Das Laufevent für alle Trailrunning-Fans

TRAILGAME – was wird hier gespielt?
Das PLAN B Trailgame ist die erste Veranstaltung dieser Art in Deutschland und erfordert ein tak-

Spielst du deinen Trumpf zur richtigen Zeit?

tisch gut geplantes Vorgehen! Anders als bei allen anderen Trailwettkämpfen entscheidet am Ende
nämlich nicht die Gesamtzeit über den Sieger und die Siegerin, sondern die schnellste Laufzeit auf
der letzten Runde. Egal, ob du bereits erfahrene*r Ultraläufer*in bist oder dich das erste Mal an
solch einem Rennen ausprobieren möchtest, wir geben dir hier ein paar nützliche Tipps und Hinweise, wie du dieses spezielle Rennen am besten angehst und worauf du unbedingt achten solltest!

TRAILGAME – ein Format für alle!
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It´s just a game

WETTKAMPFREGELN und STRECKE

Das Rennen wird auf einer 12,5km langen Runde mit 450hm im Auf- und Abstieg ausgetragen und verläuft überwiegend auf Trails. Je nach Variante muss diese 1, 2, 3, 4- bzw.
8-mal gelaufen werden.

Das Zeitlimit pro Runde beträgt 125Min. Gewertet wird jew-

eils die Laufzeit deiner letzten Runde. Auf der offiziellen Internetseite findest du eine ausführliche Spielanleitung, die du dir genau durchlesen solltest. Mache dich mit den Regeln
und auch den Spielvarianten gut vertraut, damit du bestens informiert an den Start gehst.

VERPFLEGUNG auf den Ultra Strecken
Bei langsamer Pace in den ersten 3 bzw. 7 Runden besteht die Gefahr darin, zu wenig Energie
zu dir zu nehmen. Das kann am Anfang gut gehen, wird sich aber allerspätestens in der letzten Runde rächen. Achte aus diesem Grunde darauf, von Beginn an 50-60g Kohlenhydrate pro
Stunde zu dir zu nehmen. Angenommen du brauchst für die 12,5km 2h, so sind dies 100-120g
Kohlehydrate pro Runde, die du in kleinen Abständen zu dir nehmen solltest. Mache nicht den
Fehler und verpflege dich ausschließlich im Start-/Zielbereich an der Verpflegungsstation. Nur
wer gleichmäßig mit einem optimalen Energielevel unterwegs ist, kann seine beste Leistung
abrufen! Es empfiehlt sich also, pro Runde 3-4 Gels und einen Riegel o.Ä. mitzunehmen. Führe
außerdem unbedingt auch Wasser mit dir, sodass du das regelmäßige Trinken nicht vergisst.

VERPFLEGUNG auf den kürzeren
Strecken
Je nach Wetterbedingungen ist es auch auf dem Compo-Trail empfehlenswert etwas zu
Trinken und eventuell ein Gel mitzuführen. Besonders Trailrunning Neulingen ist zu raten
etwas zu Trinken und ein Gel mitzuführen, denn auch die 12,5km können mit den Höhenmeter hinten raus lang werden. Für den 2-Runden-Trail und den 3-Runden-Trail gilt das gleiche wie auf den Ultra-Strecken. Es vergeht einiges an Zeit, bis es zur Entscheidung kommt.
Versuche 50-60g Kohlenhydrate in Form von Riegel und Gels pro Stunde zu dir zu nehmen.

