
 

 
 

 
 

Power Performance Decoder – PPD Run 
 
Testablauf & Hinweise 
 

Lass dich vor dem Test von einem Arzt untersuchen und sei dir sicher, dass du bei bester 
Gesundheit für diesen Test bist. 
Mit der Buchung der INSCYD-Leistungsdiagnostik wird bestätigt, dass aus ärztlicher Sicht kein 
Risiko zur Sportausübung besteht und Du mit der Verarbeitung von sensiblen Daten wie 
Geschlecht, Körpergröße, Körpergewicht und Körperfettanteil einverstanden bist. 
 
Lies ALLE Anweisungen genau durch bevor du startest. Falls Fragen auftauchen  
melde dich unter i nfo@mytrainair.at oder +43 (0)650 714 0379 

 

Vor dem Test – Athlet:in  
 

 
• Achte auf gute Erholung 
• Vermeide Testungen nach einer harten Trainingswoche Plane  

1-2 Erholungs-/Regenerationstage vor dem Test 
• Beginne den Test mit gefüllten Kohlenhydrat- und Flüssigkeitsspeichern 
• Der Test kann statt in einer Trainingseinheit auch auf 1-3 Tage aufgeteilt werden. Eine alternative 

Kombination wäre diesbezüglich  
Tag 1: Sprint + 12Min Test, Tag 2: 3Min + 6Min Test 

• Wenn Du Daten im ermüdeten Zustand erhalten möchtest, so wird empfohlen zuerst einen Test im 
ausgeruhten Zustand und danach im ermüdeten Zustand durchzuführen, um die Werte vergleichen zu 
können. 

• Das Selbe gilt für Tests in Abhängigkeit von bestimmten Ernährungsgewohnheiten. 
 

Vor dem Test – Geräteinstellungen & Checks  
 

• Akku/Batterie von Aufzeichnungsgerät (Garmin, Suunto, Polar oder Smartphone) und eventl. 
Foot-Pod überprüfen 

• Aufzeichnungsrate auf JEDE SEKUNDE einstellen (keine „intelligente Aufzeichnung“! 
• Überprüfe ob ausreichend Speicherplatz vorhanden ist 
• Zeichne auch deine Herzfrequenz auf, wenn möglich mit einem Brustgurt, das erhöht die 

Genauigkeit 
• Bereite dir Verpflegung in Form von Kohlenhydraten und Flüssigkeit vor 

 
  



 

 

Tipps zur Verbesserung der Genauigkeit 
 
• Wähle eine Strecke mit guter Sichtverbindung zum Himmel, dies gewährleistet ein gutes GPS-Signal. 

Vermeide Tests unter Bäumen oder zwischen hohen Gebäuden. 
• Wenn Deiner Smart-Watch GLONASS zur Verfügung steht, dann aktiviere es zusätzlich zum GPS, das 

erhöht die Genauigkeit. 

Tipps zur Verbesserung der Genauigkeit auf der 400m-Laufbahn 
• Vergewissere Dich, dass Deine Uhr richtige Daten aufzeigt 
• Einige Uhren bieten die Funktion "Track run" - siehe Gebrauchsanleitung. 

Wenn Du diese Funktion wählst, wechsle während dem Test NICHT die Bahn. 
• Nutze einen Foot-Pod zur Geschwindigkeitsmessung (z.B. Stryd,  Garmin, usw.) 

Wind, Untergrund, Steigungen: 
• Laufe auf einer harten Oberfläche - einer Laufbahn, einer Straße oder einem festen Weg 
• Wähle eine flache Strecke 
• Achte darauf, dass die Strecke wenig oder gar nicht vom Wind beeinflusst wird. Führe den Test an 

einem stürmischen Tag NICHT durch 
• Für alle Testabschnitte, außer dem Sprint, kannst Du eine Wendestrecke wählen, also mit einer 180° 

Kurve. Der Vorteil liegt darin die ungewünschten Windeffekte zu minimieren. 
 

Warm up 
 

• Wärme Dich gut auf. Die Empfehlung lautet mindestens 12Min aufwärmen mit geringer Intensität. Du 
kannst das Aufwärmen auch verlängern 

• Führe während dem Warm-Up einen Antritt/Sprint von maximal 8sec! aus. Dieser soll NICHT 
ausbelastend sein 

• Erlaube Dir nach diesem Antritt mindestens noch 8Min mit geringer Intensität/Erholung bevor Du 
startest 

 

Zwischen den Tests  
 

• Stelle sicher, dass du gut erholt bist und vor dem nächsten Test genug Energie (Iso, Gel,...) zu dir 
genommen hast, besonders vor dem 10-12Min Test. 

