
Nach dem Wieviel
folgt das Wie
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Im Herbst des letzten Jahres suchten wir nach
«Sportgreenhorns», also Menschen, die zwar ger-
ne Sport treiben würden, es aber bisher nie ge-
schafft haben, Sport und Bewegung regelmässig
und langfristig in ihren Alltag einzubinden. Mit
unserer Trainingsserie «das Sportjahr für Einstei-
ger» (Beginn FIT for LIFE Nr. 1/2005) zeigen wir
Ihnen, wie Sie mit kleinen Schritten Sport und
Bewegung langfristig in Ihr Leben bringen kön-
nen. Im Rahmen dieser Trainingsserie begleiten
wir zwei ausgewählte Einsteiger im Jahre 2005
auf ihrem Weg in ein bewegtes Leben. Es sind
dies die 35-jährige Jolanda Lüthi und der 46-
jährige Herbert Koch. Jolanda Lüthi ist ein Sport-
fan, die alles über Ausdauersport liest und als
Fernziel davon träumt, irgendwann im Ziel eines
Marathons einlaufen zu können. Die Realität sah
zu Beginn des Jahres 2005 aber ganz anders aus:
Ihre sportliche Aktivität war auf ein Minimum ge-
sunken und das Körpergewicht so hoch wie lange
nicht mehr. Unser zweites Greenhorn Herbert
Koch wurde von seiner Familie ohne sein Wissen
angemeldet. Als langjähriger Raucher übte er sei-
ne Sportbegeisterung bisher vor allem vor dem
Fernseher aus. Die beiden Greenhorns berichten
in jeder Ausgabe, wie es ihnen im Vormonat er-
gangen ist, ob sie ihre Pläne realisieren konnten
und wie es um ihre Fitness steht. Nach anfängli-

cher Euphorie und ebenso schnellen Rückschlä-
gen (Knieverletzung von Herbert) pendelt sich
bei den beiden jetzt der regelmässige Sportrhy-
thmus ein und erfreulicherweise geniessen beide
die sportliche Bewegung. Zusätzlich bringen wir
in allen FIT for LIFE-Ausgaben 2005 im Rahmen
der Trainingsschule Tipps und Informationen,
wie man den Sporteinstieg anpacken kann, damit
er auch langfristig Bestand hat. Wir zeigen Ihnen,
welche Schritte entscheidend sind und wo die
grössten Gefahren und Stolpersteine lauern. Wo
Sie sich in den Hintern treten, wo Sie aber auch
einmal bremsen müssen. Für diese FIT for LIFE-
Serie haben wir uns mit zwei Partnern verstärkt.
Die Äquilibris Trainings AG und Äquilibris Semi-
nar AG der beiden bekannten Ärzte und Präven-
tivmediziner Dr. Med. Caimi und Dr. Med. Matteo
Rossetto werden die beiden Greenhorns ärztlich
beraten und auftauchende Fragen während des
Jahres beantworten. Der zweite Partner unserer
Trainingsserie ist der Sportartikelhersteller Nike.
Sowohl Jolanda Lüthi wie auch Herbert Koch
wurden im Dezember mit einer kompletten Nike-
Winterlaufausrüstung eingedeckt. Im Frühling
werden Sie zudem noch je eine komplette Früh-
lingsausrüstung in Empfang nehmen können.
Wir danken beiden Partnern für ihre Unterstüt-
zung ganz herzlich.

Der Schritt in ein sportliches Leben

Nach dem Wieviel
folgt das Wie

Die ersten Hürden sind
überwunden und Sie
haben Ihre ganz eigene
Art entwickelt, wie Sie
laufen. Jetzt wird es
Zeit, sich neben der
Art des Trainings auch
einmal Gedanken
über den Laufstil zu
machen.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Sie sind seit drei Monaten unterwegs,
wissen, dass in erster Linie die Regel-
mässigkeit und Konsequenz ent-

scheidend sind für Fortschritte und haben
sich dementsprechend willensstark an die
ganze Sache herangemacht. Sie wissen
ebenfalls, dass ein solides Fundament die
Grundlage langfristigen Sporttreibens ist,
dass eine vielseitige Zusammensetzung der
Intensitäten empfehlenswert ist und jede
Intensität ihre ganz besondere Wirkung auf
den Körper ausübt. Und dass die ge-
wünschte Intensität praktisch mit allen
Ausdauersportarten erreicht werden kann,
ob auf dem Bike, schwimmend, skatend,
walkend oder laufend. Trotzdem ist der
Laufsport für viele die Antriebsfeder, die
zum sportlichen Tun animiert hat. Deshalb
wird es jetzt an der Zeit, sich nicht nur Ge-
danken zu machen, wann wir wie schnell
laufen sollen, sondern wie wir überhaupt
laufen. 

