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Etappe 1: FfL 1-2/05 (Februar 2005): Beim Ein-
stieg in den Sport geht es darum, überhaupt ein-
mal mit regelmässiger Bewegung zu starten. Die
Empfehlung für den ersten Monat ist simpel und
klar: 3–4-mal pro Woche rund 45 Minuten ein
lockeres Ausdauertraining absolvieren. Den Kör-
per langsam an regelmässige Betätigung gewöh-
nen, den Rhythmus finden, Bewegung als Selbst-
verständlichkeit erleben. Ob Sie Walking, Rad
fahren, Inline-Skating, Schwimmen, Laufen oder
einen anderen Sport ausüben, ist nebensächlich.
Hauptsache ist, dass Sie beim Training über die
empfohlene Zeitdauer von 45 Minuten einen
Puls im Bereich von etwa 110 bis 150 Schlägen
pro Minute haben, also sich noch gut mit einem
Trainingspartner unterhalten können. Steigt der

Puls zu hoch, heisst es die Bewegungsintensität
zu drosseln. Dazu sollten Sie als Ausgleich
wöchentlich ein- bis zweimal ein Krafttrainings-
programm (gut auch zuhause möglich mit
Rumpfbeugen, Liegestützen, Gymnastikübun-
gen) absolvieren.
Etappe 2: FfL 3/05 (März 2005): Obwohl nicht
gerade sehr abwechslungsreich, lautet das Pro-
gramm für den zweiten Sportmonat praktisch
gleich wie dasjenige für den ersten Monat, denn
ein Monat reicht natürlich noch lange nicht aus,
um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Haupt-
ziel ist nach wie vor die Steigerung der Grund-
lagenausdauer, also die Fähigkeit, ein Tempo
im erwünschten Pulsbereich von rund 120 bis
150 über einen Zeitraum von rund einer halben

bis zu einer Stunde durchzuhalten. Im zweiten
Monat soll der eingeschlagene Weg weiterge-
führt werden. Die Trainings sollen nicht Zwang
sein, sondern zu erwünschten Inseln im Alltag
werden. Es ist nach wie vor sinnvoll, die Einhei-
ten im Voraus fix in der Agenda einzuplanen, da-
mit sie nicht untergehen (gerade in der nass-
kalten Jahreszeit wichtig). Versuchen Sie viel-
seitig zu trainieren und den drei erwünschten
Faktoren Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft
ausgewogen gerecht zu werden. Wenn Sie Freu-
de an Ihrer 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 genü-
gend Zeit.

Das FfL-Einsteiger-Sportjahr im Rückblick
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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

Vier Monate sind vor-
bei, die Grundlagenaus-
dauer vorhanden, die
Basis geschaffen, um
etwas feiner zu arbei-
ten. Technik ist ange-
sagt, denn laufen kön-
nen zwar fast alle, rich-
tig laufen ist aber
schwieriger, als es aus-
sieht.

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

Frage: Wenn Sie ein Vier-Gang-Menü
kochen wollen, nehmen Sie alle mög-
lichen Zutaten und schmeissen Sie

diese wahllos in einen Topf, oder werfen
Sie einen Blick ins Kochbuch, um zu lesen,
was Sie genau machen müssen? Oder kä-
men Sie je auf die Idee, einfach eine Quer-
flöte in die Hand zu nehmen und munter
draufloszuspielen, ohne eine Musikstunde,
ohne Noten? Wohl kaum, der (objektiv
messbare) Misserfolg wäre vorprogram-
miert. Das Erstaunliche ist, dass unzählige
Einsteiger beim Laufsport genau das tun:
Laufschuhe schnüren und draufloslaufen.
Ohne zu überlegen wie intensiv, wie oft
und wie lang.

Nun, wir müssen zugeben: Wenn Sie ei-
ner dieser Achtung-fertig-los-Läufer sind,
sich dabei wohl fühlen, die Anstrengung
geniessen, keine Beschwerden haben und
nicht unbedingt ihren Bürokollegen schla-
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Etappe 3: FfL 4/05 (April 2005): Auch im drit-
ten Monat steht immer noch das Grundlagen-
training im Vordergrund. Doch langsam beginnt
das Spielerische und «Experimentelle». Sie
können jetzt variieren, nicht nur längere Ein-
heiten mit tiefen Intensitäten durchführen, son-
dern auch kürzere und intensivere Einheiten
einstreuen. Also zum Beispiel bei fünf Trainings
drei Grundlagentrainings von gegen einer Stun-
de Dauer mit einem Puls von rund 60–70% der
maximalen Herzfrequenz, kombiniert mit zwei
Einheiten von rund dreissig Minuten Dauer mit
Pulswerten von bis 80% der maximalen Herz-
frequenz. Erleben Sie die unterschiedlichen In-
tensitäten sowohl auf Ihr Empfinden wie auch
auf den Bewegungsapparat. Und denken Sie

