
Fundamental

TRAININGSSCHU-DAS SPORTJAHR FÜR EINSTEIGER

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. Wir wollen mit dieser Serie nicht konkrete
Trainingspläne vermitteln, sondern aufzeigen,
dass der Neu- oder Wiedereinstieg in den Aus-
dauersport alles andere als einfach ist und zu ei-
nem Grossteil von der Eigenmotivation und Kon-
sequenz abhängt, die es braucht, um erfolgreich
zu sein. Im Rahmen dieser Trainingsserie beglei-
ten wir zwei ausgewählte Einsteiger im Jahre
2005 auf ihrem Weg in ein (hoffentlich dauerhaft)
bewegtes Leben. Es sind dies die 35-jährige Jo-
landa Lüthi und der 46-jährige Herbert Koch. Jo-
landa Lüthi ist eigentlich ein Sportfan, die alles
über Ausdauersport liest und als Fernziel davon
träumt, irgendwann im Ziel eines Marathons ein-
laufen zu können. Die Realität sah zu Beginn des
Jahres 2005 aber ganz anders aus: Ihre sportliche
Aktivität war auf ein Minimum gesunken und das
Körpergewicht so hoch wie lange nicht mehr. Un-
ser zweites Greenhorn Herbert Koch wurde von

seiner Familie ohne sein Wissen angemeldet. Als
langjähriger Raucher übte er seine Sportbegeis-
terung bisher vor allem vor dem Fernseher aus.
Herbert hatte leider schon im Februar einen Ski-
unfall mit schwerer Bänderverletzung und seine
Regenerationszeit wurde von Komplikationen ge-
bremst, sodass er Anfang Juli nur ein therapeuti-
sches Bewegungsprogramm absolvieren kann.
Die beiden Greenhorns berichten in jeder Ausga-
be, wie es ihnen im Vormonat ergangen ist, ob sie
ihre Pläne realisieren konnten und wie es um ihre
Fitness steht. Dazu bringen wir in allen FIT for 
LIFE-Ausgaben 2005 Tipps und Informationen,
wie man den Sporteinstieg anpacken kann, damit
er auch langfristig Bestand hat. Für diese FIT for
LIFE-Serie haben wir uns mit zwei Partnern ver-
stärkt. Die Äquilibris Trainings AG und Äquilibris
Seminar AG der beiden bekannten Ärzte und
Präventivmediziner Dr. Med. Caimi und Dr. Med.
Matteo Rossetto wird die beiden Greenhorns ärzt-
lich beraten und auftauchende Fragen während
des Jahres beantworten. Der zweite Partner unse-
rer Trainingsserie ist der Sportartikelhersteller Ni-
ke. Sowohl Jolanda Lüthi wie Herbert Koch wur-
den im Dezember 2004 und im Frühling mit einer
kompletten Nike-Laufausrüstung eingedeckt. Wir
danken beiden Partnern für ihre Unterstützung
ganz herzlich.

Der Schritt in ein sportliches Leben
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Im letzten Monat haben Sie mit
Technikübungen dafür gesorgt,
dass Sie bewusster laufen. Jetzt
schauen wir uns das Fundament an,
das wichtigste Werkzeug, das es
zum Laufen braucht: unsere Füsse.

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

Die Ratgeberfragen im FIT for LIFE
sind jeden Monat eine beliebte Rub-
rik, die zahlreiche Leser in Anspruch

nehmen. Das Auffällige daran: Die meisten
Anfragen beziehen sich auf Probleme am
Bewegungsapparat und die Ratsuchenden
sind in der überwiegenden Mehrheit Läufer.
Die häufigsten Läuferprobleme reichen von
chronischen Schienbeinentzündungen über
Fersenprobleme bis hin zu hartnäckigen
Achillessehnenproblemen. 

Der Bewegungsapparat des Läufers
scheint also durch das Laufen teilweise an
oder gar über seine Belastungsgrenze zu ge-
langen. Das überwiegende Gros der Verlet-
zungen ist auf eine Überbelastung zurück-
zuführen und nur selten (z.B. Bänderüber-
dehnung) die Folge eines Sturzes oder Miss-
trittes. Die Gründe für die Überbelastungen
stecken schon im Wort selber drin: Zu häu-
fig wird zu viel gemacht. Oder zu schnell
wird zu viel gemacht. 

