
1  LAUFSCHUHE 
Konsequenterweise könnte man diesen Artikel 
bereits hier beenden, denn als Urform menschli-
cher Fortbewegung braucht es ausser einem ge-
sunden Bewegungsapparat zum Laufen grund-
sätzlich nichts, wie uns barfusslaufende Urvölker 
beweisen. Kein Sport ist so einfach und überall 
durchführbar wie der Laufsport. Da regelmässige 
Barfussläufer in der westlichen Welt eine Ausnah-
meerscheinung darstellen, heisst es für die über-
wiegende Mehrheit der Läufer jedoch: Schuhe bin-
den – und los gehts! Und gleichzeitig gilt: So wie 
zum Skifahren, Langlaufen oder Velofahren spezi-
elle Schuhe Sinn machen, ist die Wahl des passen-
den Laufschuhs auch für Läuferinnen und Läufer 
das A und O, wenn sie damit langfristig möglichst 
beschwerdefrei unterwegs sein möchten. Denn je 
nach Bauart, Laufstil und Lauftempo leistet ein gu-
ter Laufschuh für die nächsten 400 (leichtgewichti-
ge Wettkampfschuhe) bis 1000 Kilometer (robuste 
Allround-Trainingsschuhe) wichtige Dienste. 

Einsatzgebiet definiert die Bauweise
Laufschuh ist dabei nicht gleich Laufschuh. Ein Lauf 
auf einem gebirgigen Singletrail erfordert einen an-
deren Schuh als ein Marathon. Und auch die Kon-
stitution des Trägers spielt eine Rolle. Ein 90-Kilo- 
Mann benötigt mehr Komfort als ein 50-Kilo- 
Leichtgewicht und Sportler, die nach innen kni-
cken, einen anderen Schuh als Läufer mit einem 
kräftigen Fussgewölbe. Als Faustregel gilt daher: 
Lassen Sie sich beraten, welchen Schuh an Ihren 
Fuss passt. Das aktuelle Laufschuhsortiment ist so 
unübersichtlich wie nie zuvor und die Grenzen zwi-
schen Funktionalität und Lifestyle verschwimmen. 
Die Wahl des passenden Laufschuhs ist eine enorm 
individuelle Sache.

Je intensiver – desto entscheidender
Wer als Einsteiger bloss ein-, zweimal die Woche 
eine halbe Stunde joggt, kann auf sein Gefühl 
vertrauen und einen Markenschuh wählen, der 
bequem zu laufen ist und in dem man sich wohl 
fühlt. Wer den Laufsport hingegen intensiver be-
treibt und öfters – und auch weiter oder im Gelän-
de – läuft, sollte ein gutes Laufschuhgeschäft mit 
kompetenter Beratung und Analysemöglichkeiten 
aufsuchen, damit er weiss, welche Art von Lauf-
schuhen aus dem riesigen Angebot an seinen Fuss 
passen und seinen Laufstil unterstützen. Und ein 
Tipp zum Schluss: Bleiben Sie flexibel. Am besten 
nutzen Sie so viele unterschiedliche Laufschuhe, 
wie Sie in etwa pro Woche laufen gehen. 

Mehr zum Thema unter: 
www.fitforlife.ch/laufschuhe-kaufen 

ausrüstung
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Laufen ist die Ur-Sportart schlechthin

DAS BRAUCHT 
ES WIRKLICH

Laufen ist zum Volkssport geworden und eine ganze Industrie 

buhlt um die Gunst der Läuferinnen und Läufer. Doch  

was braucht es wirklich, was ist überflüssig? Die wichtigsten 

Musts, Nice-to-haves und Motivationshilfen im Laufsport. 

TEXT: ANDREAS GONSETH
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2  LAUFTIGHTS 
Die Zeiten, als nur ambitionierte Läufer 
mit eng anliegenden Jogging-Tights durch 
die Gegend flitzten, sind definitiv vorbei. 
Kurze, halblange oder bei kühler Witterung 
lange und windgeschützte Tights haben 
sich im Laufsport an breiter Front durch-
gesetzt. Und dies zu Recht. Das Material 
ist anschmiegsam, atmungsaktiv, leicht 
und die Gefahr von Scheuerstellen mini-
mal. Dazu sind Tights einfach zu pflegen, 
kompakt zu verstauen und langlebig auch 
im Dauereinsatz.