Spazieren Sie einmal zum nächsten
Lauftreff und beobachten Sie die unter-
schiedlichen Läuferinnen und Läufer, die
an Ihnen vorbeijoggen. Sie werden schnell
bemerken: Jeder Mensch hat seinen ganz
individuellen Laufstil, seine unverkenn-
bare Art, an der wir ihn bereits von weitem
identifizieren können, bevor wir sein Ge-
sicht erkennen. 

Körperhaltung und Laufstil widerspie-
geln das Körpergefühl der Menschen. Wir
laufen so, wie es uns angenehm ist, so,
wie es zu uns passt. Nur die wenigsten
machen sich Gedanken, ob die uns ver-
traute Form des Laufens auch ökono-
misch, effizient und/oder energiesparend
ist. Mit zunehmendem Lauftraining
macht es aber durchaus Sinn, sich ab und
zu seinem Laufstil zu widmen, denn trotz
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Etappe 1: FfL 1-2/05 (Februar 2005): Beim Einstieg
in den Sport geht es darum, überhaupt einmal mit re-
gelmässiger Bewegung zu starten. Die Empfehlung für
den ersten Monat ist simpel und klar: 3–4-mal pro Wo-
che rund 45 Minuten ein lockeres Ausdauertraining
absolvieren. Den Körper langsam an regelmässige
Betätigung gewöhnen, den Rhythmus finden, Bewe-
gung als Selbstverständlichkeit erleben. Ob Sie Wal-
king, Rad fahren, Inline-Skating, Schwimmen, Laufen
oder einen anderen Sport ausüben, ist nebensächlich.
Hauptsache ist, dass Sie beim Training über die emp-
fohlene Zeitdauer von 45 Minuten einen Puls im Be-
reich von etwa 110 bis 150 Schlägen pro Minute ha-
ben, also sich noch gut mit einem Trainingspartner un-
terhalten können. Steigt der Puls zu hoch, heisst es die
Bewegungsintensität zu drosseln. Dazu sollten Sie als
Ausgleich wöchentlich ein- bis zweimal ein Krafttrai-
ningsprogramm (gut auch zuhause möglich mit

Rumpfbeugen, Liegestützen, Gymnastikübungen) ab-
solvieren.
Etappe 2: FfL 3/05 (März 2005): Obwohl nicht ge-
rade sehr abwechslungsreich, lautet das Programm
für den zweiten Sportmonat praktisch gleich wie
dasjenige für den ersten Monat, denn ein Monat
reicht natürlich noch lange nicht aus, um die Lei-
stungsfähigkeit zu steigern. Hauptziel ist nach wie
vor die Steigerung der Grundlagenausdauer, also
die Fähigkeit, ein Tempo im erwünschten Pulsbe-
reich von rund 120 bis 150 über einen Zeitraum
von rund einer halben bis zu einer Stunde durch-
zuhalten. Im zweiten Monat soll der eingeschla-
gene Weg weitergeführt werden. Die Trainings sol-
len nicht Zwang sein, sondern zu erwünschten In-
seln im Alltag werden. Es ist nach wie vor sinnvoll,
die Einheiten im Voraus fix in der Agenda einzu-
planen, damit sie nicht untergehen (gerade in der

nasskalten Jahreszeit wichtig). Versuchen Sie viel-
seitig zu trainieren und den drei erwünschten Fak-
toren Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft ausge-
wogen gerecht zu werden. Wenn Sie Freude an Ih-
rer Sportart haben, ist das zwar toll, aber gerade
dann ist es wichtig, dass Sie nicht übertreiben und
plötzlich den Trainingsumfang zu schnell erhöhen.
Dazu haben Sie noch genügend Zeit.
Etappe 3: FfL 4/05 (April 2005): Auch im dritten
Monat steht immer noch das Grundlagentraining
im Vordergrund. Doch langsam beginnt das Spie-
lerische und «Experimentelle». Sie können jetzt
variieren, nicht nur längere Einheiten mit tiefen In-
tensitäten durchführen, sondern auch kürzere und
intensivere Einheiten einstreuen. Also zum Bei-
spiel bei fünf Trainings drei Grundlagentrainings
von gegen einer Stunde Dauer mit einem Puls von
rund 60–70% der maximalen Herzfrequenz, kom-

