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BELASTUNG
UND BELASTBARKEIT
KANN ICH EINEN HALBMARATHON ODER MARATHON SCHAFFEN? KANN ICH MEINE ZEITEN
VERBESSERN? BIN ICH FIT GENUG, EINE ALPENÜBERQUERUNG MIT DEM RAD ZU MEISTERN?
WIE MUSS ICH MICH DARAUF VORBEREITEN – WAS MUSS ICH DABEI BEACHTEN?
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