Übertrieben oder zu wenig regelmässig
In einem Jahr zum Marathon? Oder gar in
42 Wochen? Sicher nicht unmöglich (vor
allem mit fachgerechter Betreuung) und
auch nicht in jedem Fall übertrieben, aber
in den meisten Fällen leider schon. Für ei-
nen Marathon braucht es einen langfristi-
gen und kontinuierlichen Aufbau mit klei-
nen Schritten. Oft spielt das Herz-Kreislauf-
System zwar relativ schnell mit, aber der
Bewegungsapparat streikt. Oder anders
ausgedrückt: Der Motor wäre willig, aber
das Chassis ist zu schwach.

Nach einigen Monaten Sporteinstieg
gibt es meist zwei Kategorien von Einstei-
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Etappe 1: FfL 1,2/05 (Februar 2005): 
Beim Einstieg in den Sport geht es darum, über-
haupt einmal 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 absol-
vieren. Den Körper langsam an regelmässige
Betätigung gewöhnen, den Rhythmus finden,
Bewegung als Selbstverständlichkeit erleben.
Ob Sie Walking, Radfahren, Inline-Skating,
Schwimmen, Laufen oder einen anderen Sport
ausüben, ist nebensächlich. Hauptsache ist,
dass Sie beim Training über die empfohlene
Zeitdauer von 30–45 Minuten einen Puls im Be-
reich von etwa 110 bis 150 Schlägen pro Minu-
te haben, also sich noch gut mit einem Trai-
ningspartner unterhalten können. Steigt der
Puls zu hoch, heisst es die Bewegungsintensität
zu drosseln. Es kann also gut sein, dass Sie zu
Beginn bereits mit schnellem Marschieren auf
den empfohlenen Pulswert kommen. Dazu soll-
ten Sie als Ausgleich wöchentlich ein- bis zwei-
mal ein Krafttrainingsprogramm (gut auch Zu-
hause möglich mit Rumpfbeugen, Liegestützen,
Gymnastikübungen) absolvieren.

Das FfL-Einsteiger-Sportjahr im Rückblick
Etappe 4: FfL 5/05 (Mai 2005): 
Die ersten Erfolge sind spür- und sichtbar, die Ba-
sis wird immer grösser und die Grundlagen sind
stabil genug, um darauf aufbauen zu können. Ein
sinnvoller Zeitpunkt, um sich einmal konkrete
Gedanken zu machen, wie man eigentlich läuft
oder allgemein sportlich unterwegs ist. Für ein
langfristiges Sporttreiben ist es äusserst hilf-
reich, wenn Sie ein Körper- und Bewegungsge-
fühl entwickeln und realisieren, wie Sie laufen.
Sind Sie ein Fersen- oder Vorfussläufer, was ma-
chen Ihre Arme, was Ihr Oberkörper, wohin glei-
tet Ihr Blick? Können Sie einschätzen, mit wel-
chem Puls Sie unterwegs sind? Nutzen Sie den
vierten Monat, um sich vermehrt selbst zu beob-
achten und zu erfahren, bei welchen Trainings-
einheiten Sie sich wohl fühlen, bei welchen we-
niger, was Ihre Stärken und was Ihre Schwächen
sind. Sie können auch Hilfe in Anspruch neh-
men, zum Beispiel einen Leistungstest absolvie-
ren und herausfinden, wo Sie stehen und wo all-
fällige Defizite liegen. Auf jeden Fall ist es wich-
tig, jetzt ein erstes Fazit zu ziehen und ehrlich die
positiven und negativen Faktoren der letzten drei
Monate zu analysieren.

Etappe 5: FfL 6/05 (Juni 2005):
Im fünften Monat gibt es zwei Tipps, die wir Ih-
nen ans Herz legen möchten. Erstens (vor allem
dann, wenn bis jetzt alles wie am Schnürchen
läuft): Werden Sie nicht zu übermütig und über-
fordern Sie sich nicht mit zu abrupten Trainings-
steigerungen. Nicht nur Ihr Herz-Kreislauf-Sys-
tem muss sich an die neuen Belastungen ge-
wöhnen, auch der gesamte Bewegungsapparat
und insbesondere langjährig vernachlässigte
Strukturen wie Bänder, Sehnen und Muskeln
sind gerade im Laufsport einer erhöhten Belas-
tung ausgesetzt und benötigen Zeit, bis sie sich
angepasst haben. Und zweitens: Legen Sie zu
diesem Zeitpunkt das Augenmerk ruhig einmal
auf eine saubere und effiziente Technik.
Tatsächlich können die meisten Menschen in der
Gegend herumrennen und dies oft zu Beginn
auch noch beschwerdefrei. Aber so laufen, dass
einem auch langfristig nichts wehtut, ist gar
nicht so einfach, vor allem dann nicht, wenn Sie
das Training in doch relativ kurzer Zeit gesteigert
haben. Mit einfachen Laufstilübungen können
Sie das Gefühl fürs Laufen fördern und dishar-
monische Bewegungsabläufe verhindern.

Etappe 3: FfL 4/05 (April 2005):
Auch im dritten Monat steht immer noch das
Grundlagentraining im Vordergrund. Langsam be-
ginnt jetzt auch das Spielerische und «Experimen-
telle». Sie können variieren, nicht nur längere Ein-
heiten mit tiefen Intensitäten durchführen, son-
dern auch kürzere und intensivere Einheiten ein-
streuen. Also bei vier bis fünf Trainings zum Bei-
spiel zwei bis drei Grundlagentrainings von gegen
eine Stunde Dauer (Puls rund 60–70% der maxi-
malen Herzfrequenz), kombiniert mit zwei Einhei-
ten von rund dreissig Minuten Dauer (Puls etwa bis
80% der maximalen Herzfrequenz). Erleben Sie die
unterschiedlichen Intensitäten. Denken Sie daran,
dass intensivere Einheiten eine längere Regenera-
tionszeit erfordern und nur sporadisch eingesetzt
werden sollten (für Einsteiger maximal zweimal pro
Woche). Behalten Sie die Regelmässigkeit bei, ver-
suchen Sie aber bei schönem Wetter vermehrt Al-
ternativtrainings auf dem Rad durchzuführen, wel-
che das Herz-Kreislaufsystem ebenso fördern, aber
weniger belastend für den Bewegungsapparat sind.
Vergessen Sie trotz Euphorie nicht, dass Kraftü-
bungen und Stretching im Sportleben einen wich-
tigen Stellenwert einnehmen sollten.

gern. Diejenigen, die ihre Vorsätze zwar
immer in Gedanken wälzen, aber in der
Praxis nur sehr unregelmässig in die Tat
umsetzen können. Bei ihnen liegt es an der
Kontinuität, am Willen und an der Konse-
quenz, etwas wirklich durchzusetzen. Die
zweite Kategorie sind umgekehrt diejeni-
gen, die ob alle ihren Fortschritten in der
kurzen Zeit dermassen in einem Höhen-
flug schweben, dass sie beinahe abheben
und die Welt erobern möchten. Auch der
zweite Fall ist gefährlich. So lobenswert es
ist, wenn Sie alle ihre Vorsätze bereits in
den ersten Monaten in die Tat umgesetzt
haben, so stark muss man euphorische
Läufer in der Anfangsphase auch bremsen.
Denn in der Realität trainieren Einsteiger
zuerst einmal ihre Pumpe, sprich das Herz-
Kreislauf-System, und erst in zweiter Linie
ihr Chassis. Sie wollen dreissig, vierzig,
fünfzig Minuten am Stück schaffen und
nicht Rumpfbeugen trainieren oder Liege-
stützen drücken. Und schon gar nicht ihr
zum Laufsport wichtigstes Werkzeug, ihre
Füsse, pflegen. 

Und da wir wissen, dass Sie unsere Rat-
schläge zwar ernst nehmen, aber bereits
so vom Laufsport infiziert sind, dass Sie
sicher nicht darauf verzichten werden,
drei- bis viermal die Woche laufen zu ge-
hen, widmen wir uns diesen Monat nicht
läuferischen Trainingstipps, sondern me-
chanischen. Oder noch präziser gesagt:
Ihren Füssen. 

Denn es lohnt sich, in die Füsse und
die Strukturen, die den Fuss zu einem dy-
namischen Wunderwerk machen, zu in-
vestieren. Laufen mit schwachen Füssen
ist wie Radfahren mit platten Reifen! Das
Tempo sackt zusammen und jeder Auf-
prall schlägt mit voller Wucht auf die Me-
chanik. Starke Füsse sind für Läuferinnen
und Läufer die Grundvoraussetzung, um
schnell und verletzungsfrei laufen zu kön-
nen. Kräftige Füsse bekommt man aller-
dings nicht einfach so, dafür muss man
schon etwas tun. 

So natürlich wie möglich
In unserer Wohlstandsgesellschaft werden
die Füsse nur noch selten so gebraucht, wie
sie eigentlich einmal konstruiert worden
sind, nämlich zum barfuss laufen. Unsere
Füsse stecken meist in Schuhen, in den
letzten Jahren vorwiegend in weich ge-
dämpften und gut stützenden Laufschu-
hen, die uns alle Arbeit abnehmen und
langfristig die Muskulatur verkümmern las-
sen. Natürliche Untergrundflächen, die ein
Barfusslaufen ermöglichen, finden sich nur
noch auf abgesperrten Rasenflächen oder
im Urlaub am Strand. Taktile Reize, das
Spüren von Unebenheiten, die Reaktion
der Muskeln auf instabilem Untergrund, all
dies existiert im Zeitalter der flachgewalz-
ten und geteerten Böden nicht mehr. 

Es gibt simpel betrachtet zwei Möglich-
keiten, dem entgegenzuwirken: 

• Entweder wir beschäftigen unsere Füsse
bewusst anderweitig mit speziellen Trai-
ningsformen oder 

• wir tragen spezielles Schuhwerk, das
unsere Füsse wieder dazu zwingt, zu ar-
beiten.

Die dritte Lösung, den Fuss dauernd in ei-
nen stabilen Schuh zu zwängen, bewährt
sich langfristig nicht, denn wo ein Muskel

nicht gefordert wird, verkümmert er. Be-
vor wir deshalb konkrete Beispiele zeigen,
an dieser Stelle ein Plädoyer fürs Barfuss
laufen. Der Bewegungsablauf des Barfuss-
laufens entspricht der natürlichen Bewe-
gung schlechthin und die Muskulatur und
die Gelenke werden als körpereigene
Dämpfungselemente in idealer Weise ein-
gesetzt. Dies ist von unermesslichem Vor-
teil, denn unsere Füsse müssen massive

Belastungen aushalten. Im Laufsport
wirkt ohne weiteres das drei- bis vierfache
Körpergewicht auf den Fuss ein. Die Belas-
tung verteilt sich zwar auf über zwei Dut-
zend Knochen, die untereinander mit 30
Gelenken verbunden und durch fast
ebenso viele Muskeln verstrebt werden,
aber trotzdem kann der Fuss nicht einfach
alles aushalten, vor allem dann nicht,
wenn seine Muskulatur nicht regelmässig
gebraucht wird.

Starke Füsse kontrollieren die Laufbe-
wegung, verhindern eine schnelle Ermü-
dung der Muskulatur bei langen Strecken
und dienen schliesslich durch die verbes-
serte Bewegungskontrolle als wirkungs-
volle Verletzungsprävention. Wer selber
für starke Füsse sorgt, braucht meist we-
der massive Pronationsstützen noch un-
zählige Dämpfungselemente in seinen
Laufschuhen. Mit folgenden Massnah-
men kräftigen Sie Ihre Füsse:

• Beim Seilspringen erfolgt die Landung
automatisch auf dem Mittelfuss und das
Körpergewicht muss durch die Fuss- und
Wadenmuskulatur aufgefangen werden –
ein Supertraining! Jeden Tag 5 Minuten
genügt bereits.

• Beim Barfusslaufen auf der Wiese oder
im Sand werden alle laufspezifischen
Muskeln in optimaler Weise auf natürli-
che Art gestärkt. Dazu wirkt der Sand
oder das Gras wie eine sanfte Massage.

Etappe 2: FfL 3/05 (März 2005): 
Obwohl nicht gerade sehr abwechslungsreich,
lautet das Programm für den zweiten Sportmo-
nat praktisch gleich wie dasjenige für den ersten
Monat, denn ein Monat reicht natürlich noch
lange nicht aus, um die Leistungsfähigkeit zu
steigern. Hauptziel ist nach wie vor die Steige-
rung der Grundlagenausdauer, also die Fähig-
keit, 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
weitergeführt werden. Die Trainings sollen nicht
Zwang sein, sondern zu erwünschten Inseln im
Alltag werden. Es ist nach wie vor sinnvoll, die
Einheiten im Voraus fix in der Agenda einzupla-
nen, damit sie nicht untergehen (gerade in der
nasskalten Jahreszeit wichtig). Versuchen Sie
vielseitig zu trainieren und den drei erwünsch-
ten 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 über-
treiben und plötzlich den Trainingsumfang zu
schnell erhöhen.

TRAININGSSCHU-DAS SPORTJAHR FÜR EINSTEIGER
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querfeldein, treppab und treppauf,
um Ihre Fussmuskulatur zu
fordern.



Anfang Mai war ich mehr schlecht als recht
mehrmals pro Woche unterwegs. Ab und zu mit
den Walkingstöcken, manchmal quälte ich mich
aber auch laufend über den Asphalt. Wie jeden
Frühling hatte ich verdrängt, dass er kommt, der
leidige Heuschnupfen. Mitte Mai zeigten sich
erste starke allergische Reaktionen, und ich
musste mein Training nach drinnen verlegen. Ich
kaufte mir ein Abo in einem Fitnesscenter und
trainiere seitdem indoor. Doch manchmal mutet
es schon sehr komisch an, wenn ich mich beim
schönsten lauen Frühlingsabend in den Keller
des Fitnesscenter zurückziehe und dort meine
Energie auf Stepper, Crosstrainer oder Velo ab-
strample. Es ist wirklich unglaublich: da müht
sich Frau 30 Minuten auf dem Crosstrainer ab
mit einem durchschnittlichen Puls von 142
Schlägen, schwitzt und leidet, und letztendlich
hat sie dadurch etwa 259 Kalorien verbrannt.
Nicht einmal die Hälfte der Kalorien einer Tüte
meiner «Leidenschaft» Schoggipopkorn. Ich
muss gestehen, ich fühlte und fühle mich immer
noch recht unfit und langsam bereitet mir das
Mühe. Ich träume weiterhin davon, wie eine Ga-
zelle durch die Gegend zu hüpfen, aber der Weg
erscheint mir im Moment gerade sehr weit. Die
Fortschritte stellen sich nur sehr langsam ein. Si-
cherlich bin ich nicht genügend konsequent mit
dem Sport und auch mit meiner Ernährung, aber
etwas mehr Fitness hätte ich schon erwartet. In
einem Monat ist Halbzeit und ich fühle mich nur
wenig «sportlicher» als zu Beginn. In den nächs-
ten Wochen werde ich weiterhin rund dreimal pro
Woche indoor trainieren, verbunden mit zwei
Krafttrainings. Eventuell probiere ich das Lauf-
band doch noch einmal aus... Und möglicher-
weise stellt sich der «Erfolg» ja nächsten Monat
langsam ein.

Jolanda

Seit Wochen trainiere ich fleissig dreimal die Wo-
che in der Physiotherapie Kraft, Koordination und
Stabilität. Dazu übe ich täglich auch noch selbst-
ständig. Rein funktionell ist das Knie laut den Ärz-
ten weitgehend in Ordnung, und trotzdem kann
ich das Bein nicht richtig belasten. Wenn ich kon-
zentriert eine Übung ausführe, so geht das mehr
oder weniger gut. Ich habe Freude, dass Fort-
schritte zu sehen sind. Im Alltag ist das leider et-
was anders. Immer wieder sacke ich im Knie ein.
Das ist einerseits schmerzhaft und löst dazu auch
eine gewisse Angst aus. Ist eventuell doch noch et-
was nicht in Ordnung? Mache ich zu wenig – oder
gar zu viel? Die Fachleute meinen, es müsse noch
eine Entzündung vorhanden sein. Deshalb das im-
mer noch geschwollene Knie und die teilweise ver-
klebten Bänder. Deshalb musste ich vor zwei Wo-
chen die Strategie ändern. Anstelle von zuneh-
mend mehr Bewegung, wie Velo und Walking,
heisst es jetzt: spezifische Physiotherapie gegen
die Entzündung. Konkret: Muskelaufbau mit we-
niger Belastung (weniger Gewicht). Und wenn die
Entzündung nicht in den nächsten Tagen zurück-
geht, gibt es noch eine erneute umfangreiche me-
dizinische Untersuchung (MRI), um die Ursache
zu finden. Eine Arthroskopie ist anscheinend nicht
angebracht, da zu wenig Zeit seit der letzten Knie-
operation vergangen sei. Die ganze Verletzungsge-
schichte nagt an der Psyche, meine Moral ist auf
einem Rekordtief angelangt. Meine ganze Hoff-
nung liegt jetzt darin, dass die MRI-Untersuchung
in der Röhre erfolgreich ist, die Ursache lokalisiert
wird und anschliessend schnell behoben werden
kann. Und dann sollte es endlich, endlich im ur-
sprünglich geplanten Fahrplan weiter gehen.
Dann kann ich in den Sommermonaten wieder in
zügigen Schritten in die Natur hinaus wandern,
walken, joggen. Ich träume …

Herbert
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• Laufen Sie ab und zu auch querfeld-
ein, auf unbefestigten Wurzelwegen,
durch Tobel oder über Wiesen (oder
im Winter auf Schnee). Der unebene
Untergrund beschäftigt Ihre Muskula-
tur. Mit einem solchen Training schla-
gen Sie zwei Fliegen auf einen Schlag.

• Mit Fussgymnastik können Muskeln
gekräftigt werden, die im normalen
Alltag zu kurz kommen und verküm-
mern. Fussgymnastik können Sie auf
einem Kippbrett oder Kreisel ausü-
ben, aber auch ganz einfach barfuss
im Wohnzimmer mit Greifübungen
und Geschicklichkeitsaufgaben. Die
nebenstehenden einfachen Übungen
regelmässig ausgeführt, bringen Ihre
Muskulatur in Schwung.

• Aktiv ausgeführte Kräftigungsmetho-
den wie die oben beschriebenen sind
sehr wirkungsvoll, Ihre Füsse zu kräf-
tigen. Es gibt aber mittlerweile auch
zwei Schuhsysteme, die ebenfalls di-
rekt auf die Fussmuskulatur einwir-
ken. Der langjährig bewährte MBT-
Schuh zwingt den Fuss, die Muskula-
tur einzusetzen, weil die Sohle ab-
sichtlich instabil konstruiert ist und
dadurch einen unebenen Boden si-
muliert. Durch diese Instabilität muss
der Fuss dauernd arbeiten, das
Gleichgewicht halten, wodurch er
quasi im Alltag alleine durch das Tra-
gen gekräftigt wird.

• In eine ähnliche Richtung geht der
Free von Nike, ein geschmeidiger,
sehr leichtgewichtiger Schuh, der
ebenfalls das Barfusslaufen simuliert.
Barfuss laufen mit Hülle sozusagen.
Auch mit dem Free muss der Schuh
arbeiten, etwas weniger als im MBT
zwar, aber doch so viel, das die Fuss-
muskulatur beansprucht und dadurch
gekräftigt wird. Und natürlich wie im-
mer bei Nike: Das Auge läuft mit; der
Free macht auch als Lifestyle-Schuh
im Ausgang eine gute Falle.

Lassen Sie Ihre Füsse nicht im Stich, da-
mit diese Sie auch wirklich beschwerde-
frei so weit tragen, wie Sie sich das wün-
schen. �

1. Ausgangslage: Liegend oder sitzend

Äusserer Fussrand nach oben ziehen, danach Fussflächen
zueinander ziehen
Ausführung: 15 Wiederholungen, 30 Sek. Pause, 2–3 Serien

Fussgymnastik – so gehts!

2. Ausgangslage: Sitzend

Tuch mit Zehen krallen, zu sich ziehen oder wegstossen
Ausführung: 5 Wiederholungen, 30 Sek. Pause, 1–2 Serien

3. Ausgangslage: Stand 

Frotteetuch zusammenrollen, mit beiden Füssen in Längs-
richtung auf der Rolle laufen, Fusslängsgewölbe soll nicht 
einknicken, auf gerade Beinachse achten
Ausführung: 5–10 Wiederholungen

4. Ausgangslage: Auf einer Stufe (z.B. Treppenstufe) stehend, Ferse
überhängend über Stufenrand

Ferse ganz nach unten drücken, danach auf die Fussspitzen 
stehen bis zum maximalen Vorfusshochstand
Ausführung: 15 Wiederholungen, 30 Sek. Pause, 2– 3 Serien

Wichtiges zur Fussgymnastik
Fussgymnastik immer vor dem Lauftraining ausführen. Jede Übung 5–15
mal wiederholen, gegebenenfalls 2–3 Serien ausführen. 
Bei Verletzungen nur Übungen ausführen, die völlig schmerzfrei
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