3  OBERBEKLEIDUNG
Das gute alte Zwiebelprinzip macht in un-
seren Breitengraden bei allen bewegungs-
intensiven Sportarten am meisten Sinn. 
So kann man am besten jeder Witterung 
und Jahreszeit trotzen und die Laufbeklei-
dung exakt auf die Aussenbedingungen 
abstimmen. Dabei gilt: Auf der Haut liegt 
die erste Schicht, die atmungsaktiv ist und  
einen Teil des Schweisses abtransportieren 
kann. Darüber kommen entweder ein dün-
nes Gilet und Ärmlinge – oder eine leich-
te Laufjacke. Oder in kälteren Jahreszeiten 
Langarmshirt, ein windgeschütztes Gilet, 
eine Fleecejacke oder als Wärmeschutz 
eine Laufjacke mit Windschutz.
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4  REGENSCHUTZ
Regenhosen machen im Laufsport bei nor-
malen Temperaturen keinen Sinn, vor al-
lem dann nicht, wenn man Tights trägt, die 
nur wenig Wasser aufsaugen. Eine Regen-
jacke muss man differenziert betrachten. 
Grundsätzlich gilt: Beim Laufen wird vom 
Körper derart viel Wärme produziert, dass 
es Jacken mit einer wasserdichten Mem-
bran nicht schaffen, den Schweiss ausrei-
chend nach aussen zu transportieren, so 
dass man von innen heraus sprichwörtlich 
nass läuft. Entsprechend reicht eine leichte, 
wasserabweisende Jacke in den allermeis-
ten Fällen aus. Ausnahme: Longjogs bei 
Dauerregen, kühler Witterung und expo-
nierter Lage (Berge), bei denen man Gefahr 
läuft auszukühlen. Oder Läufe bei eisigen 
Temperaturen, da kann eine wasserfeste 
Jacke wärmedienliche Hilfe leisten.

Auch Wasserschutz im Schuh ist im 
Laufsport nur bedingt ein Thema. Denn 
eine wasserdichte Membran macht das 
Obermaterial eines Laufschuhs steifer, 
schwerer und weniger flexibel zu lau-
fen. Die meisten Läufer setzen daher im  
Gelände eher auf wasserabweisendes Ma-
terial als auf Wasserdichtigkeit. Zudem 
würde ein wasserdichter Schuh verhin-
dern, dass von oben über den Rand einge-
tretenes Wasser (zum Beispiel beim Trail-
running durch einen Sumpf) auch wieder 
austreten könnte, was sich eher unange-
nehm anfühlt.

5  KOMPRESSION
Vor allem Kompressionssocken sind im 
Laufsport weit verbreitet, aber auch Kom-
pressionstights sind nicht unbeliebt. Der 
verstärkte Druck auf den Körper soll die 
Blutzirkulation anregen und dadurch mehr 

Sauerstoff durch die jeweiligen Körperstel-
len transportieren, wodurch als Folge eine 
allfällige Leistungssteigerung, verbesserte 
Sauerstoffzufuhr, erhöhte Körperstabilität, 
weniger Muskelkater oder schnellere Rege-
neration diskutiert werden. Wissenschaft-
lich bewiesen ist das zwar alles nicht, aber 
auf der anderen Seite stehen die Aussagen 
vieler Läufer, die sich in Kompressions-
socken wohler fühlen als in gewohnten 
Sportsocken. Meistens steht daher nicht 
ein allfälliger Leistungsgewinn im Vorder-
grund, sondern schlicht mehr Komfort.

Die Konklusion daraus ist simpel: Wer sich 
in seiner Sportbekleidung wohl fühlt, ist 
motiviert und fokussiert, wodurch sich 
die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man 
sein Leistungsvermögen auch tatsächlich 
abrufen kann. Ob mit oder ohne Kompres-
sionsbekleidung, wissenschaftlich bewie-
sen oder als Placebo, ist schlussendlich gar 
nicht so wichtig.

