
Schwungrad
des Läufers

V O N  K A S P A R  G R Ü N I G

Sie winken, sie rudern, sie verteidigen
sich seitwärts oder ziehen sich wie an
einem Seil vorwärts. Die Arme sind

beinahe ebenso wichtig wie die Beine zum
Laufen. Genau wie bei der Laufbewegung
der Beine haben die Arme ihren eigenen,
unterschiedlich ästhetischen Stil. Und
ebenso wie die Beinbewegung lässt sich
auch die Armbewegung schulen – und da-
mit schneller laufen.

Das Schwungrad des Läufers, die Arme,
soll rund drehen. Denn Laufen wollen wir
alle vorwärts. So kostet jede seitliche Bewe-
gung Schwung und Kraft und muss durch
eine Gegenbewegung, die auch Energie ver-
braucht, wieder korrigiert werden. Obwohl
ein Laufstil immer auch eine sehr individu-
elle Sache ist, gibt es sie, die ideale Armbe-
wegung beim Laufen. Und das geht so: Die
Arme schwingen am Körper und beschrei-
ben dabei eine fast parallele, vorne höchs-
tens leicht nach innen zeigende Bahn.
Ober- und Unterarm bilden dabei einen
rechten Winkel, die Hände verlängern
locker den Unterarm, während die Finger
geschlossen, der Daumen wie zum Münz-
zählen auf dem Zeigefinger ruht. So einfach
ist das. Wer jetzt das Gefühl hat, die Bewe-
gung doch so oder ähnlich auszuführen,
sollte sich mal beim Laufen filmen lassen.
Die wirklichen Ästheten sind selten.

In der Beinarbeit wäre Haile Gebrselas-
sie ein Schönläufer. Aber selbst er bewegt
die Arme nicht ganz symmetrisch, so als
trage er immer noch seine Schulmappe
mit. Auch Viktor Röthlin sieht bei sich
Mängel: «Mein rechter Arm steht seit Be-
ginn meiner Laufkarriere nach aussen.

Auch jahrelanges Techniktraining konnte
daran kaum etwas ändern.»

Viktor Röthlin und Haile Gebrselassie
sind unbestritten schnell. Da lässt sich
schon über die Bedeutung der Armbewe-
gung streiten. Christoph Schmid, Trainer
von André Bucher, und Fritz Schmocker,
Nationaltrainer im Mittel- und Lang-
streckenbereich, winken ab. Sie würden we-
nig bis gar nicht an der Armbewegung arbei-
ten, erklären beide. Anders Rolf Weber, Na-
tionaltrainer im Bereich Sprint und Hürden:
«Vom Sprint bis in den Mittelstreckenbe-
reich von 800 Metern würde ich der Armar-
beit eine grosse Bedeutung einräumen. Je
länger die Strecke, umso geringer wird sie al-
lerdings», meint auch er. Doch eins ist klar:
Wer verkrampft läuft oder deutlich seitliche
Bewegungen macht, braucht zu viel Energie.
Das gilt auch im Langstreckenbereich. Auch
Viktor Röthlin sieht in seiner verkrampften
Armbewegung den häufigsten Fehler: «Sind
die Arme locker, sind es auch die Beine.
Meistens spüre ich die Übersäuerung zuerst
in den Armen, danach in den Beinen. Ge-
rade beim Marathon, wenn ich an meine
Grenzen stosse, versuche ich gezielt mit den
Armen zu arbeiten.»

Obwohl wissenschaftlich nicht unum-
stritten, helfen die Arme doch, sowohl
Schrittfrequenz wie auch Schrittlänge zu
steuern. Beim Bergauf- und Bergablaufen
erhalten die Arme zusätzliche Funktionen.
Der Schwung der Arme hilft bergauf, auch
die Beine in Schwung zu halten. Hinunter,
besonders auf unwegsamem Gelände, hel-
fen die Arme zur Balance und werden
deutlich breiter geführt. 

Von Sprintern lernen
Trotzdem, im flachen Gelände ohne Arm-
bewegung zu laufen, wäre eigentlich stabi-
ler. Bei den chinesischen oder auch japa-
nischen Spitzenläuferinnen konnten

während einige Jahre derartige Bestrebun-
gen festgestellt werden. Durchgesetzt hat
sich deren Technik aber nie. Heute kehrt
man zur natürlichen oder auch individuel-
len Armtechnik zurück. Denn wer sich
krampfhaft an die ideale Bewegung klam-
mert, braucht mehr Energie als mit seiner
individuellen Technik. Deshalb braucht es
viel Übung, um die kraftsparende Armar-
beit zu automatisieren. Das gilt auch für
die Schultern. Angezogene Schulterblätter
sind häufig ein Zeichen zu schwacher
Rückenmuskulatur. Deshalb helfen rumpf-
stabilisierendes Training ebenso wie ge-
zielte Übungen, die Armbewegung zu ver-
bessern. Viktor Röthlin trainiert die Arm-
bewegung neben wöchentlichen Übungen
im Freien auch mit Deepwater Running.
«Durch den Wasserwiderstand realisiere
ich die Fehlstellung am besten.»