daran, dass intensivere Einheiten eine längere
Regenerationszeit erfordern und nur gezielt und
sporadisch eingesetzt werden sollten (für Ein-
steiger maximal zweimal pro Woche). Behalten
Sie die Regelmässigkeit bei, versuchen Sie aber
jetzt im Frühjahr bei schönem Wetter auch, ver-
mehrt Alternativtrainings auf dem Rad durch-
zuführen, 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 Stretching im Sportleben ei-
nen wichtigen Stellenwert einnehmen sollten.
Etappe 4: FfL 5/05 (Mai 2005): Die ersten Er-
folge sind spür- und sichtbar, die Basis wird im-
mer grösser und die Grundlagen sind stabil ge-

nug, um darauf aufbauen zu können. Ein sinn-
voller Zeitpunkt, um sich einmal konkrete Ge-
danken zu machen, wie man eigentlich läuft oder
wie man allgemein sportlich unterwegs ist. Für
ein langfristiges Sporttreiben ist es äusserst hilf-
reich, wenn Sie ein Bewegungsgefühl entwickeln
und sich bewusst sind, wie Sie laufen. Sind Sie
ein Fersen- oder Vorfussläufer, was machen Ihre
Arme, was Ihr Oberkörper, wohin gleitet der
Blick? Wissen Sie, wie Ihre Füsse aufsetzen?
Oder können Sie einschätzen, mit welchem Puls
Sie unterwegs sind? Nutzen Sie den vierten Mo-
nat, um sich vermehrt selbst zu beobachten und
zu erfahren, bei welchen Trainingseinheiten Sie
sich Wohl fühlen, bei welchen weniger, was Ihre
Stärken und was Ihre Schwächen sind.



der und können immer längere Strecken
meistern.

Wenn Sie aber neugierig sind, wie eine
Laufbewegung technisch aussieht, wie man
seine eigene Bewegungskoordination ver-
bessern kann oder wie Sie schlicht und ein-
fach schneller werden können, dann spricht

gen müssen, dann gibt es keinen Grund,
warum Sie irgend etwas ändern sollten.
Blättern Sie weiter oder noch besser – lau-
fen Sie los, unbeschwert wie Sie sind,
locker, unverkrampft! Und keine Angst,
auch so werden Sie besser und ausdauern-
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nichts dagegen, sich der Lauftechnik zumin-
dest hin und wieder zuzuwenden. Einige
wenige Übungen, regelmässig ins Training
integriert, bringen koordinativ schon enorm
viel. Regelmässiges Techniktraining opti-
miert die einzelnen Bewegungselemente der
Laufbewegung wie Kniehub, Fussgelenksar-

LAUFSCHULE? SO GEHT’S!

Mindestens einmal pro Woche sollte in ein rund stündiges Training eine
10–20-minütige Laufschule integriert werden. Und so geht’s!
»10 Minuten locker Einlaufen
»10–20 Minuten lang Laufschule
»Anschliessend Dauerlauf oder Fahrtspiel
Für die Laufschule suchen Sie sich am besten eine längere, gerade
und leicht aufwärts verlaufende Strecke aus. Führen sie auf dieser Ge-
raden eine Technikübung aus (rund 20 Sekunden), traben Sie danach
langsam und locker wieder zurück an den Anfang der Strecke und
führen Sie die nächste Technikübung aus.

Fussgelenkarbeit
Traben mit ganz kleinen Schritten
und hoher Frequenz aus dem Fussge-
lenk heraus. Die Fussspitze hebt
möglichst wenig vom Boden ab,
während das Knie des Standbeins
gestreckt bleibt.
Ziel: Abbremsen der Lan-
dung, kräftige Abstossphase.

Skipping 
Ein hohes Knie am Ende der Flug-
phase ist entscheidend für einen
raumgreifenden, ökonomischen
Schritt. Skipping ist die passende
Übung dazu. Das Knie wird jeweils ab-
wechselnd bis maximal in die Horizon-
tale angehoben. Oberkörper bleibt
aufrecht.
Ziel: Raumgreifender, ökonomischer
Schritt.

Anfersen
Ferse leicht trabend hinten bis zum
Gesäss hochschlagen, ohne dass der
Oberschenkel seine senkrechte Posi-
tion in Richtung Boden verlässt. 
Ziel: Kraftverbesserung Oberschen-
kel, Ökonomie.