Mehr Details zum Thema unter: 
www.fitforlife.ch/kompressionsbekleidung

6  PULS-/GPS-UHR
Dank seiner einfachen Messbarkeit ist der menschliche 
Herzschlag ein zentrales Element in der Trainingssteue-
rung, vor allem im Hobbysport. Die Gleichung ist einfach: 
Je intensiver man sportlich unterwegs ist, desto mehr 
muss das Herz schlagen, damit dem Köper genügend Sau-
erstoff und damit Energie zugeführt werden kann. Für 
Ausdauersportler jeglicher Leistungsklassen, aber defini-
tiv für Einsteiger ist eine Pulsuhr daher ein wertvolles In- 
strument, seinen Körper bei unterschiedlichen Belastun-
gen kennenzulernen. An breiter Front durchgesetzt haben 
sich mittlerweile Sportuhren mit der Herzfrequenzmes-
sung am Handgelenk.

Je mehr Sie mit dem Puls spielen, desto besser lernen Sie 
Ihren Körper kennen und können Ihre Trainingsinhalte 
vielseitig aufeinander abstimmen von ganz locker bis sehr 
streng. Wie hoch ist der Puls am Morgen nach dem Auf-
stehen, beim Treppensteigen, lockeren Dauerlauf, zügigen 
Tempolauf, im Fahrtspiel oder beim Intervall? Wichtig zu 
wissen: Pulszahlen sind extrem individuell und Pauschal-
regeln daher untauglich. Gerade deshalb sollten Sie für 
sich herausfinden, wann Ihr Herz wie reagiert. Am besten 
ordnen Sie den gemessenen Werten Ihr subjektives Be-
lastungsgefühl zu (auf einer Skala von 1-5 oder auch von 
1-10). So können Sie irgendwann auf die Kontrolle durch 
die Pulsuhr verzichten und das Training intuitiv nach Ge-
fühl vielseitig gestalten. 

Tempotraining dank GPS
Auch GPS-Messung hat sich wie die Pulsmessung an brei-
ter Front durchgesetzt. Der Vorteil für Ausdauersportler: 
Mit einer GPS-Uhr werden nicht nur die Distanz des geleis-
teten Trainings und die Trainingsroute aufgezeichnet, son-
dern das Training kann anhand des aktuellen Tempos und 
entsprechender Vorgaben bewusst gestaltet und laufend 
kontrolliert werden. Nachteil: Tempovorgaben machen nur 
im flachen Gelände Sinn. Bei Auf-und-Ab-Strecken sind sie 
untauglich oder können nur dann als Vorgabe verwendet 
werden, wann man immer die gleiche Strecke läuft. 

Überlegen Sie sich beim Kauf einer Sportuhr genau, wofür 
und wie regelmässig Sie die Uhr einsetzen wollen. Topmo-
delle haben unzählige Features, so dass Gelegenheitsläu-
fer in der Praxis damit rasch überfordert werden und mit 
einer einfachen Sportuhr fast besser bedient sind. Prak-
tisch ist eine kombinierte GPS-/Pulsuhr, die mittlerweile 
mit einer Pulsmessung am Handgelenk bereits für wenig 
Geld zu haben ist. So kann man mit einer Uhr das Training 
sowohl mit Puls- wie auch Tempovorgaben steuern. 

Mehr zum Thema Puls und Trainingssteuerung unter:  
www.fitforlife.ch/pulsgesteuertes-training  
www.fitforlife.ch/5-intensitaetsstufen  
www.fitforlife.ch/trainingssteuerung-mittels- 
geschwindigkeit 
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Lauftights in allen Formen 
gehören zum Laufsport dazu.
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Erhältlich im Buchhandel  
oder für CHF 38,– auf  
www.spiraldynamik-shop.com 
 
Der Kurs zum Buch unter  
www.medical-running.com 
 
Mehr Titel von Dr. Christian Larsen  
www.trias-verlag.de

Gesund laufen –  
schneller laufen
• Die ultimative Gebrauchsanweisung für eine 
anatomisch richtige Lauftechnik 

• Trainingspläne, Tipps und Flowtechnik für 
Einsteiger, Freizeitsportler und Profis 

• 12 Regeln und 100 Übungen für  
verletzungsfreies Laufen

Larsen/Zürcher/Altmann 
Medical Running 
344 Seiten, 250 Abbildungen 
€ 29,99 [D]   
ISBN 978-3-432-10584-0 
Auch als E-Book

MUST HAVE  

für jeden  

   Sportler –  

nicht nur für  

Läufer 
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7  MUSIK
Ambitionierte Läuferinnen und Läufer lau-
fen ihre Trainings meist ohne Musik, um 
den Fokus nicht zu verlieren und sich nicht 
durch den Rhythmus beeinflussen zu las-
sen. Und viele Laufsportler geniessen die 
Ruhe und die Geräusche der Natur und ver-
zichten deshalb auf ablenkende Musik. An-
dere wiederum können sich eine Jogging-
einheit ohne Musik gar nicht vorstellen, 
weil sie erst dadurch richtig motiviert wer-
den. Für sie wirkt Musik als Stimmungs-
aufheller und lässt die Welt für einige 
Zeit in einem rosa Licht erscheinen, auch 
wenn das Knie zwickt oder der Longjog erst  
zehn Minuten alt ist. 

