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Das Angebot ist so vielfältig wie nie zuvor

DEM LAUFSCHUH-
MARKT LÄUFTS!
Seit gut einem Jahr steht die Welt punktuell still, doch der 

Laufsport läuft wie kaum zuvor. Entsprechend vielversprechend 

sieht die Zukunft für die Schuhhersteller aus. Die Auswahl  

ist riesig – aber nicht alle Laufschuhmodelle sind wirklich  

zum Laufen gemacht.

TEXT: ANDREAS GONSETH

ie Schweiz ist ein Volk von 
Läufern. Ein Viertel der Be
völkerung joggt. Zumindest 
gelegentlich, wie aus der 
Studie Sport Schweiz 2020* 
ersichtlich ist. Und jeder 

Zehnte läuft nicht nur ab und zu, sondern 
regelmässig. 10% bezeichnen in der Studie 
den Laufsport als ihre sportliche Haupt
aktivität. Das sind rund 800 000 Menschen.

Die Selbsteinschätzung der eigenen Sport
lichkeit ist zwar mit Vorsicht zu geniessen, 
doch die Schweiz ist definitiv ein Laufland. 
Jährlich werden in NichtCoronaJahren 
rund 550 Laufwettkämpfe ausgetragen, an 
denen geschätzt rund eine halbe Million 
Läuferinnen und Läufer teilnehmen. Dazu 
braucht es Hardware: Geschätzte rund an
derthalb Millionen Paar Laufschuhe wer
den schweizweit jedes Jahr verkauft. Bei 
einem durchschnittlichen Verkaufspreis 
von 180 Franken pro Schuh entspricht das 

einem Marktvolumen von über 250 Millio
nen Franken! 

PERMANENTER SCHUH-KREISLAUF
Der LaufschuhMarkt hat für die Produ
zenten gegenüber anderen Sportgeräten 
einen unschätzbaren Vorteil: Anders als 
beispielsweise bei Velos, InlineSkates oder 
NordicWalkingStöcken ist die Abnutzung 
von RunningSchuhen aufgrund der exzen
trischen und dynamischen Laufbewegung 
bei Aufprall und Abstoss gross. Wer läuft, 
benötigt immer wieder neue Schuhe, der 
Laufschuhmarkt ist gewissermassen ein 
Selbstläufer.

Dazu kommt: Dynamik und Langlebigkeit 
«beissen» sich: Leichte Rennfinken sind be
reits nach 200–400 Kilometern verbraucht, 
stabiler gebaute Modelle halten immerhin 
rund 600–900 Kilometer. Regelmässige 
Jogger mit rund 30–40 Wochenkilometern 
(was rund dreimal eine Stunde Laufen pro 

Woche entspricht) müssen also mindes
tens zweimal pro Jahr einen neuen Lauf
schuh kaufen – und meist steht nicht nur 
ein Modell im Schuhschrank. Kein Wunder,  
möchten sich immer mehr Produzenten 
und vor allem auch Händler ein Stück von 
diesem Kuchen abschneiden. 

PERFORMANCE ODER LIFESYTLE?
So beeindruckend die Zahlen sind, so  
unübersichtlich ist für den potenziellen 
Laufschuhkunden das Angebot. Denn nicht 
alle Modelle, die in der Kategorie Laufsport 
auftauchen, sind auch wirklich Modelle, 
die sich zum Laufen eignen oder in der Pra
xis hauptsächlich dafür eingesetzt werden.

D

*Die umfangreiche Studie «Sport Schweiz 2020»  
mit zahlreichen Grafiken kann auf den beiden folgenden  
Webseiten gratis heruntergeladen werden:  
www.sportobs.ch; www.baspo.ch > Dokumentation > 
Publikationen
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Für  viele symbolisiert der Laufsport individuelle 
Freiheit, losgelöst von fixen Strukturen.
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Das internationale Marktforschungsinsti
tut NPD hat in einer Studie ermittelt, dass 
in Deutschland rund die Hälfte aller ver
kauften Laufschuhe nicht dem «Perfor
mance Running» zugeordnet werden kön
nen, sondern dem «Lifestyle Running». 