Sprunglauf
Beim Sprunglauf wird der normale
Laufschritt noch ein wenig länger ge-
zogen. Der Abdruck erfolgt etwas
kräftiger, die Sprunghöhe nimmt zu.
Das Knie des Schwungbeines wird
zur Horizontalen angezogen. Dadurch
wird die Kraft zielgerichtet in die Vor-
wärtsbewegung integriert und der
Körperschwerpunkt bleibt hoch.
Ziel: Hoher Körperschwerpunkt, ziel-
gerichtete Vorwärtsbewegung.

Steigerungslauf
Das Zusammenspiel der an der Lauf-
bewegung beteiligten Muskulatur wird
vor allem bei höheren Geschwindigkei-
ten verbessert. Beim Steigerungslauf
wird das Tempo über eine Strecke von
etwa 100 Metern kontinuierlich ge-
steigert. Steigerungsläufe können im
Rahmen einer Laufschule oder aber
auch als Abschluss eines Dauerlaufes
durchgeführt werden (5 bis 8 Steige-
rungsläufe). Rund eine Minute Pause
zwischen den Steigerungen.
Ziel: Intermuskuläre Koordination bei
hoher Geschwindigkeit.

»

»
»

»
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«Der letzte Monat verging wie im Fluge und ich
muss gestehen, dass ich seit Mitte April irgendwie
«vergessen» habe, mich sportlich zu betätigen! Bis
zum 12. April war ich noch fleissig dreimal pro Wo-
che Nordic Walken und absolvierte eine kurze Lauf-
einheit pro Woche. Mitte April besuchte ich das
Laufseminar der Schweizerischen Post* mit Hugo
Rey und Martin Koller. Ich kann das Seminar allen
nur wärmstens empfehlen. Und Einsteigerinnen
und Einsteiger: Lasst euch nicht von den Ge-
sprächen beim Nachtessen über Ultras und 100
Km-Läufe abschrecken. Das Laufseminar ist gut zu
bewältigen, auch wenn Ihr keine solche Erfahrun-
gen habt. Das Seminar bietet eine sehr gute, aus-
gewogene Vielfalt an theoretischem Wissen, lauf-
technischer Schulung und Kraftübungen. Daneben
wird ausgezeichnet für das kulinarische und kultu-
relle Wohl gesorgt. Das Training beinhaltet neben
einer guten Laufschule auch Übungsstunden mit
Kraftübungen (Theraband) und Stretching. In die-
sen Stunden habe ich Muskeln gespürt, von denen
ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ich kam sehr
erschöpft, aber glücklich vom Seminar zurück und
habe in den folgenden Wochen keinen Sport mehr
gemacht. Ich denke zum einen war ich körperlich
sehr müde nach dem intensiven Trainingswochen-
ende (für mich war es trotz allem sehr anstren-
gend), zum anderen war die Lust, nun zu laufen,
wieder immens gross. Da ich körperlich aber zu er-
schöpft war um zu laufen, machte ich nichts! Denn
Nordic Walking war für mich keine Alternative, ob-
wohl es das einzig Richtige in diesem Moment ge-
wesen wäre. Diese Schachmatt-Situation kenne ich
von mir sehr gut: Sie hat mir zu meinem bisherigen
unsportlichen Leben «verholfen». Nach einer Wo-
che hatte ich vergessen, wie toll es sich anfühlt,
wenn ich mich bewegt habe und ich habe meine
sportlichen Aktivitäten einfach «verdrängt»! Das ist
genau mein Knackpunkt und ich bin froh, dass ich
regelmässig an dieser Stelle schreiben «muss».
Denn nun werde ich meinen Computer herunter-
fahren, meine Laufschuhe anziehen und den wun-
derbaren Frühlingstag laufend geniessen.»