• Erhole dich nach jedem Test mindestens 15Min aktiv mit joggen und/oder gehen 

  



 

 

Das Protokoll – 4 Testabschnitte  
 

20sec maximaler Sprint 
• Erlaubter Zeitrahmen: 18-24sec 
• Aktive Erholungszeit vor dem nächsten Test mind. 12-20Min 
• die letzten mindestens 120sec vor dem Test ist KEIN joggen/gehen erlaubt 

ACHTUNG!! Erkennt der Algorithmus in diesen 2Min Bewegung, wird der Test NICHT akzeptiert 

3Min maximales Tempo 
 

• Maximales Tempo über die gesamte Testdauer Erlaubter Zeitrahmen: 2:30-3:15Min 
• Aktive Erholungszeit vor dem nächsten Test mind. 15-20Min 

6Min maximales Tempo 
 

• Maximales Tempo über die gesamte Testdauer Erlaubter Zeitrahmen: 4:00-8:00Min 
• Aktive Erholungszeit mind. 15-20Min 

12Min maximales Tempo 
• Maximales Tempo über die gesamte Testdauer Erlaubter Zeitrahmen: 8:00-20:00Min 

 

zusätzliche Hinweise  
 

20sec maximaler Sprint (erlaubter Zeitrahmen: 18-24sec) 
• starte so schnell du kannst, also maximales Tempo 
• die letzten mindestens 120sec vor dem Test ist KEIN joggen/gehen erlaubt ACHTUNG!! Erkennt der 

Algorithmus in diesen 2Min Bewegung, wird der Test NICHT akzeptiert 
• Sprinte NICHT zu lange, halte Dich an das Protokoll von 18-24sec 
• Laufe NICHT nach Tempovorgabe - Laufe so schnell du kannst für 20sec 
• Es wird empfohlen den Sprint 2x durchzuführen (inkl. den Erholungspausen) um die Genauigkeit der 

Ergebnisse zu erhöhen 
• Bei kurzen, schnellen Abschnitten können minimale Schwankungen bei GPS- oder Footpod-Daten zu 

großen, prozentuellen Schwankungen führen. Du kannst daher auch 120-130m Laufen und mit der 
Stoppuhr in der Hand oder durch drücken der LAP-Taste auf der Uhr manuell stoppen. Die exakte 
Distanzangabe ist jedoch für die Auswertung notwendig. Die empfohlenen 120-130m passen für die 
meisten Läufer:innen für die geforderten 18-24sec. Sollte mit dieser Distanz das geforderte 
Zeitfenster nicht erreicht werden, kann auch entsprechend angepasst werden. 
 

3Min maximales Tempo (erlaubter Zeitrahmen: 2:30-3:15Min) 
6Min maximales Tempo (erlaubter Zeitrahmen: 4:00-8:00Min) 
12Min maximales Tempo (erlaubter Zeitrahmen: 8:00-20:00Min) 
• halte das höchste Tempo über die gesamten Testdauern 
• Es ist in Ordnung, wenn du gegen Ende etwas Tempo verlierst. Höheres Tempo zu Beginn erhöht die 

Genauigkeit. 
• Der häufigste Fehler besteht in der Angst zu hart zu starten oder etwas zurückzuhalten. Wenn du am 

Ende noch zusetzen kannst, bist Du nicht ausreichend intensiv gelaufen – starte etwas 
schneller/härter als Du glaubst halten zu können. 

• Erholungszeit vor dem nächsten Test mind. 15-20Min aktiv mit joggen und/oder gehen 
  



 

 

Datenauswertung 
• Lade die Dateien von deinem Bike-Computer/Smart-Watch (NICHT vom Smart- Trainer, falls du die 

indoor Variante gewählt hast) herunter. 
• Notiere Deine Körpergröße und Dein aktuelles Körpergewicht (am besten in der Früh nach der 

Morgentoilette) und wenn er Dir zur Verfügung steht Dein aktueller Körperfettanteil 
• Sende die gesammelten Informationen  an info@mytrainair.at 

 

Video-Chat zur Besprechung der Auswertung  
Verbinde dich zum vereinbarten Termin mit dem Video-Chat und wir besprechen die Ergebnisse und 
mögliches Leistungspotenzial. 