In der Schweiz sieht die Vertei
lung vermutlich ähnlich aus, obwohl  
exakte Zahlen dazu fehlen. Der Grund: 
Die Hersteller definieren selbst, welchem  
Bereich sie ihre Modelle zuordnen – und 
viele versuchen in der begehrten Katego
rie Running mit hohen Verkaufszahlen auf
zutrumpfen. So erscheinen in der Hitliste 
der in Deutschland am besten verkauften 
RunningSchuhe 2020 mit dem On Cloud 

und dem Adidas Ultra Boost zwei Modelle,  
die fleissig gekauft werden, aber meist 
nicht zum Laufen getragen werden,  
sondern in Freizeit und Beruf. 

Nicht nur die Zuordnung lässt die Katego
rien Performance und Lifestyle ineinander 
verschwimmen, auch die Bedürfnisse der 
Laufgemeinde selbst sind breit gefächert. 
Wer einmal alle zwei Wochen dreissig  
Minuten durch die Gegend trabt und keine 
90 Kilo wiegt, kann das tatsächlich auch 
mit einem On Cloud oder Ultra Boost tun, 
sofern ihm der Schuh bequem ist. Am
bitioniertere und vor allem auch häufi
ger und umfangreicher Trainierende oder 
Menschen mit Fehlstellungen stossen mit 

solchen Modellen hingegen rasch an ihre 
Grenzen, sei es bezüglich Funktionalität 
oder auch Langlebigkeit. 

RIESIGE BANDBREITE
Wie unterschiedlich die Bedürfnisse der 
Kundschaft sind, zeigt sich bei einer klei
nen Feldstudie draussen an einer belieb
ten Joggingstrecke oder als Zuschauer bei 
einem Laufwettkampf. Da flitzen kraft
volle Läufer fliegenden Schrittes vorbei 
auf dem Vorfuss landend, aber auch sol
che mit Rücklage und ganz hinten auf der 
Ferse auftretend, solche mit unglaublichen 
OBeinen, andere mit noch unglaubliche
ren XBeinen, als würden sie gleich einkni
cken, Leicht und Schwergewichte, solche, 
bei denen die Knöchel scheinbar aus den 
Schuhen springen, andere, die gebückt 
dem Boden entlang schleichen, jene, die 
den Oberkörper verdrehen und solche, die 
sich gefährlich auf eine Seite neigen oder 
die Arme am Körper herabbaumeln lassen. 

Kaum zu glauben, wie viele unterschied
liche Laufstile es in der Praxis gibt, ganz 
zu schweigen von Faktoren, die dem Auge 
verborgen bleiben wie den verschiedenen 
Fussformen, Fusslängen und Fussbreiten, 
Fehlstellungen, Hammerzehen, Spreizfüs
sen, Beinlängendifferenzen und so fort. 
Die einen haben ganz schlanke Füsse mit 
einem funktionierenden Fussgewölbe, an
dere breite KnickSenkfüsse, die eine ganz 
andere Schuhform erfordern. Und auch die 
Leistungsfähigkeit der Fussmuskulatur ist 
äusserlich nicht ersichtlich.

An Volksläufen nehmen längst nicht mehr 
nur ambitionierte und zielgerichtet trainie
rende Läufer teil, sondern auch die zwei
malinderWocheGelegenheitsläuferin, 
die nebenbei Tennis spielt, der 80KiloBro
cken, der laufend Kilos loswerden will und 
die begeisterte Bikerin, die sportlich ab und 
zu fremd geht. Nur logisch daher, dass es 
DEN besten Laufschuh, der allen Bedürf
nissen gerecht wird, nicht geben kann.  
Individualität ist Trumpf.

VIELSEITIGES ANGEBOT
Die gute Nachricht: Der Boom hat zu einem  
aktuell äusserst vielseitigen Laufschuh
angebot geführt. Durch neue Materialien 
sind die Laufschuhe bei gleichen oder bes
seren Eigenschaften leichter geworden. Ob 
für den schnellen kurzen Lauf, den Ultra
trail in den Bergen, das gewohnte Training 
bei Wind und Wetter oder fürs wöchent
liche SonntagmorgenJogging: Für jedes  

Welche Bauweise für welchen Typ Läufer/Läuferin?