Sprinter sind gute Beispiele für effizi-
ente Armbewegungen, denn sie setzen
ganz gezielt ihre Arme ein. Die Arme quasi
als Schwungrad nutzend, holen sie sich bei
der Rückbewegung den nötigen Vortrieb.
Die Armbewegung wird denn auch bis zum
äussersten Punkt nach hinten ausgenutzt.
Im Gegenzug muss der andere Arm bis auf
die Höhe des Kopfes geführt werden. Wer
einen Läufer bei hohem Lauftempo beob-
achtet, stellt fest, dass in der Flugphase der
Unterarm des hinteren Arms mit dem vor-
deren Oberschenkel eine Linie bildet. Das
Gleiche gilt mit dem vorderen Unterarm
und dem hinteren Oberschenkel.

Im Mittelstreckenbereich spielt das
Schwungrad der Arme vor allem im
Schlussspurt eine grosse Rolle. Manch ei-
ner hat schon aus den Armen den nötigen
Schwung zum Sieg geholt. Ganz extrem ist
die Armbewegung bei Hürdenläufern.
Beim Schritt über die Hürde bringt der
Arm der Gegenseite Schwung für den
Schritt über die Hürde. Cédric El-Idrissi,

Eine saubere Armbe-
wegung gibt Schwung,
steuert sowohl Schritt-
frequenz wie Schritt-
länge und stabilisiert.
Nicht zuletzt ist sie
aber auch ästhetischer,
obwohl – wirkliche
Ästheten sind selten.
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Schweizer 400-Meter-Hürdenläufer, übt
denn auch innerhalb des Lauftechnik-Trai-
nings einmal wöchentlich die Armarbeit.
«Ich weiss, ich laufe mit etwas zu breiter
Armbewegung. Daran arbeite ich», erklärt
der Berner Leichtathlet.

Rotation bremst die Vorwärtsbewegung
Ähnlich wie oft Hürdenläufer beim Hür-
denschritt fälschlicherweise den Arm vor
den Körper bringen, tun es auch viele
Läufer. Wer die Arme weiter als bis zur
Körpermitte schwingt, sie also über-
kreuzt, bringt eine Rotation in den Kör-
per, die sich bis zur Hüfte fortpflanzt.
Wenn beispielsweise der linke Arm bei
der Vorwärtsbewegung rechts abbiegt,
nimmt er die Schulter mit, bringt dadurch
in den ganzen Oberkörper eine Rotation
nach rechts, was gleichzeitig die rechte
Hüfte nach hinten drückt. Das rechte
Bein sollte sich aber in diesem Moment
nach vorne bewegen, es wird aber durch
die Rückwärtsbewegung der Hüfte darin
behindert. Man steht sich also quasi selbst
im Weg. Neben diesem häufigen Fehler
wird vielfach der rechte Winkel im Arm-
gelenk nicht eingehalten. Oft öffnet sich
das Ellbogengelenk bei der Rückwärtsbe-
wegung, sodass der Arm wie etwa beim
Langlauf oder Nordic Walking gestreckt
wird. Dadurch geht der Schwung, den es
für die Vorwärtsbewegung zu nutzen gilt,
verloren. Auch alle seitlichen oder
rührenden Bewegungen kosten Energie,
sind ineffizient und unästhetisch. Apro-
pos Ästhetik: Eine saubere Armbewegung
macht nicht nur schnell, sondern ist auch
für den Zuschauer attraktiv. Das Auge
läuft mit.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ih-
nen die häufigsten Fehlerbilder und einige
einfache Übungen, mit denen Sie Ihre
Armarbeit verbessern können.
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Armarbeit Technikübungen
Wir zeigen Ihnen die häufigsten Armfehler und praktische Technikübun-
gen, mit denen Sie Ihre Armarbeit verbessern können. Hilfreich ist –
wenn möglich – einen Film des eigenen, bevorzugt schnellen Laufens zu
analysieren. Dies hilft Fehlbewegungen zu realisieren.