biniert mit zwei Einheiten von rund dreissig Minu-
ten Dauer mit Pulswerten von bis 80% der maxi-
malen Herzfrequenz. Erleben Sie die unterschied-
lichen Intensitäten sowohl auf Ihr Empfinden wie
auch auf den Bewegungsapparat. Und denken Sie
daran, dass intensivere Einheiten eine längere Re-
generationszeit erfordern und nur gezielt und spo-
radisch eingesetzt werden sollten (für Einsteiger
maximal zweimal pro Woche). Behalten Sie die
Regelmässigkeit bei, versuchen Sie aber jetzt im
Frühjahr bei schönem Wetter auch, vermehrt
Alternativtrainings auf dem Rad durchzuführen,
welche das Herz-Kreislauf-System ebenso fördern,
aber weniger belastend für den Bewegungsapparat
sind. Und vergessen Sie trotz Euphorie beim
Sporttreiben nicht, dass Kraftübungen und Stret-
ching im Sportleben einen wichtigen Stellenwert
einnehmen sollten.

Das FfL-Einsteiger-Sportjahr im Rückblick



Im Gegensatz dazu wird beim Fersen-
laufen, dem passiven «Sich-in-den-Schritt-
hinein-fallenlassen», die Stosskraft von
der Ferse weitgehend ungedämpft durch
den ganzen Körper geleitet, wodurch die
körperlichen Belastungen grösser sind als
beim Vorfusslaufen. Trotzdem gibt es eine
Vielzahl von – langjährigen – Fersenläu-
fern, die keinerlei körperlichen Probleme
verspüren. In diesem Falle besteht auch
keine Notwendigkeit, den Laufstil umzu-
stellen. 

Ob Fersen- oder Vorfussläufer, verbes-
sern und optimieren lässt sich der Laufstil
in jedem Fall. Denn eine gute Technik hat
nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf
die Geschwindigkeit, mit der wir unter-
wegs sind, sondern auch auf die Verlet-
zungsanfälligkeit. Es empfiehlt sich, mög-

aller Individualität gibt es einige Gesetz-
mässigkeiten und Grundregeln, wie eine
ideale Laufhaltung in etwa aussehen
sollte.

Den Naturgesetzen folgend
Orientieren können wir uns am natürlichen,
ökonomischen und unverfälschten Bewe-
gungsverhalten, so, wie wir auf natürlichem
Untergrund ohne Schuhe laufen würden.
Beim Barfusslaufen auf Rasen oder Sand
werden die körpereigenen Federungs- und
Dämpfungsmechanismen unserer Muskula-
tur, Sehnen und Gelenke eingesetzt und bei
jedem Schritt die auftretenden Kräfte weich
abgefangen. Die Landung erfolgt dabei auto-
matisch auf dem Mittel- oder Vorfuss, des-
halb wird dieser Laufstil «Vorfusslaufen»
oder «aktives Laufen» genannt. 
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lichst variantenreich zu laufen und dem
Gelände und der Länge eines Laufes an-
gepasst die verschiedenen Laufstile einzu-
setzen.

Unterschiedlichste
«Landemöglichkeiten»
Die Landung ist der erste Bodenkontakt des
Fusses nach einem Schritt. Die Landephase
beträgt nur Bruchteile einer Sekunde und
stellt höchste Anforderungen an Muskeln,
Bänder, Sehnen und Gelenke des Fusses.
Wissen Sie, wie Sie mit dem Fuss aufsetzen?
Nein? Dann achten Sie beim nächsten
Lauftraining doch einmal ganz speziell nur
auf diesen Moment. Setzen Sie auf der Ferse
auf, oder flach mit der ganzen Schuhsohle
auf einmal, auf der Mitte des Fusses? Ganz
vorne, beinahe auf dem Fussballen, gerade

Die «optimale» Körperhaltung
beim Laufen

Kopf: Die Körpersteuerung
beginnt im Kopf. Der Kopf
ruht aufrecht auf den Schul-
tern, möglichst entspannt,
der Blick geht geradeaus.Schultern: Schultern nicht

hochziehen, sondern locker
und entspannt lassen. 

Armhaltung: Ober- und Unterarm bilden immer etwa
einen rechten Winkel, der auch während der Armbe-
wegung bestehen bleibt. Beim hinten Hochziehen
verläuft der Oberarm parallel zum Boden, vorne wird
er locker so weit hochgeführt, wie der Arm natürli-
cherweise mitschwingt.