Nicht besser, aber beschwingter
Man läuft mit Musik zwar nicht besser oder 
schneller, aber die Anstrengung fühlt sich 
leichter an als ohne. Studien ergaben: Mu-
sik wirkt als Stimulans bei jenen Sportlern 
am besten, die im moderaten bis leicht 
intensiven Tempo laufen. Dem Rhyth-
mus der Musik kommt dabei eine grosse 
Bedeutung zu: Wer Musik als Taktgeber 
einsetzen möchte, muss seine Schrittfre-
quenz mit den Taktschlägen der Musik in 
Einklang bringen und die Stücke so wäh-
len, dass die Musik einen «zieht». Je mehr  
«Beats per Minute» (bpm) ein Musikstück 
aufweist, desto mehr wird die Schrittzahl 
erhöht und desto schneller wird gelaufen. 

Gerade Taktzahlen einfacher
Idealerweise werden Musikstücke mit ge-
raden Taktzahlen (2/4-Takt oder 4/4-Takt) 
verwendet, die so schnell sind, dass die 
Beine den Ohren noch nachkommen. Wer 
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Intervalltraining mit Musik anstrebt, wech-
selt zwischen langsameren und schnel-
leren Stücken ab, die sich im Bereich von 
120 bis 145 bpm bewegen – und sollte da-
bei Untergründe, Witterung sowie die Stei-
gung des Laufs in der Playlist mitberück-
sichtigen. Was einfach tönt – «Lauftraining 
mit Musik» – kann bei adäquater Umset-
zung sehr viel Vorarbeit benötigen. Leich-
ter funktioniert musikgesteuertes Training 
auf dem Laufband. Jedenfalls dann, wenn 
sich das Laufband an einem Ort ohne stö-
rend laute Hintergrundmusik befindet. 

Stöpsel oder Kopfhörer? 
Am praktischsten sind die kleinen Kopf-
hörer-Knöpfe, die man sich ins Ohr knub-
belt. Da man sich die Stöpsel regelrecht 
ins Aussenohr schraubt, verrutschen sie 
kaum und bleiben auch bei stundenlangen 
Lauftrainings am Platz; sogar dann, wenn 
Schweiss- und Regentropfen das Ohr flu-
ten. Weil die Stöpsel einen Sammelplatz 
für Bakterien bilden, sollten sie regelmäs-
sig gereinigt werden. 

Achtung Biker
Wer die Musik so aufdreht, dass er rundum 
alles vergisst und das Klingeln der Moun-
tainbiker nicht hört, sollte beim Wald-
lauf eher am Rand laufen, damit er nicht 
einen Schreck kriegt, wenn Biker oder 
noch schnellere Läufer an einem vorbei 
preschen …

Eine Auflistung bekannter Musikstücke für 
den Laufsport finden Sie unter: 
www.fitforlife.ch/laufen-mit-musik

8  TRAININGSPLAN
Je ambitionierter Sie ein sportliches Ziel er-
reichen möchten, desto sinnvoller ist ein 
überlegter Trainingsplan, wie Sie das am 
besten anpacken sollen. Im Laufsport ist 
eine Leistungsentwicklung anhand Daten-
analyse bis zu einem gewissen Grad er-
staunlich berechenbar, Einsteigern sowie 
Fortgeschrittenen kann ein Trainingsplan 
daher wertvolle Unterstützung bieten. Ein 
Trainingsplan gibt dem (Trainings-)Alltag 
eine Struktur, was das Dranbleiben an sei-
nen Vorsätzen erleichtert. Fixe Trainings-
pläne können dabei als Input für einzelne 
Trainings genutzt oder konsequent befolgt 
werden. Als Alternative  gibt es Online-An-
bieter von dynamischen Trainingsplänen. 
Dabei (z. B. www.runningcoach.ch) wird 
der aktuelle Trainingsstand 1:1 miteinbe-
zogen, wodurch die Planung laufend an die 
Realität angepasst werden kann.

