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l Geringere respektive besser 
verteilte Belastung des Stütz- und
Bewegungssystems

l Bereicherung des Trainings
l Motivationsschub

Etwas frustriert stellt Hottenrott fest:
«Unspezifische Trainingsmittel werden bis-
her in der Trainingsstruktur zum Mittel-
und Langstreckenlauf nicht systematisch
integriert.» Ein Umdenken zeichnet sich
aber ab. Richard Umberg, Trainingsexperte,
unter anderem am Swiss Alpine Medical
Center von Beat Villiger in Bad Ragaz, gibt
dem Alternativtraining in seinen Trainings-
plänen denselben Stellenwert wie einem
Lauftraining: «Und zwar nicht nur als Re-
generationstraining, sondern als vollwerti-
ges Ausdauertraining.» Was beim ambitio-
nierten Läufer passt, ist beim Breitensport-
ler gar ein Muss. Umberg: «Der Hobbyläu-
fer ist oft ein ‹Gschtabi›, dem es gut tun
würde, auf die Inline-Skates zu stehen. So
könnte er seine koordinativen Fähigkeiten
schulen.»

Triathleten sind gute Läufer
Das Umdenken in der Trainingslehre pro-
vozierten die Tri- und Duathleten. Plötzlich
schafften sie es, sowohl schnell Rad zu fah-
ren wie auch schnell zu laufen. Wenn der
Duathlon-Weltmeister Urs Dellsperger den
Marathon in 2:19 Stunden läuft und am
Jungfrau Marathon 2. wird, dann kann das
lauffremde Training ja gar nicht so schlecht
sein. Im Gegenteil. Dank dem Crosstrai-
ning Schwimmen-Laufen-Radfahren trai-
nieren Triathleten enorme Umfänge, blei-
ben aber meist von Verletzungen und Über-
belastungen verschont. Wohingegen Läufer
mit dem Umfang rasch an Grenzen stossen.
«Genau weil die Umfänge nicht beliebig
steigerbar sind, muss der Läufer eine Um-
verteilung vornehmen», sagt Umberg. Und
verweist auf seine Musterathletin Franziska
Rochat-Moser, die viel auf dem Rad und
den Skatingski trainiert habe. Tragischer-
weise wurde ihr genau das Crosstraining,
eine Skitour, zum Verhängnis. Weitere be-
kannte Läufer, die auf Crosstraining setzen,
sind der Deutsche 800-Meter-Olympiasie-
ger Nils Schumann, der viel schwimmt und
Langlauf macht, oder Anita Weyermann,
ein Mountainbike-Fan. Auch Umbergs
Tochter, die Spitzenläuferin Vera Notz-
Umberg, sitzt regelmässig auf Mountain-

bike und Rennrad, steht auf Inline-Skates
und Langlaufski und macht regelmässig
Aqua-Fit bzw. Deep Water Running. Es gibt
aber auch erfolgreiche Läufer, die sich
wenig um Crosstraining scheren. André
Bucher geht zwar regelmässig mit der
Aqua-Fit-Weste ins Wasser, andere Sportar-
ten übt er aber nicht regelmässig aus. Dazu
habe er auch gar keine Zeit.

Jede Medaille hat ihre Kehrseite. Gilt
das auch fürs Crosstraining? «Ja klar. Ich
habe Athleten betreut, die nach einem  aus-
schliesslichen Rad-Trainingslager beim in-
tensiven Laufen Probleme mit der Hüfte
und der Achillessehne hatten. Oder Zer-
rungen. Denn Radfahren kann den Muskel
verkürzen», erzählt Kuno Hottenrott. Der
regelmässige Wechsel hingegen sei unpro-
blematisch. Nur wenn Radfahren sehr do-
minant würde, könne es Gift sein für den
Läufer. Ansonsten sei es nur förderlich. 

Mehr Blut dank Crosstraining
Und die Muskelzunahme beim Schwim-
men oder Langlaufen? Hottenrott: «Die
Muskelmasse nimmt unter der Belastung
nicht zu. Sie wird nur besser kapillarisiert.
Mehr Blutgefässe heisst mehr Blutvolumen
im Körper. Und eine bessere Durchblutung
aller Muskeln fördert den raschen Laktat-
abbau.» Hottenrotts These: Laktat, das in
den Beinen anfällt, könne so auch in ande-
ren Muskelgruppen als nur in den Beinen
abgebaut werden. 