Hände: Die Hände sind leicht geöffnet, die
Finger entspannt, der Daumen ruht leicht
auf dem Zeigefinger. Keine Faust und auch
keine auseinandergespreizten oder ganz
gestreckten Finger.

Rumpf: Der Rumpf stabilisiert die gesamte
Laufbewegung. Er ist leicht nach vorne
gebeugt, aber aufrecht. Möglichst kein Hohl-
kreuz bilden.

Körperschwerpunkt: Der Körperschwerpunkt
liegt vor den Hüften und schwenkt leicht auf
und ab, sollte aber so hoch wie möglich lie-
gen (wenn möglich kein oder nur geringes Ab-
sinken der Hüfte beim Aufprall).

Hüfte/Beine: Der Schritt ist flüssig, aber
nicht zu lang. Vollständige Streckung von
Knie und Hüfte beim Abstoss. 

Fuss: Der Fuss sollte etwas vor der Körperach-
se aufsetzen. Beim Aufsetzen auf den Boden
sind fast alle Fusspositionen möglich und auch
gängig (Landung auf Ferse, Mittelfuss oder
Vorfuss), das ist vom Laufstil abhängig.
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«Und es kommt gut: den vergangenen Monat ha-
be ich im Schnitt 5-mal pro Woche 45 Minuten
Sport gemacht. Und was mich anfangs befrem-
det hat, wurde mittlerweile fast zu einer Leiden-
schaft: Nordic Walking. Ich habe in diesem Mo-
nat die vielen Vorteile des Nordic Walking für
mich entdeckt: ich kann relativ lange unterwegs
sein mit einem angemessenen Puls und gleich-
zeitig kann ich meine Knie entlasten und scho-
nen. Daneben habe ich noch Zeit und Energie,
die ersten Zeichen des Frühlings zu geniessen.
Und die tiefe Erschöpfung, die jeweils meinen
«Laufabenteuern» folgte, blieb aus. Es ist wirk-
lich wunderbar, endlich den richtigen Einstieg
gefunden zu haben! Um das Nordic Walking wirk-
lich richtig zu machen, besuch(t)e ich sogar ei-
nen Kurs. Und siehe da, nicht nur die Beine wur-
den müde, sondern auch der restliche Körper. Ich
hatte schon bald keine inneren «Schweinehün-
dinnen» mehr zu überwinden, sondern fühle
mich mittlerweile an den Tagen unwohl, an denen
ich einfach keine Zeit finde, noch «meine Run-
de» zu drehen. Mit der Zeit habe ich meine eige-
ne Route zusammengestellt, die meinen Bedürf-
nissen entspricht, und dieser bleibe ich vorerst
treu. Da mein Alltag durch Uni und Job sehr un-
regelmässig ist, freue ich mich über die klare
Struktur «meiner Runde». Sie ermöglicht mir ein
Entspannen und Abtauchen in meine Gedanken.
Inzwischen schaue ich auch den (verbissenen)
Läufern nicht mehr neidisch hinterher; ihre Ge-
sichter sehen nicht immer sehr glücklich und
entspannt aus. Auch meine Gesundheit dankt
mir den vorläufigen Umstieg zum Nordic Wal-
king: meine Beschwerden gingen zurück und es
kamen keine Neuen hinzu. Zudem habe ich fast
4 Kilo abgenommen. Für den nächsten Monat
wünsche ich mir natürlich weiterhin den Durch-
haltewillen, um regelmässig «nordisch zu wal-
ken». Zudem habe ich mir vorgenommen, min-
destens ein  (langsames) Lauftraining pro Woche
einzubauen, um weiterhin mein Ziel zu verfolgen,
den Sport im Alltag zu leben.»

Jolanda

Nach den Ostertagen mit fein Essen und «Schog-
gihasen» ist das Bedürfnis nach Bewegung enorm.
Doch leider brauche ich nach wie vor seeeeeehhh-
hhr viel Geduld. Mein «Sport» ist immer noch Be-
wegungstherapie, also simpel Knie beugen mit
Gymnastik und Kinestec-Schiene. Und Velofah-
ren. Das geht schon ganz toll. Dreimal in der Wo-
che gehe ich in die Therapie und täglich mache ich
die Übungen zu Hause. Doch ich sehne mich rich-
tiggehend nach körperlicher Belastung und da-
nach, wieder richtig ausser Atem zu kommen. Da
ich immer noch an Stöcken gehe, bin ich über-
haupt nicht mobil. Ausser Haus muss ich mit dem
Auto gefahren werden. Oder die öffentlichen Ver-
kehrsmittel benützen. Diese mobile Abhängigkeit
zehrt an den Nerven. Dazu werde ich «gluschtig»
gemacht, wenn die Therapeutin von ihren sportli-
chen Abenteuern erzählt, die Kinder von der Oster-
sportwoche schwärmen oder sich im Augenblick
die Familie für den Luzerner Stadtlauf vorbereitet.
Mitte/Ende April soll es aber auch bei mir einen
Schritt vorwärts gehen. Und zwar mit:
• Velo steigern: Neben der reinen Bewegung darf