Doch nicht alle benötigen einen anonymen 
Trainingsplan mit fixen Vorgaben. Um die 
unterschiedlichen Trainingsinhalte im 
Laufsport kennenzulernen oder möglichst 
effizient ein Ziel zu verfolgen, kann auch 
eine Anleitung im Rahmen eines Lauf-
treffs, ein Coaching oder eine Club-Mit-
gliedschaft sinnvoll sein. Geübte und routi-
nierte Läufer gestalten zudem ihr Training 
intuitiv und betten den Sport situativ in  
ihren Alltag ein.

Mehr Infos zum Thema Laufeinstieg unter 
www.fitforlife.ch/
laufeinstieg-leicht-gemacht 

9  LAUF-APPS
Ein Smartphone haben viele beim Trai-
ning mit dabei, kein Wunder daher, dass 
sich auch im Sport entsprechende Apps 
an breiter Front durchgesetzt haben. Die 
grosse Nachfrage zeigt, dass sich viele von 
Apps anspornen lassen und damit ihr Trai-
ning protokollieren, aufzeichnen oder mit 
Freunden teilen. Der Markt ist riesig und 
das Angebot vielseitig. Zahlreiche Lauf-
Apps liefern für wenig Geld bereits recht 
viel Information und haben daher als mo-
tivierende Begleiter durchaus ihre Berech-
tigung. Einziger Einwand: Wer mit Apps 
läuft, läuft automatisch mit einem Smart-
phone, und da sieht man immer häufiger, 
dass Läuferinnen und Läufer ihr Smart-
phone nicht befestigt mittragen, sondern 
in verkrampfter und steifer Armhaltung 
in der Hand halten. Deshalb unser Tipp: 
Wenn schon mit Smartphone, dann sicher 
verstaut am Oberarm, sodass der Laufstil 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

10  LAUF-ABC
Es gibt sie, die Unverwüstlichen, die ein-
fach nur laufen, tagein tagaus, immer 
gleich und ohne Beschwerden. Wir blicken 
neidisch auf sie, sollten uns aber nicht da-
rauf verlassen, langfristig auch zu ihnen zu 
gehören. Deshalb lohnt es sich, wenn man 
sich ab und zu mit seiner Lauftechnik aus-
einandersetzt, nicht nur immer im Dauer-
modus konstant vorwärts läuft, sondern 
auch mal anferst, seitlich übersetzt, Skip-
pingschritte ausführt oder andere Lauf-
ABC-Formen ins sein Training integriert. 
Anregungen dazu finden Sie unter: 
www.fitforlife.ch/lauf-abc

11  LAUFANALYSE
Einmal 1:1 zu sehen, wie man läuft, ob man 
vorne, in der Mitte oder auf der Ferse lan-
det, wie der Fussabdruck und die Beinstre-
ckung ausschaut und ob die Arme aktiv 
mitschwingen, ist nicht nur im Laufsport 

interessant. Bewegungsabläufe sind im-
mer auch eine Frage des Vorstellungsver-
mögens sowie des Bewusstseins, weshalb 
eine Videoanalyse allen Sportlern berei-
chernden Input für ihr Selbstbild gibt. 

Während einer ausgiebigen Laufanalyse im 
fachkundigen Labor werden zudem noch 
viele andere aufschlussreiche Parameter 
gemessen, was bei Beschwerden allen-
falls die Ursachen ans Licht bringen kann. 
Moderne Technologie hat allerdings ihren 
Preis, rund 200–300 Franken muss für eine 
umfassende Laufanalyse aufgewendet wer-
den. Und wenn eine Einlage angezeigt ist, 
kommen noch Kosten dazu.

Erfahrenes Auge ebenbürtig
Wenns weniger um konkrete Beschwerden, 
sondern um lauftechnische Aspekte geht, 
ist eine Videoanalyse im Freien und eine 
optische Lauftechnikanalyse unter den 
fachkundigen Augen eines Experten oder 
Lauftrainers einer Laboruntersuchung 
ebenbürtig, wenn nicht überlegen.

