
Wie man steht, so ist man
Unsere Füsse – ungeliebt und oft vernachlässigt

Machen Sie folgenden Versuch: Sie zie-
hen sich morgens Baumwollhandschu-
he an und darüber einen zweiten dicken 
Handschuh aus Leder. So «bekleidet» be-
streiten Sie Ihren Alltag. Wenn Sie am 
Computer arbeiten, könnte es etwas um-
ständlich sein. Doch es ist ja nur für einen 
Tag. Abends, wieder zu Hause, entledigen 
Sie sich Ihrer Leder- und Baumwollhand-
schuhe. Vielleicht schauen Sie Ihre Hände 
kurz an, eventuell riechen Sie sogar an ih-
nen. So etwas würden Sie nie tun? Genau 
das machen wir aber tagtäglich mit unse-
ren Füssen. Wie viele Cremen und Salben 
für Hände und Gesicht stehen bei Ihnen 
im Regal? Und finden Sie auch eine Creme 
für Ihre Füsse? 

Meine Füsse sind das Kapital 
meiner Leistung
Unsere Füsse sind ebenso pflegebedürftig 
wie andere Körperteile, bestehen sie doch 
jeweils aus 26 Knochen. Dazwischen be-
finden sich Gelenke, die mit Kapseln und 
Bändern zusammengehalten werden. Und 
damit Bewegung im Fuss entsteht, braucht 
es unzählige Muskeln. Anatomisch könnte 
man noch weit tiefer ins Detail gehen, aber 
merken Sie sich einfach, dass unsere Füs-
se eine hochkomplexe Angelegenheit sind, 
zu der wir Sorge tragen sollten.

Es liegt auf der Hand, dass ich meinen 
Füssen ganz besonders Aufmerksamkeit 
schenke, denn sie sind der Eckpfeiler mei-
ner Leistung. Die wichtigste Grundlage 
bildet die Fusspflege. Ich massiere mir re-
gelmässig meine Füsse und verwende dazu 
eine fettende Creme. Auch mein Masseur 
weiss, dass er sich meinen Füssen etwas 
länger zuwenden sollte. Drei- bis viermal 
pro Jahr besuche ich zudem eine Podologin. 

Nicht, um mir primär die Zehennägel zu 
schneiden, sondern um durch die Belas-
tung entstandene Hornhaut zu entfernen. 
Nach einer Behandlung fühlt sich das Lau-
fen wieder ganz anders an. 

Neben der Fusspflege erfährt die Fusskräf-
tigung spezielle Beachtung. So baue ich das 
Laufen ohne Schuhe so oft wie möglich in 
den Alltag ein, im Winter vor allem bei der 
Hausarbeit. Es gibt auch verschiedene Spe-
zialschuhe, die den « Urgang » zu imitieren 
versuchen. Ich persönlich bin diesen Er-
rungenschaften gegenüber aber eher zu-
rückhaltend eingestellt. Ohne Schuhe 
nach einem Intervalltraining im Innenfeld 
der Rundbahn auf dem Rasen auszulau-
fen, macht immer noch am meisten Spass. 
Fussgymnastik integriere ich in den All-
tag. Bei Sitzungen ziehe ich – mittlerwei-
le ohne es zu merken – meine Schuhe aus 
und fange an zu üben. Peinlich wird es 
dann, wenn alle plötzlich aufstehen und 
ich meine Schuhe nicht mehr finde. Eben-
falls wichtige Elemente beim Training mei-
ner Fusskraft bilden das regelmässige Seil-
springen, meist in Kombination mit dem 
Rumpfkrafttraining, und das Koordinati-
onstraining auf meiner MFT Disc*, einem 
Balance- und Koordinationsgerät.

Im Detail liegt die Kraft – auch im 
Hobbysport!
Auch Sie als Hobbyläufer– egal auf wel-
chem Niveau Sie laufen – sollten sowohl 
Fusspflege wie auch Fusskrafttraining re-
gelmässig in Ihren Alltag einbauen. Inte-
ressanterweise kaufen sich viele auf dem 
Weg zu ihrem ersten Marathon alle Bücher 
und das neuste Equipment. Den Marathon 
müssen sie dann aber leider aufgeben, weil 
sich die spitze Kante eines Zehennagels in 

den danebenliegenden Zeh gebohrt hat. 
Pech, oder einfach nur Dummheit? 

Gleich unbedarft gehen wir mit der Fuss-
muskulatur um. Da wir schon unsere 
Kleinkinder in Schuhe – meist in die fal-
schen – stecken, kann sich die Fussmus-
kulatur gar nicht normal entwickeln. Die 
Folge: die Muskulatur unserer Füsse ver-
kümmert. «Use it or loose it» (gebrauche 
sie, oder verliere sie), heisst das Motto, das 
man beherzigen sollte. Meine drei wich-
tigsten Fuss-Tipps für den Hobbyläufer:
•  Pflegen Sie die Füsse wie Hände und Ge-

sicht. Warum nicht einmal zu einer Podo-
login gehen?

•  Bereiten Sie Ihre Füsse auf die Belastung 
beim Laufen vor. Fussgymnastik und re-
gelmässiges Barfusslaufen gehören dazu.

•  Aus dem Fussgelenk kommt die Kraft. 
Bauen Sie Seilspringen sowie Übungen 
auf labilen Unterlagen ins Training ein. F

* Infos zu MFT unter www.mft.at

VIKtor rötHLIn
Viktor Röthlin ist der schnellste 
Schweizer Marathonläufer aller 
Zeiten mit einer Bestzeit von 
2:07:23. Seine wichtigsten Erfol-
ge sind die Silbermedaille an den 
Europameisterschaften 2006 in 
Göteborg, die Bronzemedaille an 
den Weltmeisterschaften 2007 
in Osaka und der 6. Rang an 
den Olympischen Spielen 2008 
in Peking. Mit seiner Firma VIK-

MOTION bietet er unter anderem auch Laufseminare und 
Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch

training
Viks TrainingsTipps

36

fo
to

: A
n

d
r

e
A

s
 G

o
n

s
e

th
 

Für den Geschmacksverstärker Natur.

Für Natur statt Chemie: Das ist unsere Formel für Bio-Genuss ohne Kompromisse.
Coop Naturaplan bringt jeden Tag mehr natürlichen Geschmack auf Ihren Tisch.

www.coop.ch/naturaplan  Für Bio ohne Kompromisse.
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