Stabil? Bequem? Leicht? Schnell?
Cushion/Neutral
Cushion ist aus der früheren Kategorie 
«Neutral schuhe» gewachsen und mittler-
weile diejenige Kategorie Laufschuhe, die 
am häufigsten verkauft wird. Cushionschuhe 
bieten idealerweise einen Kompromiss zwi-
schen Dämpfung, Stabilität und Leichtigkeit und sind für Läufer geeignet, die 
grundsätzlich problemlose Füsse haben und beschwerdefrei laufen.

Aufgepasst: Da von einzelnen Herstellern auch sportliche «Lifestyleschuhe» 
dieser Kategorie zugeordnet werden, sind nicht alle Modelle zum regelmässi-
gen Laufen geeignet. Im ermüdeten Zustand können zu weiche und vermeintlich 
komfortable Schuhe die nachlassende Funktion der Fussmuskulatur nicht kom-
pensieren, was langfristig zu Überlastungserscheinungen führen kann. 
Typus Läufer/Läuferin: Regelmässig – und normalgewichtige – Trainierende 
mit problemlosen Füssen.

Stabilschuh
Überall dort, wo eine Laufbewegung in gewisse  
Bahnen gelenkt oder unterstützt werden 
muss, sind Stabilmodelle gefragt. Bei Stabil-
schuhen ist die Zwischensohle meist an der 
Innenseite verstärkt. Kandidaten sind Sport-
ler mit schwachem Fussgewölbe oder solche, die beim Aufprall übermässig 
einwärts knicken (Überpronation) oder ganz aussen auf der Aussenkante lan-
den (Supination). Bei Stabilschuhen stellt sich meist die Frage nach dem Huhn 
und dem Ei. Was war zuerst: eine schwache Fussmuskulatur, die eine Stütze  
benötigt? Oder zu viele Stützen, welche langfristig die Muskulatur schwächen? 

Sicher ist: Laufschuhe werden seit einigen Jahren deutlich leichter und ab-
gespeckter gebaut, weil Stabilschuhe alleine die Verletzungsanfälligkeit nicht  
erwiesenermassen reduzieren konnten und die Materialien immer besser wur-
den. Und ebenso gilt, ob Cushion oder Stabilschuh: Regelmässige Fusskräfti-
gung ist für alle Läufer das A und O für ein langfristig beschwerdefreies Lauf-
vergnügen.
Typus Läufer/Läuferin: Läufer mit Fehlstellungen, schwacher Muskulatur und/
oder sehr schwere Läufer.

Speed/Lightweight
Wie im Bikesport hat auch beim Running das Streben nach Leichtigkeit und  
Tempo eine Entwicklung in Gang gesetzt, die beim Kunden Begehrlichkeiten 
weckt, aber gleichzeitig hinterfragt werden muss. Manche Speedschuhe sind 
bereits nach 150 km durchgelaufen und müssen ersetzt werden. Speed-Modelle 
werden nicht wie früher zwingend flach und direkt gebaut, die Sohlendicke hat 
in den letzten Jahren (mit Hoka und Nike als Vorbild) wieder deutlich zugenom-
men. An Material allgemein wird sonst so viel abgespeckt wie möglich. 

Speed-Finken sind daher austrainierten Läufern vorbehalten oder  
sollten sonst nur als kurzfristige Ergänzung zu anderen Modellen eingesetzt 
werden. Viele Sportler überschätzen sich und ihre Strukturen (Sehnen, Bänder, 
Muskeln) und werden durch solche Modelle überfordert. So beschwingt das Lauf-
gefühl sein kann, so zeitlich verzögert können die Probleme auftreten, und plötz-
lich wird das vermeintlich superbequeme Leichtgewicht zum Verursacher von  
Überlastungsbeschwerden. 
Typus Läufer/Läuferin: Ambitionierte Sportler mit Wettkampfambitionen, bei 
denen es um Sekunden geht. Sehr leichte Sportler.