12  
LEISTUNGSDIAGNOSTIK
Wie bei der Laufanalyse gilt auch hier: In-
teressant ist es alleweil zu sehen, wie man 
bei einer Leistungsdiagnostik im Vergleich 
zur grossen Masse abschneidet und wo 
man sich künftig noch verbessern kann. 
Auf der anderen Seite ist eine Leistungs-
analyse eine Momentaufnahme, die ent-
sprechend regelmässig wiederholt werden 
muss, damit man die Resultate vergleichen 
und die Fortschritte kontrollieren kann. 
Wer den Zeit- und Kostenaufwand nicht 
scheut (ein Laktatstufentest kostet um die 
200–250 Franken inklusive Auswertung), 
kann so seine momentane Leistungsfä-
higkeit testen und seine Trainingseffizienz 
kontrollieren, für alle anderen kann die 

aktuelle Form auch einfach mit regelmäs-
sigen Praxistests unter möglichst immer 
gleichen Bedingungen kontrolliert werden. 

Mehr zum Thema unter: 
www.fitforlife.ch/
leistungstests-im-ausdauersport 

13  BARFUSSLAUFEN
Barfusslaufen ist das «Bio» des Laufsports 
und wurde lange Zeit im grossen Stil als 
Garant für gesundes Laufen vermarktet. 
Zumindest so lange, wie die gewieften Her-
steller dafür speziell gefertigte Schuhe ver-
kaufen konnten. Grundsätzlich gilt: Bar-
fusslaufen auf einer Wiese oder auf Sand 
als Ergänzung zum normalen Lauftraining 
ist sowohl muskulär wertvoll wie auch als 
Erfahrung bereichernd – wenn man es 
nicht übertreibt. Bei den Laufschuhher-
stellern ist die Euphorie mittlerweile ver-
klungen, da der Absatzmarkt zu klein war 
und während Boom-Zeiten jeder Leichtge-
wichtsschuh unter dem Barfuss-Label an-
gepriesen wurde. 

Laufen leicht gemacht 2019

ausrüstung

Laufen mit oder ohne? So unterschiedlich die 
Gewohnheiten, so unterschiedlich die Musik.

Die Geschichte des Barfusslaufens:  
www.fitforlife.ch/barfusslaufen-geschichte 
Tipps zum Barfusslaufen unter:  
www.fitforlife.ch/barfusslaufen-praxistipps

Ein Leistungstest offenbart, wie 
gut der Körper im Schuss ist.
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14  KRAFTTRAINING
Jeder Mensch benötigt Kraft und daher 
auch jeder Läufer und jede Läuferin. Leider  
ist es im Laufsport so, dass Laufen allei-
ne zwar das Herz stärkt und die Ausdau-
erfähigkeit fördert, die Muskulatur aber 
zusätzlich mit speziellem Krafttraining ge-
stärkt werden sollte, damit der Bewegungs-
apparat die beim Laufen auftretende Belas-
tung langfristig aushalten kann. 

Ein vielseitiges Krafttraining kann in Form 
von Fussgymnastik, Übungen an Ma-
schinen mit Gewichten oder mit eigenen  
Körpergewicht durchgeführt werden (vgl. 
Artikel auf S. 42). Grundsätzlich gilt: Je am-
bitionierter der Laufsport betrieben wird, 
desto wichtiger ist ein ergänzendes Kraft-
training. Und ebenfalls wichtig: Mit zuneh-
mendem Alter steigt die Bedeutung eines 
unterstützenden Krafttrainings ebenfalls 
an.

Die wichtigsten Infos finden Sie unter 
www.fitforlife.ch/
krafttraining-fuer-Laeufer

ausrüstung
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15  SUPPLEMENTE/
SPORTERNÄHRUNG
Sobald eine Industrie etwas verkaufen 
kann, übertreffen sich die Versprechungen 
der Hersteller, was ihre Produkte alles be-
wirken können. Das ist nicht nur bei Diäten 
so, sondern auch bei Sport-Supplementen, 
vor allem im Fitnessbereich. Das Phäno-
men zeigte sich beim Magnesium-Mythos, 
dem vor allem die Laufgemeinde jahrelang 
sprichwörtlich hinterhergerannt ist. Heu-
te weiss man, dass eine Magnesium-Sup-
plementation auf die Prävention von 
Krämpfen wenig bis keinen Einfluss hat. 
Denn grundsätzlich braucht ein gesunder 
Mensch, der zwei-, bis viermal pro Woche 
Sport treibt, keine Supplemente, ausser 
er weist irgendwo Beschwerden oder eine 
Mangelerscheinung auf, die aber zuerst ab-
geklärt werden müsste. Auch die Ernäh-
rung sieht bei Sportlern kaum anders aus 
als generell die Empfehlungen zu einer ge-
sunden und vielseitigen Ernährung lauten. 