Die 6 häufigsten Fehler

1. Vor dem Spiegel:
Ausführung: Laufen an Ort vor dem Spiegel, mit 
betonter Armarbeit. Zuerst langsam, dann schneller
werden.
Wichtig: Auf saubere Armarbeit achten: rechter
Winkel, Hände nicht verkrampfen, keine Rotation
im Oberkörper, via Ellbogen führen.
Anzahl/Wiederholungen: 5–6 x rund 30 Sekunden.

2. In-Out-Training: 
Ausführung: Schnell und langsam laufen im
Wechsel, z.B. auf der Bahn jeweils 50–100 m
schnell und dann 50–100 m langsam. Beschleu-
nigen aus den Armen heraus mit stark betonter
Armarbeit.
Wichtig: Bei Beschleunigung volle Armbewegung
ausnutzen, vor allem nach hinten.
Anzahl/Wiederholungen: 10–12 Wiederholungen.

3. Betonte Armbewegung
Ausführung: Laufen mit hängenden 
Armen, im Wechsel mit stark angewin-
kelten Armen.
Wichtig: locker bleiben, Beinbewegung
trotzdem sauber ausführen.
Anzahl/Wiederholungen: 5–6 x rund
100 m, nach 50 m Armbewegung
wechseln.

Die Top Ten der Armübungen

1. Rotation im Oberkörper, 
Armführung zu weit zur 
Körpermitte

2. Armführung zu breit 3. Armwinkel zu weit 4. Armwinkel zu eng

5. Hände verkrampft

6. Hände winken
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4. Laufen an der Wand
Ausführung: Mit der Schulter an
einer Wand mit flacher Oberfläche
oder einer Glasscheibe an Ort lau-
fen. Dadurch wird die Rotation
verunmöglicht.
Wichtig: Auf saubere Armbewe-
gung achten (Winkel, Hände).
Anzahl/Wiederholungen: 
5–6x rund 30 Sekunden.

5. Armbewegung sitzend
Ausführung: Am Boden sitzen, Beine gestreckt, Arme im
rechten Winkel schwingen.
Wichtig: Arm hinten nicht strecken, mit Fingerspitzen auf der
Höhe des Gesässes den Boden berühren, Schultern locker.
Anzahl/Wiederholungen: 5–6 x rund 30 Sekunden.

6. Laufen mit Schiene
Ausführung: Mit einer Schiene aus
Leichtmetall und Klettbändern den Ell-
bogen in einem rechten Winkel fixieren.
Wichtig: Schultern locker halten, via
Ellbogen führen.
Anzahl/Wiederholungen: Nicht allzu
langes Lauftraining so absolvieren.

7. Langlaufbewegung
Ausführung: Zwei Gummibänder im Armabstand an
Bäumen oder Sprossenwand festmachen. Ähnlich
dem Stocktraining der Langläufer Armbewegung 
gegen den Widerstand des Bandes ausführen. 
Wichtig: Auf rechten Winkel im Ellbogengelenk 
achten, Winkel nicht öffnen.
Anzahl/Wiederholungen: 20 x, drei Wiederholungen.

8. Laufen mit Stab
Ausführung: Laufen mit einem Holzstück
oder Staffelstab.
Wichtig: Handgelenk nicht bewegen,
Hand gestreckt halten.
Anzahl/Wiederholungen: Intervalltraining,
eine Wiederholung mit, eine ohne Holz
absolvieren.

9. Laufen mit Hanteln
Ausführung: Laufen mit leichten Gewichten
(rund 300 g).
Wichtig: Handgelenk nicht bewegen, 
Hand gestreckt halten.
Anzahl/Wiederholungen: Intervalltraining, 
eine Wiederholung mit, eine ohne Gewichte
absolvieren, oder kürzerer Dauerlauf.

10. Deepwater Running
Der Wasserwiderstand hilft, Fehler zu
realisieren und daran zu arbeiten. Vie-
le Armübungen können im Wasser
durchgeführt werden.

Die wichtigsten Rumpfstabilisations-Übungen (Bauch, vor
allem oberer Rücken) ergänzen die Armbewegungs-Übungen.
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BowflexBowflex
SelectTecSelectTech

shape your
body

Finde deine Form mit
Bowflex SelectTech:

15 verschiedene Hantelpaare in einem
einzigen praktischen Set.

Wähle dein persönliches Trainingsgewicht
zwischen 2 – 21 Kilo.

Erhältlich im Sportfachhandel

Nautilus Switzerland SA
swissretail@nautilus.com www.nautilus.com 
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