ich jetzt dann an der Ausdauer arbeiten.
• Stöcke weg: Die Knieschiene bleibt bis zur

8.Woche, die Stöcke darf ich jetzt dann weg-
legen.

• Krafttraining: Wiederaufbau der Beinmuskula-
tur ist angesagt, dazu Arbeit im Kraftausdauer-
bereich

• Einbeinstabilisation und Koordination: Ich bin
jetzt etwas ungelenk, mit entsprechenden
Übungen soll die Feinkoordination wieder her-
gestellt werden.

Diese für mich ermutigenden Aussichten helfen mir
über die teilweise schlechte Laune hinweg. Irgend-
einmal darf ich wieder draussen aufs Velo steigen
und einen Ausflug machen. Darauf freue ich mich.
Interessanterweise kann ich jetzt, wo ich mich so
wenig bewegen kann, gar nicht mehr verstehen,
dass ich noch vor einem halben Jahr  wenig bis
nichts Sportliches gemacht habe. Vielleicht ist die-
se Erkenntnis das Positive an der Knieverletzung.

Herbertin der Mitte oder eher auf der Aussenkante?
Alle genannten Formen sind möglich – und
weder falsch noch richtig, sondern alles
denkbare Möglichkeiten in unterschiedlich-
sten Situationen.

Versuchen Sie beim nächsten Lauftrai-
ning Folgendes: Laufen Sie auf einer gera-
den Strecke ganz locker und langsam und
versuchen Sie, ganz klar auf der Ferse zu
landen und über den Fuss abzurollen. Das
bedeutet, dass Sie die Fussspitze vor dem
Aufprall genügend anheben müssen, damit
Sie auch wirklich auf der Ferse landen.
Versuchen Sie auch zu spüren, ob Sie auf
der Aussenkante der Ferse oder mit der
ganzen Ferse auf einmal auf dem Boden
aufkommen. Nach diesem ersten Versuch
steigern Sie kurzfristig das Tempo und lau-
fen immer schneller. Irgendwann wird der
Punkt kommen, an dem Sie automatisch
nicht mehr auf der Ferse landen können,
sondern sich der Aufprallpunkt nach
vorne verschiebt von zuerst flach unter
dem Fuss bis hin zum Vorfuss, dann näm-
lich, wenn das Tempo maximal ist. 

Wenn Sie sich auf der gewohnten
Laufrunde die Mühe nehmen, sich auf
Ihren Laufstil zu konzentrieren, werden Sie
merken, dass sich der Laufstil auch bei un-
terschiedlichen Unterlagen, Geschwindig-
keiten oder Geländeformen automatisch
verändert. Bergauf werden Sie nicht mehr
auf der Ferse aufsetzen, sondern vorne auf
dem Fuss - und auch gleich wieder abstos-
sen ohne grosse Abrollbewegung. Bergab
hingegen erfolgt die Landung automatisch
wieder auf der Ferse mit folgender Abroll-
bewegung und leicht in den Knien, um den
Schlag abfedern zu können. 

Oder ziehen Sie doch einmal die
Schuhe aus und laufen ein paar Schritte
barfuss in der Wiese oder auf einer Strasse:
Gemerkt? Genau, Sie werden automatisch
nicht mehr auf der Ferse landen, sondern
weich auf dem Mittel- oder Vorfuss den
Aufprall abzufedern versuchen. 

Der Sinn solcher Übungen besteht
darin, sich nicht nur auf einen einzigen op-
timalen Laufstil zu fixieren, sondern die
ganze Bandbreite möglicher Bewegungs-
muster zu erfahren und dadurch den Kör-
per an ein vielseitiges Bewegungsrepertoire
zu gewöhnen.  �

FO
TO

S:
H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R

TRAININGSSCHULETRAININGSSCHULE
DAS SPORTJAHR FÜR EINSTEIGER

Swim-Ride_bearb.indd 1 13.4.2005 15:14:29 Uhr