Richard Umberg verspricht dem Läufer
mit Crosstraining auch einen nicht medizi-
nischen Vorteil. Schneller laufen dank men-
talem Krafttraining. Wer der Laufmonoto-
nie entflieht, neue Reize setzt für Körper
und Geist, der könne durch diese Frische
schneller laufen. Und so schliesst sich der
Kreis wieder zu den alten Laufphiloso-
phien. Paavo Nurmi machte nämlich auch
eine Art Crosstraining. Statt zu laufen mar-
schierte er im Winter stundenlang durch
die finnischen Wälder. Bis zu 150 Kilometer
die Woche.

Obligatorisches Radtraining für Läufer? 
Undenkbar noch vor ein paar Jahrzehnten. Heute 
propagieren Wissenschafter und Trainer Radfahren,
Inline-Skaten oder auch Langlaufen als hervor-
ragenden Reiz für Körper und Geist. Und als Mittel 
zu besseren Laufzeiten.

V O N  S I M O N  J O L L E R

ine Sportart, die der Langstreckler auf
jeden Fall meiden muss, ist das Rad-
fahren – auch wenn das Rad nur als

Verkehrsmittel genutzt wird –, da es sich
auf die Muskeln und Organe des Lang-
strecklers ungünstig auswirkt.» Was Willi
Horlemann 1953 in seinem Buch «Mara-
thonlauf» schrieb, skizziert noch heute die
Einstellung vieler Läufer. Ihr Credo: «Lau-
fen lernt man durch Laufen». Streng nach
der Trainingsphilosophie des finnischen
Wunderläufers Paavo Nurmi. Doch Cross-
training, das Alternativtraining auf dem
Fahrrad, den Inline-Skates, im Wasser usw.
findet immer mehr Anhänger. Am wenig-
sten können dem Crosstraining die Wissen-
schafter entgegen halten. Im Gegenteil. Sie
propagieren es. Kuno Hottenrott, Autor
von «Das grosse Buch vom Laufen» und
Professor für Sportwissenschaften an der
Uni Marburg, zählt eine ganze Liste von
Vorteilen auf, wenn man regelmässig alter-
native Ausdauersportarten betreibt:

l Höhere Gesamttrainingsbelastung und
Belastbarkeit 

l Bessere Ausdauer- und Kraftgrundlagen
l Günstige Voraussetzungen für das 

spezielle, intensive Lauftraining
l Sicherstellung der muskulären Balance

Tipps zum Crosstraining
lDer Umfang des Crosstrainings soll in der
Regel 10 bis 20 Prozent des Gesamtum-
fanges betragen. In der Vorbereitungszeit
kann man bis dreimal pro Woche ein Alter-
nativtraining absolvieren, in der speziellen
Grundlagen-Phase noch zweimal. Mehr als
50 Prozent des Gesamtumfanges sind
nicht sinnvoll.
lNach einem Crosstraining sollte man am
kommenden Tag eine Laufschulung ma-
chen, damit der Laufstil keinen «Schaden»
nimmt. Spitzensportler machen die Lauf-
schulung noch am selben Tag.
lBreitensportler sollen das ganze Jahr über
Crosstraining machen. Leistungssportler
betreiben Crosstraining intensiv in der
Grundlagenphase. Je näher der Wettkampf
kommt, umso mehr setzen sie nur auf spe-
zifisches Lauftraining.
lDie ideale Crosstrainingsform im Sommer
ist das Radfahren, im Winter eignet sich
Langlaufen hervorragend. 
lZur Schulung von Koordination und Kör-
perwahrnehmung bieten sich Spielsportar-
ten oder koordinativ anspruchsvolle Diszi-
plinen wie Inline-Skating oder Langlauf an.
lBei Sportarten wie Inline-Skating, Lang-
lauf oder Mountainbiking braucht der Läu-
fer eine gewisse Bewegungssicherheit, da-
mit er Fehlbelastungen und Unfälle ver-
meiden kann. Bei Spielsportarten helfen
vor allem die Vorsicht und die Zurückhal-
tung.
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l Unter einer Stunde bringt das Radtraining
nichts. Der Läufer soll bis 3 Stunden radfahren.
l Auch wenn Sie einen Tacho haben, sollten
Sie nicht nach Geschwindigkeit, sondern
nach Puls und Zeit fahren. Das verhindert
falschen Ehrgeiz und damit Überbelastung.