Sonderfälle bezüglich Sporternährung 
sind harte Trainings (Intervalle), har-
te Trainingsphasen (Trainingslager) oder 
Wettkämpfe. Während eines harten Trai-
nings und auch im Wettkampf sollten ge-
nügend Kohlenhydrate eingenommen wer-
den, weshalb Sportgetränke, Gels und/oder 
Riegel in diesen Situationen sinnvoll sind. 
In einem harten Trainingslager kann zu-
dem in Absprache mit einem Spezialisten 
eine temporäre Supplementierung Sinn 
machen. Für die überwiegende Mehrheit 
der Hobbysportler aber gilt: Supplemen-
te bewirken vor allem eins – einen teuren 
Urin!

Mehr Infos zum Thema unter: 
www.fitforlife.ch/supplemente

16  
LAUFBANDTRAINING
Sie sind noch nie auf dem Laufband ge-
laufen? Ein Versuch wert ist es allemal, 
vor allem in der dunklen Jahreszeit oder 
bei garstigen Witterungsbedingungen. 
Das Laufbandtraining hat – zumindest als 
Alternative – handfeste Vorteile, da gute 
Laufbänder gedämpft sind und die Nei-
gung eingestellt werden kann, wodurch 
gelenkschonende Trainings einfach mach-
bar sind.

Wer zum ersten Mal auf einem Laufband 
läuft, sollte einen lockeren Dauerlauf ab-
solvieren, um sich daran zu gewöhnen. 
Insbesondere sollte man sich bewusst 
machen, wie man das Laufband per «Not-
Stopp» anhält und wie man im Notfall aus-
steigt, ohne nach hinten hinunterzufallen. 
Für die schnellen Trainings ist ein leich-
ter und direkter Schuh zu empfehlen, für 
die langen Trainings eher ein komfortable-
res Modell. Bei der Bekleidung benötigt es 
indoor nur ein Shirt und eine kurze Hose, 
mehr wäre zu viel, da auf dem Laufband 
der Luftwiderstand fehlt. Ein Handtuch ist 
beim Laufbandlaufen ein absolutes Muss, 
damit der Schweiss fortlaufend abgewischt 
werden kann. 

Der Nachteil von Laufbändern: Gute Geräte 
sind teuer, für den Heimbereich muss man 
ziemlich tief in die Tasche greifen – oder 
aber man löst ein Fitnessabo und kann dort 
ein Laufband benutzen.

17  MOTIVATION
Das Billigste, was zum Laufsport nötig ist, 
gibt es gratis – und dennoch ist es nicht im-
mer gleich vorhanden und leicht zu haben. 
Die Rede ist von der Motivation, von der 
Lust an der Bewegung. Die ist zugegebener-
massen nicht bei allen immer gleich gross, 
was keinesfalls als Wertung missverstan-
den werden sollte. 

Gleichzeitig können Millionen von Läufe-
rinnen und Läufern auf der ganzen Welt 
nicht irren, denn sie üben den Laufsport 
freiwillig aus und möchten ihn nur sehr 
ungern missen. Am schwierigsten fällt 
die Motivation Menschen, bei denen der 
Laufsport nicht fix in den Alltag eingebettet 

ist und die sich jedes Mal neu motivieren 
müssen. Für alle anderen hingegen, die die 
Einstiegshürde überwunden haben, gehö-
ren die fixen Laufeinheiten zu einer befrie-
digenden Wochenstruktur dazu. Für sie ist 

das Jogging am frühen Morgen, über Mittag 
oder nach der Arbeit kein anstrengender 
Zeitverlust, der Überwindung kostet, son-
dern eine Energie bringende Auszeit von 
der Hektik des Alltags. f
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COMPETITION COOL MINT – erfrischt und kühlt
OMEGA 3 PLUS – die tägliche Portion frischer Fisch, kombiniert mit Vitamin D3
POWER PORRIDGE – weniger Carbs, mehr Protein
LOW CARB PROTEIN BAR – neu in zwei leckeren Geschmacksrichtungen

Weitere Informationen zu unseren Product News 2019  
erhältst du auf unserer neuen Website: WWW.SPONSER.CH
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