

Bitte Achtung auf Autos! 

(das Training findet in einem Wohngebiet mit schwach befahrenen Straßen statt) 

Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr! 

 

 

 



               

 

 

 

A) Qualifikationslauf: 

1,7 km, 40 Hm, 7 Posten 

Der Start erfolgt am Billa Parkplatz (Breitenfurterstraße nach Westen). 

Es wird im 15 sec. Intervall gestartet, wer mit den Vorbereitungen fertig ist, stellt sich einfach beim Start an. 

Es gibt eine Gesamtwertung des Qualifikationslaufes (Frauen und Männer gemeinsam). 

Die schnellsten 18 qualifizieren sich für die Semifinale der A-WM, die nächsten 18 für die Semifinale der B-WM und 

alle anderen für die Semifinale der C-WM. 

Folgende Fragen solltet ihr euch beim Aufwärmen überlegen: 

- Wie ist mein Laufkonzept? 

- Wie beeinflusst das extrem knappe Startintervall meine Laufroutine? 

- Wie verhalte ich mich bei Gegnerkontakt? 

- Wovon kann ich dadurch profitieren, worauf sollte ich dabei aufpassen? 

- Welches Tempo wähle ich bei dieser sehr kurzen und für mich ungewohnten Streckenlänge? 

- Laufe ich taktisch (= spare ich „Körner“ für die weiteren beiden Läufe) oder verausgabe ich mich völlig, um das 

gewünschte Resultat zu erreichen? 

B) Semifinale: 

2,9 km, 50 Hm, 7 Posten, Start in jeweils 3 Sechsergruppen pro A/B/(C) Semifinale. 

Der Start des Semifinales erfolgt in unmittelbarer Nähe zum Ziel des Qualifikationslaufes. 

Die jeweils 2 schnellsten der 6 LäuferInnen pro Semifinale qualifizieren sich für das große Finale, die nächsten 2 für das 

kleine Finale und die beiden letzten laufen im Hoffnungslauf. 

 Folgende Fragen solltet ihr euch vor dem Semifinale überlegen: 

 

-  Wie ist meine Taktik für diesen Lauf? 

-  Wenn ich vermutlich der stärkste Läufer meiner Gruppe bin, was bedeutet das für meine Taktik? 

-  Wenn ich vermutlich der schwächste Läufer bin, was bedeutet das für meine Taktik? 

-  Wie verhalte ich mich bei Routenwahlentscheidungen? 

C) Finale: 

3,9 km 30 Hm, 10 Posten. 

Der kurze Weg zum Start wird gleich gemeinsam in der Sechsergruppe des jeweiligen Finales absolviert. 

Die Einlaufreihenfolge im Ziel bestimmt die Endplatzierung. 

Folgende Fragen solltet ihr euch vor dem Finale überlegen: 

- Was hat beim Semifinale gut funktioniert und möchte ich daher behalten/verstärken? 

- Was hat beim Semifinale nicht optimal funktioniert und möchte ich daher verbessern? 

- Wie verhalte ich mich bei Routenwahlentscheidungen? 

- Wie ist meine Strategie für die Entscheidung dieses Finales? 

 

Das Ziel des Finales befindet sich in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes. 

Viel Spaß! 