PACING für den Volkswagen R Ultratrail und den Plan B Trail
Sicherlich einer der wichtigsten Punkte, wenn es um den Erfolg oder Misserfolg bei diesem
Wettkampf geht! Starte langsam, lass dir Zeit und spare deine Kraft. Die ersten 3 bzw. 7
Runden kannst du ganz entspannt angehen, theoretisch reicht eine durchschnittliche Pace
von 7:30min/km. Bedenke aber, dass du aufgrund des welligen Profils kein konstantes Tempo laufen wirst. Dein Puls sollte höchstens

75-80% deiner maximalen Herzfrequenz betra-

gen. Viel langsamer aber auch nicht, da du sonst in eine ungewohnte Belastung kommst,
die dich wiederum mehr anstrengen könnte. Läufst du schneller hast du zwar mehr Pause,
aber du verlierst dann auf der Strecke viel Kraft, die dir hinten raus fehlen könnte. In der
letzten Runde sind diese Vorgaben aufgehoben und du kannst und solltest so schnell laufen,
wie möglich. Jetzt kommt es drauf an! Aber beachte: 12,5km können nach bereits gelaufenen 37,5km mit 1.335hm bzw. 87,5km mit 3.115hm echt hart werden. Sprinte also

DON´T FORGET TO PLAY

PACING für die kürzeren Spiel Varianten (1-3 Runden)
Beim Compo-Trail (1 Runde) ist es wichtig sich vorher gut aufzuwärmen, denn hier ist deine erste
Runde gleichzeitig auch schon die entscheidende. Für Trailrunning Neulinge gilt, nicht zu schnell
anzulaufen, gerade die 450hm sind nicht zu unterschätzen. An steilen Stellen darf auch gegangen
werden. Gehen gehört beim Trailrunning absolut dazu und kann je nach Steigung sogar effektiver sein als Laufen. Läufst du den 2-Runden-Trail gehe die erste Runde entspannt an, nutze sie
zum Aufwärmen und versuche dir die Strecke einzuprägen. Starte mit einem Puls der höchstens
75-80% deiner maximalen Herzfrequenz betragen soll. Gegen Ende der ersten Runde kannst du
das Tempo etwas erhöhen, um deine Beine bereit für die entscheidende zweite Runde zu machen.
Auf der zweiten Runde zählt es dann, hier kannst du alles geben. Versuche dennoch dein Tempo
einzuteilen mit dem Wissen über die Strecke aus der ersten Runde. Der 3-Runden-Trail ist vor allem
in der Dauer nicht zu unterschätzen, es vergehen 4,5h, bis es zur entscheidenden Runde kommt.
Gehe auch hier die ersten beiden Runden entspannt an, entscheidend ist erst die dritte Runde.

AUSRÜSTUNG - daran solltest du denken!
Hier liegt ein großer Vorteil des Wettkampf-Formats: alle 12,5km kommst du an deinem Dropbag vorbei, kannst u.U. deine Kleidung wechseln und deine Nahrungsvorräte auffüllen. Insbesondere bei kühlen Temperaturen und/oder Regen macht es Sinn, regelmäßig dein Laufshirt zu
wechseln. Wenn du nach jeder Runde 15-20min auf den Start der nächsten Runde wartest, ist
die Gefahr groß, dass du auskühlst. Ziehe dir in der Zwischenzeit ggf. eine Jacke an. Des Weiteren solltest du die Möglichkeit nutzen, 1-2 Paar Wechselschuhe und -socken zu hinterlegen.
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Was du auf jeden Fall mitführen musst, ist ein Getränkebecher und je nach Distanz
auch deine Stirnlampe. Beschrifte bereits im Vorfeld alle deine Verpflegungspackungen mit deiner Startnummer und vermeide so Stress und Hektik kurz vor dem Start.

STÖCKE - macht das Sinn?
Das Trailgame findet im Teutoburger Wald statt und dich erwarten entsprechend keine alpinen
An- und Abstiege. Trotzdem kann es sinnvoll sein, Trailrunning Stöcke dabei zu haben. Insbesondere dann jedoch, wenn du die 100km Variante mit den über 3500hm planst, kann der
Einsatz von Stöcken eine willkommene Entlastung für deine Beine darstellen. 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! Für die
kürzeren Strecken spielen die Stöcke keine große Rolle, eventuell beim 3-Runden-Trail können
Stöcke in der ersten oder zweiten Runde zum Einsatz kommen und Kraft für dieentscheidende
Runde zu sparen. Ist aber für die 50km odervor allem für die 100km Strecke entscheidender:

