
«Sündenfall»
Marathonlauf

Laufsport
DIE 13 WICHTIGSTEN MARATHONFRAGEN UND DIE ANWORTEN DAZU

FIT for LIFE 4-07 83

V O N  J Ü R G  W I R Z

Vor dem Marathon
1. Wie viele Kilometer in der Woche
muss man trainieren, um einen 
Marathon bewältigen zu können?
Das kommt darauf an, welches Ziel Sie ha-
ben und vor allem auch welche «läuferi-
sche Vergangenheit» Sie besitzen. Als
Faustregel gilt: Wer unter 3 Stunden laufen
will (das sind nur etwa 2% aller Marathon-
Finisher), muss die Halbmarathondistanz
schon seit ein paar Jahren im Griff haben
und in 1:20 bis 1:25 h gelaufen sein. Trai-
ningsumfang 80–100 km pro Woche, 6 Ein-
heiten. Wenn Sie unter 4 Stunden laufen
wollen, müssen Sie 50–70 km pro Woche in
4–5 Einheiten trainieren. Wenn Sie «bloss»
finishen wollen, genügen 30–50 km pro
Woche in 3–4 Einheiten. Und dies im Mini-
mum über eine Vorbereitungszeit von min-
destens einem Jahr (besser zwei Jahren).
Und was für alle drei Leistungsbereiche
gilt: Wenn Sie an einen Marathon gehen,
müssen Sie hundertprozentig bereit sein. 

So machts Viktor: «Meine konkrete Mara-
thonvorbereitung dauert 14 Wochen. 12
Wochen brauche ich für das eigentliche
Training, die letzten zwei Wochen sind Er-
holung. Durchschnittlich komme ich in
den 12 Wochen auf etwas über 200 Kilo-
meter pro Woche.»

2. Ist Krafttraining im Studio für 
einen Marathonläufer sinnvoll? 
Ein Hobbymarathonläufer braucht kein
Krafttraining im Studio, denn das Ziel sind
nicht Kraftpakete, sondern ausdauernde
Muskeln. Das eigene Körpergewicht reicht
normalerweise bei Kraftübungen im Lauf-
sport aus. Spitzenläufer trainieren in der
Vorbereitungszeit teilweise im Studio, je
näher aber die Wettkämpfe kommen, desto
weniger wird Kraft trainiert. Verschiedene
Alternativsportarten können ebenfalls zur
Kräftigung der Muskulatur beitragen. Dr.
Gabriele Rosa, italienischer Erfolgstrainer

der kenianischen Marathonläufer, sagt zu
diesem Thema: «Ich bin davon überzeugt,
dass das Training im hügeligen Gelände für
einen Marathonläufer sehr wichtig ist. Wer
immer nur im Flachen trainiert, verliert mit
der Zeit an Kraft.» Weltrekordläufer Paul
Tergat betreibt nach einer Trainingspause
von einem Monat während etwa zwei Mo-
naten Krafttraining in einem Studio, um
seinen Körper auf die Belastung vorzube-
reiten, bevor er mit dem eigentlichen, drei
Monate dauernden Marathontraining be-
ginnt. In diesen drei Monaten macht er
kein Krafttraining, läuft aber viel in hügeli-
gem Gelände (und kommt auf gegen 300
km in der Woche).

So machts Viktor: «Auch ich laufe regel-
mässig im Gelände, trainiere aber auch ge-
zielt die Kraft, sei es in Form von Fussgym-
nastik, Rumpfstabilität oder spezifischen
Übungen für die Beine im Kraftraum.» 

3. Muss man sich auch mental auf 
einen Marathon vorbereiten?
Das Bestehen eines Marathons hängt zu ei-
nem grossen Teil von der mentalen Vorbe-
reitung ab. Paul Tergat geht davon aus, dass
in jedem Sport die mentale oder psychische
Kraft mindestens 50 Prozent einer Leistung
ausmacht. Wenn Sie am Start eines Mara-
thons stehen, müssen Sie an sich glauben.
Sie müssen an Ihr Training glauben. Sie
müssen an Ihre Fähigkeiten glauben. Der
Glaube macht den Unterschied zwischen
zwei Athleten, die nach dem gleichen Pro-
gramm trainiert haben. Der mentale Bereich
ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Ei-
nige von uns können mehr Leiden ertragen
als andere. Ein Marathon besteht kaum ei-
ner ohne Krise, deshalb ist es wichtig, solche
Krisen auch mental meistern zu können.

So machts Viktor: «Bei jedem Marathon
kommt man an den Punkt, wo man sich
die Frage stellt, warum man sich das antut.
In diesem Moment entscheidet der Kopf,
ob du weiterläufst oder stehen bleibst. In-
dem ich mir während der ganzen Mara-
thonvorbereitung über die Zielsetzung be-

wusst bin, trainiere ich den mentalen Be-
reich tagtäglich. Ausserhalb des Trainings
betreibe ich aber kein gezieltes Mentaltrai-
ning mit einem Sportpsychologen.» 

4. Wie soll man in der letzten Woche
vor dem Marathon trainieren und
was soll man essen?
Der Gesamtkilometerumfang der letzten
sechs Tage vor dem Marathon darf maximal
40 Prozent des gewohnten Wochenum-
fangs betragen. Es heisst ganz klar einen
«Gang rausnehmen!». Wenn Sie in der
Vorbereitung etwa 60 km pro Woche liefen,
dürfen es jetzt nur noch 24 sein. Es hat sich
bewährt, am Dienstag vor dem Marathon
nochmals einen Reiz zu setzen: zum 
Beispiel 3 x 10 min im Marathontempo (mit
5 min Trabpausen) oder ein Fahrtspiel 
mit Belastungen von 5-1-1-1-1-1 min und
gleich langen Trabpausen. Danach: Mitt-
woch und Samstag 30 min locker, dazwi-
schen nichts. So werden Sie erholt am Start
stehen. Ebenso wichtig wie die letzte Trai-
ningswoche ist auch, was Sie in den letzten
Tagen essen und trinken. Achten Sie in den
letzten vier Tagen auf eine extrem kohlen-
hydratreiche Ernährung (über 60%). Trin-
ken Sie am Tag vor dem Rennen ausrei-
chend Wasser oder ein Sportgetränk (1–2
dl alle paar Stunden), welches Sie gut ver-
tragen. Aber nehmen Sie in den Stunden
vor dem Start nicht mehr viel Flüssigkeit zu
sich (WC-Pausen!). Das Frühstück muss
leicht verdaulich, gewohnt und spätestens
zwei Stunden vor dem Start beendet sein.

So machts Viktor: «Für mich gilt in der
letzten Woche: Ruhe ist auch Training. So
laufe ich nur noch rund 50 Prozent des ge-
wohnten Umfangs, absolviere am Dienstag
vor dem Marathon mein Abschlusstraining
(20 Minuten Marathonpace) und verbringe
ansonsten die meiste Zeit in der Horizon-
talen. Was das Essen betrifft, mache ich ein
Carboloading, das heisst drei Tage fasten
und anschliessend drei Tage Kohlenhy-
drate im Überschuss. Natürlich darf die
rohe Rösti am Vorabend des Marathons
nicht fehlen.» 

«Sündenfall»
Marathonlauf

Irgendwann erreicht jeder angefressene Läufer
den Punkt, wo der Marathon zu einem echten
Thema wird. Wir beantworten Ihnen die wichtigs-
ten Fragen zum Marathon – mit Tipps von Viktor
Röthlin, wie er es selber hält.
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Während des 
Marathons
5. Wettkampfschuhe sind zum Teil
extrem leicht. Sind diese Modelle für
alle Läufer zu empfehlen? 
Spätestens vier Wochen vor dem Marathon
sollten Sie wissen, welchen Laufschuh Sie
beim Marathon tragen, damit Sie ihn ein-
laufen können und eventuelle Druckstel-
len usw. feststellen. Grundsätzlich gilt: Lie-
ber einen etwas schwereren Schuh wählen,
der auch nach 30 km noch dämpft und
stützt, wenn Ihr Bewegungsapparat müde
ist. Wettkampfschuhe bieten dem Fussge-
lenk wenig Halt und sind für lange Distan-
zen nur Läufern zu empfehlen, die über die
entsprechende Muskulatur verfügen. Das
gilt vor allem für schwerere Läufer und sol-
che mit Pronationsproblemen. Und verges-
sen Sie nicht: Die Schuhe müssen genü-
gend gross sein, da beim Marathon die
Füsse anschwellen.

So machts Viktor: «Ich laufe meine Mara-
thons mit einem Gel DS Trainer, das ist
nicht das allerleichteste Modell aus der
Asics-Schuhpalette.» 

6. Welcher Laufstil (Mittelfuss- oder
Fersenlauf) ist im Marathon besser?
Grundsätzlich gilt, dass Sie so laufen soll-
ten, wie Sie es gewohnt sind und für den
Marathon auf keinen Fall etwas Neues
ausprobieren sollten. Ob Mittelfuss- oder
Fersenlauf besser ist – da scheiden sich die
Geister. Vermutlich ist die Kombination
beider Stile schlussendlich der optimale
Kompromiss. Bei der Landung auf dem
Vorder- oder Mittelfuss ist die Dämpfung
durch die körpereigenen Strukturen besser
als beim Fersenlauf, andererseits wird aber
dadurch die Wadenmuskulatur stärker be-
ansprucht. Je kürzer eine Laufdistanz, de-
sto mehr wird auf dem Vorderfuss gelau-
fen. Nach Meinung von «Dottore» Rosa
hat zum Beispiel der Äthiopier Haile Ge-
brselassie in seinen ersten Jahren als Mara-
thonläufer grosse Probleme gehabt, weil er
mit seinem «springenden» und äusserst
schnellen Laufstil zu viel Energie verpuffte.
Der amerikanische Laufguru Jeff Galloway
empfiehlt für Hobbyläufer ein «Abrollen
über die Fersen» und weist noch auf einen
anderen Punkt hin: «Die Füsse müssen
möglicht knapp über dem Boden nach
vorne gebracht werden, die Schritte sollten
im Marathon eher kurz sein. So läuft man
ökonomisch und spart Energie.» 

So machts Viktor: «Für mich ist die Varia-
bilität der Lauftechnik der Schlüssel zum
Erfolg. Ich wechsle ab zwischen Mittel-
fuss- und Fersenlaufstil, sodass ich meine
Muskulatur nicht immer gleich belaste.»

7. Ist es sinnvoll, die erste Strecken-
hälfte schnell anzugehen und eine
Zeitreserve anzulegen, da man ge-
gen Schluss ja ohnehin langsamer
wird?
Nein! Viele Marathonneulinge machen
den gleichen Fehler: Sie legen auf den er-
sten Kilometern los wie die Feuerwehr und
brechen dann auf der zweiten Strecken-
hälfte gewaltig ein. In anderen Lebensbe-
reichen mag es richtig sein, Reserven anzu-
legen, im Marathon erleiden Sie mit dieser
Taktik aber garantiert Schiffbruch. Nur
wenn der Körper von Anfang an einen ho-
hen Teil der Energie aus dem Fettstoff-
wechsel bezieht, kommen Sie gut über die
Runden. Wer zu schnell startet, braucht
seine Kohlenhydratreserven vorzeitig auf.
Die paar Minuten, die Sie so am Anfang
gewonnen haben, kassieren Sie dann ge-
gen Schluss als Quittung gleich dutzend-
weise. Die besten Marathonläufer laufen
die beiden Hälften gleich schnell, einige
die zweite Hälfte sogar schneller. Paul Ter-
gat passierte die 21,1 km bei seinem Welt-
rekordlauf 2003 in Berlin in 63 min und
brauchte für die zweite Hälfte 61:55 min!

So machts Viktor: «In einem Meister-
schaftsrennen kann man sich darüber
keine grossen Gedanken machen. Einziges
Ziel ist es, eine der drei Medaillen zu ge-
winnen. Bei einem Rekordlauf versuche
ich, das Rennen möglichst regelmässig zu
laufen, angepasst an das Streckenprofil.» 

8. Wie berechnet man das richtige
Marathontempo?
Es gibt verschiedene Methoden, wie man
die realistische Marathonzeit berechnen
kann. Bruce Tulloh, vor gut 40 Jahren ein
sehr erfolgreicher britischer Langstrecken-
läufer und danach Coach von zahlreichen
Topathleten (u.a. Marathon-Weltcupsieger
Richard Nerurkar), nennt drei Formeln: 3
x die Zeit Ihres besten 10-Meilen-Laufs (16
km), 5 x die Zeit Ihres besten 6-Meilen-
Laufs (9,6 km) oder die doppelte Halbma-
rathonzeit + 10 min. Der Amerikaner Jeff
Galloway, der selbst schon über 100 Mara-
thonläufe beendet hat, empfiehlt eine an-
dere Formel. Dazu müssen Sie auf einer
400-m-Bahn eine Meile laufen (4 Runden).
Für den Marathon multiplizieren Sie mit
1,3 und erreichen so die realistische Mei-

len-Durchgangszeit. Beispiel: Meilenzeit 7
min x 1,3 = 9:06 pro Meile (5:41 min/km).
Im FIT for LIFE-Dossier* «Marathon
leicht gemacht» wird die Marathonzeit an-
hand der Halbmarathonzeit + 10–15% an-
gegeben.

So machts Viktor: «Bei meinem Ab-
schlusstraining fünf Tage vor dem Mara-
thon messe ich Geschwindigkeit, Herzfre-
quenz, Laktat und das subjektive Empfin-
den. Anhand dieser Werte lege ich mein
Marathontempo fest.»

9. Soll man aufhören, wenn man
Schmerzen spürt?
Es kommt nicht darauf an, ob Sie mar-
schieren, joggen oder so schnell laufen,
wie Sie können: Der Zeitpunkt wird kom-
men, wo sich Ihre Empfindung verändert
und der Marathon Sie «auffressen» wird.
Vielleicht haben Sie ein Problem mit dem
Schuh und spüren ein Zwicken im Fuss,
vielleicht ist es ein Ziehen im Knie oder ein
Stechen im Oberschenkel. Aber es ist nicht
der Schmerz, der Sie am meisten behin-
dert. Es ist das Selbstmitleid. Der Geist ist
erschöpft und schwach. Das ist Marathon!
Jetzt müssen Sie stark sein – und Sie wer-
den es, denn auf diesen Moment haben Sie
sich monate- und jahrelang vorbereitet. Im
Falle eines akuten medizinischen Pro-
blems hingegen, wie zum Beispiel einer
Muskelzerrung, eines Misstrittes oder ei-
nes Hitzestaus, gibt es aber nur ein Rezept:
Halten Sie an und versuchen Sie nicht den
Helden zu spielen. 

So machts Viktor: «No pain, no gain! Als
Physiotherapeut und eigener Trainer führe

Das FIT for LIFE-Dossier
«Marathon leicht gemacht»
ist eine 32-seitige Bro-
schüre, die übersichtlich
die wichtigsten Trainings-
grundlagen erklärt und mit
vielen Tipps und Infos zeigt,
was es braucht, um einen
Marathon bestehen zu kön-
nen. Das Dossier ist mit vie-
len Übungen zu Kräftigung
und Stretching bebildert.
Das Dossier geht der Frage nach, wie gesund Ma-
rathonlaufen ist und bietet eine umfassende
Checkliste für die letzten Tage vor einem Marathon.
Das Dossier kann gratis bestellt werden (mit Fr. 1.10
frankiertes Rückantwortcouvert C5 beilegen) unter
FIT for LIFE, Dossier «Marathon leicht gemacht»,
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.

*«Marathon leicht gemacht»
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ich manchmal während des Wettkampf
spannende Diskussionen mit mir selber.
Einen Marathon ohne Schmerzen kann
ich mir gar nicht vorstellen!»  

10. Einige Spitzenläufer trinken in 
einem Marathon nur Wasser. Ist das
auch für Hobbyläufer sinnvoll? 
Es gibt tatsächlich einige Afrikaner, die in
einem Marathon nur Wasser trinken. Doch
die schnellsten Afrikaner sind nach gut
zwei Stunden auch schon im Ziel – Sie (lei-
der) nicht! Für Hobbyläufer gilt das des-
halb nicht. Bei einem Marathon benötigen
Sie neben viel Flüssigkeit auch Energie in
Form von Kohlenhydraten. Sportgetränke
offerieren in der Regel beides, sind aller-
dings nicht immer für alle gleich magen-
vertäglich. Testen Sie das Produkt, das im
Marathon angeboten wird, deshalb zuerst
im Training. Trinken Sie frühzeitig, das
heisst ab Kilometer 5, auch wenn Sie noch
keinen Durst verspüren. Ab Kilometer 30
oder 35 kann der Körper die Kohlenhy-
drate und Mineralien nicht mehr verwer-
ten, bevor Sie das Ziel erreichen. Hier
kann die Flüssigkeit höchstens noch die
Körpertemperatur senken.

So machts Viktor:  «Ich trinke alle fünf Ki-
lometer ein Getränk mit Kohlenhydraten.
Die Flüssigkeitsmenge ist abhängig von der
jeweiligen Tagestemperatur.»

Nach dem Marathon
11. Wie soll man sich verhalten,
wenn man das Ziel erreicht hat? Aus-
laufen oder die Beine hochlagern?
Sie sollten sich im Ziel nicht sofort hinle-
gen, sondern mindestens ein paar Minuten
weitermarschieren und so den ersten
Schritt zur aktiven Erholung tun. Durch
sanfte Bewegung (Gehen) wird die Durch-

blutung in den Beinen aktiviert, wodurch
die Stoffwechselschlacken schneller ent-
fernt werden. Ganz wichtig: Ziehen Sie so
schnell wie möglich trockene Kleidung an.
Nach einer grossen körperlichen Anstren-
gung ist die Infektionsgefahr deutlich er-
höht. Auf dem Weg zum Kleidersack soll-
ten Sie auch bereits damit beginnen, das
Flüssigkeitsdefizit wieder auszugleichen,
das mehrere Liter betragen kann. Am bes-
ten mit Getränken, die mit Kohlenhydra-
ten versetzt sind. Zurück im Hotel oder zu
Hause, empfiehlt sich ein warmes Bad
oder eine leichte Massage. Und am Tag
darauf beschleunigt ein ganz leichter Lauf
(oder Walk) die Regeneration, auch wenn
die ersten Schritte weh tun. 

So machts Viktor: «Es wäre auch für mich
sinnvoll, mich nach dem Ziel noch etwas
zu bewegen. In der Praxis sehe ich mich
aber umringt von Journalisten – und eine
Stunde nach dem Zieleinlauf verspüre ich
keine Lust mehr, noch auslaufen zu gehen.
Am Tag danach steige ich aber ins Wasser
und absolviere ein lockeres Deep Water
Running.»

12. Wann kann ich wieder mit einem
regelmässigen Training beginnen
und wann kann ich zum nächsten
Marathon antreten?
Mit (leichtem) Schwimmen, Aqua-Fit, Bi-
ken oder Joggen können Sie die Erholung
beschleunigen. Das gewohnte Training
sollten Sie frühestens nach drei Wochen
wieder aufnehmen. An einen ersten – kur-
zen – Wettkampf können Sie weitere drei
Wochen später denken. Bis zur vollständi-
gen Erholung nach einem Marathon verge-
hen aber rund zwei Monate. Nicht von un-
gefähr laufen die Besten der Welt norma-
lerweise nur zwei Marathons pro Jahr und
achten darauf, dass mindestens fünf Mo-
nate dazwischen liegen: zwei Monate für
die Regeneration und drei Monate für das

eigentliche Marathontraining. Halten Sie
sich auch als Hobbyläufer an diese Regel:
ein Marathon im Frühling und einer im
Herbst.

So machts Viktor: «Nach einem Marathon
gönne ich meinem Körper zwei bis drei
Wochen Laufpause. In dieser Zeit gehe ich
aber ins Wasser oder auf das Bike. Mit ge-
zieltem Training beginne ich nach zwei
Monaten. Somit komme ich auf maximal
zwei Marathonläufe pro Jahr.»

13. Viele sind nach einem Marathon
so kaputt, dass sie sich schwören,
«sich nie mehr so etwas anzutun» –
bis zum nächsten Mal. Aber wie 
gesund ist denn Marathonlaufen
überhaupt? 
Ein Marathon stellt zweifellos eine enorme
Belastung für den Körper dar. Der Mara-
thon ist eine Ausnahmesituation, eine
Grenzbelastung für den gesamten Organis-
mus, vor allem bei grosser Hitze und hoher
Luftfeuchtigkeit. Das wird jeder bestätigen
können, der schon einmal «am Tag da-
nach» rückwärts die Treppe hinuntergehen
musste und Wochen benötigte, bis er wie-
der seine normale Belastbarkeit erreichte.
Der Marathonlauf selber ist zweifellos
keine «gesundheitsfördernde Massnah-
me.» Aber wie der ehemalige Europa-
meister über 5000 m und Arzt Thomas
Wessinghage sagt: «Ein Marathonlauf wird
ja nicht bestritten, um davon gesundheit-
lich zu profitieren.» Das Marathontraining
hingegen stellt laut Wessinghage «in der
richtigen Dosierung absolviert nebst Nicht-
rauchen und gesunder Ernährung eine 
der wichtigsten Massnahmen dar, die ein
Mensch heutzutage überhaupt für seine
Gesundheit ergreifen kann.» Oder noch 
etwas prägnanter: «Wer viel Gutes tut – sprich
regelmässig über Jahre trainiert hat –, darf
sich auch einmal eine kleine Sünde – die
Marathonteilnahme – leisten.» �
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PRAYA NC

MEN’S  MR7000NC-10

WOMEN’S WR7050NC-6

ERFAHRUNGSBERICHT 
PRAYA NC
René Kälin D.O.  B.Sc.
(Dozent für analytische Biomechanik 
und Biokybernetik)

Allgemein
Der Praya NC von Etonic ist ein typischer Laufschuh der
neuen Generation. Er verbindet ein gewisses Mass an
Stabilität mit hoher Mobilität. Der Praya ist als Wettkampf-
wie auch als Trainingsschuh einsetzbar. Vom Aufbau her ist er
vor allem für leichte bis mittelschwere LäuferInnen mit
unproblematischem Fuss geeignet.

Im Detail
Auf den ersten Blick zeigt sich der Praya NC mit einem
ansprechenden Design und interessanter Funktionalität. 
Die Leiste (Fussform) ist nur leicht gebogen (normal), wel-
ches für höhere Stabilität sorgt. Trotzdem hat der Praya NC
im Bereich der Ferse und Mittelfuss eine hohe Bewegungs-
freiheit, welche dem Fuss gute Abroll- und Rotationsfreiheit
lässt. Durch geringere Dämpfungselemente ist der Schuh
leichter und als Wettkampfschuh geeignet. Die Zehenbox
ist, wie bei allen Etonic-Modellen, grosszügig konstruiert.
Die Laufsohle ist griffig mit engen Rillen, welches vor allem
das Einklemmen von Steinen vermindert.
Im Lauftest zeigt der Praya NC seine Stärken eindeutig auf
der Strasse bzw. auf Feldwegen. Hier zeichnet sich dieser
Laufschuh durch seine Leichtigkeit und Flexibilität aus.
Im Gelände, speziell lockerer Untergrund bzw. Unterholz
(Wald), ist der Praya nicht geeignet, da die Torsionsfreiheit
im Mittelfussbereich und die geringere Fersenführung eine
äusserst stabilen Fuss bzw. stabiles Fussgelenk voraussetzt.
LäuferInnen mit instabilen Sprunggelenken sollten diesen
Schuh nicht im unebenen Gelände tragen.

Abschlussbeurteilung
Der Praya NC ist ein gelungener Laufschuh, welche die
Palette der Etonic-Modelle sinnvoll abrundet.
Er ist vorwiegend für LäuferInnen mit unproblematischen
Füssen zu empfehlen. Er zeichnet sich sowohl als Trainings-
wie auch als Wettkampfschuh aus.
Der Praya NC sollte jedoch gut eingelaufen werden, da
seine Flexibilität vor allem im Fersenbereich etwas Erfahrung
braucht.
Beim Laufen mit hoher Geschwindigkeit wird dieser Schuh
LäuferInnen viel Spass machen.

Wie jeder Laufschuh, ist auch der Praya NC nicht für jeden
Fuss geeignet. Somit ist es ratsam, sich im Fachgeschäft vom
geschulten Personal und Laufanalysen beraten zu lassen.

SEIT 131 JAHREN – ETONIC QUALITÄT UND INNOVATION.

SCHRITT FÜR SCHRITT PURER GENUSS.

RCSTM (RESILIENT CUSHION SYSTEM)

Dämpfungselement im Rück- und Vorfuss aus Gel. Kontrolliert das Abroll-
verhalten durch optimale Dämpfung der Stosseinwirkungen und gibt zusätzlich
die Energie über den Mittel-/ Vorfussbereich weiter

e-Bound MIDSOLE COMPOUND

Etonics patentiertes Rebound-Material sorgt für höchste Energierückgabe 
im Mittel-/Vorfussbereich

RUN FAST LAST

Etonics ultraleichtes, geschmeidiges Obermaterial sorgt für die bestmögliche
Anpassung des Fussvolumens

EVERDURETM COMPOUND

Die abriebfeste Laufsohle von Etonic mit hoher Laufleistung

INTEGRATED UPPER TECHNOLOGY

Technisch exklusive Materialien (Air Mesh, Mikrofasern, 3M Reflektoren,
komfortables funktionelles Innenfutter) bewirken die aussergewöhnliche
Leichtigkeit und Atmungsaktivität bei langer Lebensdauer
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