Inline-Skating für Läufer
Inline-Skating belastet zwar wie das Laufen
die Muskelstreck- und Beugeschlinge. Aber
es kommt viel Muskulatur, die beim Laufen
brach liegt, in Fahrt. Die vordere Schienbein-
muskulatur, die Oberschenkelstreckmuskula-
tur, der Hüftstrecker, die Becken- und die
Rückenmuskulatur. Die isometrische Belas-
tung des Rumpfes, also die Belastung ohne
Bewegung der Muskulatur, ist allerdings für
Läufer ungewohnt und führt oft zu Schmer-
zen. Ein Zeichen, dass der Rücken zu
schwach ist. Das Stehen auf den acht oder
zehn Rollen ist ein wirkungsvolles Stabilisati-
onstraining für Sprung- und Kniegelenkmus-
kulatur, ähnlich dem Kräftigungstraining auf
dem Therapie-Kreisel. Der gehört bei vielen
Läufern zum Standard, Inline-Skaten bei
kaum einem. Weiter punktet Inline-Skating
mit der hervorragenden Schulung von Koordi-
nation und Propriozeption (Eigenwahrneh-
mung) und der geringe Gelenkbelastung.

Trainingstipps
l Nur wer die Technik beherrscht, kann so
laufen, dass es nicht gefährlich wird – und
Spass macht. Ein Kurs hilft auch Fort-
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Radfahren für Läufer
Das Radfahren ist die beste Alternativsportart
für den Läufer. Die Bewegung ist wie beim
Laufen zyklisch und die Gelenkbelastung ist
bis siebenmal geringer. Allerdings wird der
Muskel bei einer kürzeren Muskellänge belas-
tet. Und die Muskeln werden nur konzen-
trisch belastet, müssen also nur beschleuni-
gen. Beim Laufen hingegen werden sie auch
exzentrisch belastet, sie müssen beim Auftre-
ten bremsen. Genau diese exzentrische Bela-
stung macht den Muskel müde. Darum sind
mit dem Rennrad höhere Belastungsumfänge
möglich. Viel Radfahren schadet dem Laufstil
nicht prinzipiell, falsches Radfahren (siehe
Tipps) hingegen schon.

Trainingstipps
l Auf dem Rennrad kann man stundenlang
im Grundlagenbereich trainieren. Mit dem
Mountainbike ist es oft schwierig, im steilen
Gelände nicht zu intensiv zu fahren.
l Hingegen eignet sich die Mountainbike-
Ausfahrt gut für ein Training mit extensiven
Tempowechseln, entsprechend dem Fahrt-
spiel beim Laufen.
l Unbedingt den Sattel auf die richtige Höhe
stellen. Ansonsten drohen Knieprobleme. So
stimmt die Sattelposition: Steht man mit der
Ferse auf das am untersten Punkt stehende
Pedal, dann soll das Bein gestreckt sein.
l Wer zu langsam, mit zu viel Kraft tritt, der
schadet dem Bewegungsablauf beim Laufen.
Ab 80 Kurbelumdrehungen pro Minute kommt
man in den richtigen Bereich, besser 90 bis
110 Umdrehungen.

geschrittenen, ihr Fahrkönnen zu optimieren.
l Ein Inline-Training dauert etwa gleich lang
wie ein Lauftraining, also 45 bis 90 Minuten.
l Nicht zu schnell respektive pulskontrolliert
laufen. Weil viele Muskelgruppen arbeiten,
steigt der Puls schnell hoch.
l Fahrtspiele wie beim Laufen integrieren.
l Nordic Blading ist Inline-Skating mit
Stöcken (Langlauf- oder spezielle Nordic-Bla-
ding-Stöcke, Unterschied: Spitze und Teller).
So trainiert man zusätzlich die Oberkörper-
und Armmuskulatur.
l Schutzausrüstung (Helm, Hand-, Ellbogen-
und Knieschutz) tragen.

Rudern für Läufer 
Rudern ist ein Ganzkörpersport. Bei jedem
Ruderschlag stösst man sich mit den Beinen
ab und zieht mit den Armen. Rudern ist aber
auch eine Sportart in einer für Läufer unge-
wohnten Umgebung, ein Naturerlebnis. Wenn
sich der Dunst über den See legt, wenn die
Sonne das Wasser glitzern lässt, wenn Regen
den See topfeben macht. Rudern schont die
Gelenke und fördert ganzheitlich die Kraft.

Trainingstipps
l Ruderanfänger können bei jedem Ruder-
klub gratis oder für ein geringes Entgelt mit in
ein Boot steigen.
l Beim Kanufahren (Kajak oder Kanadier)
arbeitet man nur mit dem Oberkörper, darum
besser in einen Skiff einsteigen.
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gymnastischen Teil und einem Deep Water
Running-Abschnitt, bei dem die verschiede-
nen Schrittarten trainiert werden. 
l In der Schweiz ist Deep Water Running ein
Bestandteil von Aqua-Fit und wird in der Re-
gel in einer geleiteten Gruppe angeboten.
Sportive «Wasserläufer» können aber durch-
aus auch alleine ins Becken steigen. 
l Beim Deep Water Running soll man Fahrt-
spiele und Intervallformen einbauen, «Lauf-
schule» machen, genau so, wie man das auch
an Land tut. Und auch der Puls sollte sich
etwa in ähnlichen Bereichen bewegen.