Jolanda

«Im April ging ich dreimal die Woche in die Phy-
siotherapie mit Massage, Bewegungstherapie und
Kraftaufbau. Ich kräftigte nicht nur das Bein, son-
dern daneben auch gezielt den restlichen Körper,
insbesondere die Rumpfmuskulatur. Das machte
Spass. Ich musste aber auch lernen, auf den Kör-
per zu hören. Legte ich einmal 10 kg mehr auf die
Maschine, war das schon zu viel und ich musste
später dafür büssen, sprich, ich hatte am Abend
Schmerzen. Die Gehstöcke habe ich im April defi-
nitiv weggelegt und seit Ende April trage ich auch
nur noch tagsüber eine leichte Schiene. Ich hatte
schon bald eine gutes Gefühl beim Laufen ohne
Hilfe. Doch ich wurde von der Therapeutin eines
Besseren belehrt. Marschieren ohne Schmerzen
heisst noch lange nicht, dass ich korrekt laufe. Teil-
weise bin ich dem Stechen im Knie ausgewichen
und habe so eine falsche Bewegung ausgeführt.
Weniger ist daher oft mehr. Lieber eine kurze
Strecke marschieren oder Treppe steigen, dafür
konzentriert und korrekt ausgeführt. Meine Vor-
freude vom letzten Monat auf Sport im Freien wur-
de noch etwas gedämpft. Auf dem Velo outdoor war
ich noch nicht. Doch bald wird es soweit sein. Der
Arzt ist mit dem Heilungsverlauf zufrieden. Einzig
das immer noch geschwollene Knie gefällt ihm
nicht. Deshalb seine klare Order: nicht forcieren
und Geduld haben. Rückwirkend meinte er noch,
er habe sich nach der OP Sorgen gemacht. Er ha-
be damals meine Ungeduld gespürt.  Und ich muss
zugestehen, dass ich gedacht hatte: «Bei den an-
deren mag es stimmen, dass die Heilung 3 bis 4
Monate geht. Aber doch nicht bei mir. Ich bin be-
stimmt schneller wieder auf dem Damm!» In den
nächsten Wochen muss ich die Therapie wie ge-
habt fortsetzen: 3- bis 4-mal allgemeine Therapie,
vermehrt Lympfdrainage und wieder Stützstrümp-
fe tragen (o weh bei der Hitze!), um die Schwellung
abklingen zu lassen. Ende Mai werde ich endgül-
tig den Schritt hinaus wagen: Velo fahren und mit
walken beginnen. Das wird sich auch gut auf mein
Gewicht auswirken. Denn mangels Bewegung bin
ich nicht leichter geworden...»

Herbertbeit oder Zugphase und sorgt für einen öko-
nomischen und effizienten Laufstil.
Wieso nicht ein Kurs?
Eine gute Möglichkeiten, sich läuferisch zu
verbessern, bietet der Besuch eines Works-
hops oder eines Laufkurses, sei es ein Wo-
chenende lang oder gar für eine Woche.
Denn wie beim Tennisspielen oder Instru-
ment erlernen kann auch im Laufsport ein
Experte entscheidenden Input geben. Pas-
sende Angebote haben in den letzten Jahren
infolge des Laufbooms rasanten Zuwachs
verzeichnet und für jedes Bedürfnis gibt es
heute auch das passende Angebot. Neben
reinen Trainingslagern für Ambitionierte
und spezifischen Marathonwochen werden
in erster Linie Einsteiger heftig umworben.
Inhalte solcher Kurse sind die Gestaltung
und Zusammensetzung des Trainings, Infos
und Tipps über nötige Begleitmassnahmen
wie Stretching und Kräftigung und eben die
Wichtigkeit eines flüssigen, harmonischen
Laufstils, der sich nicht nur kräftesparend
auswirkt, sondern auch als Verletzungs-
prävention wertvolle Dienste erweist. 

Oft wirken sich scheinbare Details wie
zum Beispiel die Armbewegung massiv auf
den Laufstil aus. Bei Einsteigern ist zum Bei-
spiel häufig eine Schlenkerbewegung der
Arme festzustellen, die auch den Oberkörper
mitdrehen lässt und sich schliesslich auf den
Rumpf und die Beine fortsetzt. Die Folge:
Seitliche Ausweichbewegungen, ungünstige
Hebelverhältnisse und als Folge nicht selten
Überlastungsbeschwerden in den Knien. 

Mit einfachen Übungen zeigt Ihnen der
Spezialist, wie Sie Ihre Energie in die direkte
Vorwärtsbewegung umsetzen können. Sie
erfahren, dass es im Laufsport eine Zug-
phase gibt, wie sich die Bodenkontaktzeit
auf das Tempo auswirkt oder wo sich in etwa
der Körperschwerpunkt befinden sollte.

Aber keine Angst, ein Kurs kann zwar
ein persönliches Highlight sein und häufig
zu einem Aha-Erlebnis führen, er ist aber
nicht zwingend Voraussetzung, um läufe-
risch top zu werden. Versuchen Sie es
doch auch einmal mit einem einfachen
Lauf-ABC, in einer Trainingseinheit integ-
riert, und Sie werden sehen: Regelmässig
ausgeführt können technische Grundü-
bungen bereits kleine Wunder bewirken. �
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