Langlauf für Läufer 
Der klassische Diagonalschritt hat viele Merk-
male, die man auch beim Laufen findet. Die
Kreuzkoordination Arme-Beine, der Bein-
und Fussabdruck, die hohe Bewegungsfre-
quenz. Nicht ganz so einfach wie beim Lau-
fen ist es, das Gleichgewicht zu halten. Nicht
nur in den Abfahrten. Und das ist gut so. Der
Läufer kann koordinativ vom Langlaufen pro-
fitieren. Er fördert seine Körperwahrnehmung
und die Bewegungskoordination. Auch die
Rumpf- und Schultergürtelmuskulatur wird
zur Kasse gebeten. Langlauftraining ist ein
Grundlagen- und Kraftausdauertraining, bei
dem das Stützgewebe im Vergleich zum Lau-
fen schonend belastet wird.

Trainingstipps
l Die Klassik-Technik (Diagonalschritt) eignet
sich besser für das Grundlagentraining. Ska-
ting ist gerade für Einsteiger oft zu intensiv.

Wassertraining für Läufer
Läufer können im Wasser entweder Schwim-
men oder Aqua-Fit betreiben. Bei beiden For-
men wird der Bewegungsapparat geschont,
die Muskulatur gelockert, und trotzdem trai-
niert man hervorragend die Atmung, die Mus-
kulatur und das Herz-Kreislauf-System. Beim
Schwimmen ist es offensichtlich, gilt aber
auch beim intensiven Laufen im Wasser, dem
Deep Water Running, einem Bestandteil von
Aqua-Fit. Aqua-Fit wird auch von Leistungs-
sportlern immer öfters als vollwertige und
sehr effiziente Trainingseinheit und nicht nur
zur Rehabilitation nach Verletzungen einge-
setzt. Im Wasser lassen sich alle Technik- und
Laufstilformen ideal trainieren. Ein willkom-
mener Nebeneffekt des Wassers: Der Kälte-
reiz stärkt das Immunsystem.

Trainingstipps
l Für ein Ausdauertraining eignet sich vor al-
lem der Kraulstil. Er ist theoretisch der ein-
fachste Schwimmstil! Mit etwas Geduld und
Techniktraining (Club) kann man Kraul relativ
rasch lernen. 
l Nur wer regelmässig (mindestens einmal
pro Woche) schwimmt, macht Fortschritte.
l Die Schwimmbrille ist unverzichtbar – und
preiswert. Hilfsmittel wie Brett und Flossen
(Beinschlagtraining), Pullbuoy (Auftriebshilfe,
die man zwischen die Beine klemmt für Arm-
training und Wasserlage) und Paddels (Arm-
kraft- und Techniktraining) sind fakultativ
und nur sinnvoll bei richtiger Verwendung.
l Aqua-Fit wird mit einer speziellen Weste
ohne Bodenkontakt im Tiefwasser ausgeübt.
Eine Aqua-Fit Lektion besteht aus einem

l Vor den ersten Langlauftrainings sollte man
die Oberkörpermuskulatur mit Krafttraining
(Gummizug, Liegestützen, Rumpfbeugen usw.)
vorbereiten, damit aus dem Langlaufen nicht
ein unfreiwilliges Kurzlaufen wird.
l Mindestens 90 Minuten soll ein Langlauf-
training für Läufer dauern und im Grundla-
genausdauerbereich statt finden.

Spielsport für Läufer 
Auch mit Spielsportarten kann man seine
Kondition trainieren. Der Effekt dürfte aber
eher gering sein, die subjektiv empfundene
Belastung ist höher als die effektive. Gewich-
tiger sind die Faktoren Koordination und
Propriozeption. Und wer kennt die Situation
nicht: Nach einem Fussballspiel schmerzen
Muskeln, von denen man nicht einmal wuss-
te, dass man sie besitzt. Ein gutes Zeichen
für die Wirkung dieses Crosstrainings.

Trainingstipps 
l Basketball, Handball, Fussball, Unihockey,
Tennis, Badminton, Squash usw. sind geeig-
nete Trainingsformen für Läufer.
l Das hohe Verletzungsrisiko bei Spielsport-
arten kann man minimieren, wenn man den
eigenen Ehrgeiz im Zaume hält und das auch
den Mitspielern kund tut.
l Nicht vergessen: Warmlaufen. Vorgängiges
statisches Dehnen – im schlimmsten Falle
kalt – macht keinen Sinn, da der Muskel un-
mittelbar nach dem Dehnen weniger lei-
stungsfähig und damit verletzungsanfälliger
ist als vorher. n