Trailrunning
Trailrunning ist grundsätzlich nichts Neues 
und in der Praxis so vielfältig, dass der Begriff  
alleine noch keine konkrete Abgrenzung 
bei der Bauweise bedeutet. Trailrunning hat 
in erster Linie die Diversifizierung der Laufschuhe vorangetrieben und dafür  
gesorgt, dass es mittlerweile für jedes Einsatzgebiet einen passend dafür  
gebauten Schuh gibt. 

Längst sind Trailrunning-Modelle nicht mehr bloss robust und schwer, son-
dern sie können ebenso leicht und flexibel gebaut werden wie Cushion- oder 
Speed-Modelle. Der Boom von Trailrunning-Events hat zahlreiche neue Anbieter 
in den Markt gebracht, die den Grossen begehrte Marktanteile wegschnappen. 
Spezielle Features sind profilierte Aussensohlen, Fersen- und Zehenkappen,  
verstaubare Schuhbändel und strapazierfähige Materialien.
Typus Läufer/Läuferin: Läuferinnen, die gerne im Gelände und auch in  
den Bergen laufen und ihre Schuhe anhand ihres bevorzugten Einsatzgebietes 
auswählen.

Einsatzgebiet und jedes individuelle  
Bedürfnis gibt es zahlreiche Modelle.

Die weniger gute Nachricht: «Das Material 
Mensch ist schlechter geworden», sagt Tobi
as Schumacher, Inhaber von Fachgeschäft 
Intersport Schumacher in Langenthal. 
«Viele überschätzen sich und denken, je 
leichter der Schuh, desto schneller sei
en sie. Meist ist es aber so: je leichter der 
Schuh, desto schneller kommen die Prob
leme.» Umso wichtiger daher, das passen
de Modell zu finden. Damit für den Kunden 
eine gewisse Orientierung besteht, werden 

die Laufschuhe im Verkauf in folgende 
Hauptkategorien unterteilt:

• Cushion
• Stabilschuh
• Speed/Lightweight
• Trailrunning

Die Kategorie «Cushion» (vgl. Box unten) 
hat sich über die letzten Jahre aus der frü
heren Einteilung «Neutralschuh» entwi
ckelt und nimmt mittlerweile fast die Hälf
te aller verkauften Modelle ein. «Cushion» 
tönt attraktiver als «Neutralschuh», ist 

aber eine Wundertüte – und teils auch eine  
Mogelpackung, denn sie verwischt die be
reits angesprochene Abgrenzung von Lauf 
und Lifestyleschuhen: «Cushion» steht 
nicht für exakt definierte Schuheigen
schaften, sondern symbolisiert schlicht: 
Der Schuh ist für Otto Normalverbraucher 
bequem zu tragen – wofür auch immer! 

UNKLARE KATEGORISIERUNG
Einer, der sich über diese unklare Ein
teilung ärgert, ist Markus Ryffel. Die 
Schweizer Lauflegende organisiert mit dem 
Greifenseelauf und dem Frauenlauf zwei 

Trendsportart Laufen: Auch junge und urbane Menschen 
setzen vermehrt auf Running als Fitmacher.
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Qual der Wahl – die wichtigsten Kaufkriterien

So finden Sie den passenden Schuh
Laufschuhe sind superpersönlich, sprich obers-
te Priorität ist, die Schuhe auf seine individuellen 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Wünsche sowie 
auf das Einsatzgebiet abzustimmen. Die wich-
tigsten Tipps. 

1. Was wollen Sie?
Wofür genau brauchen Sie einen Laufschuh? 
Zum Strassentraining, zum Trailrunning auf  
Wurzelwegen, nur bei Sonnenschein oder auch 
im Regen? Wollen Sie einen robusten Allrounder 
oder ein leichtes Speed-Modell vor allem für den 
Wettkampfeinsatz? Ist Ihnen Langlebigkeit wich-
tig, vielleicht sogar Nachhaltigkeit? Wenn Sie oft 
und vielfältig laufend unterwegs sind, lohnt es 
sich, mehrere Laufschuhe zu besitzen, die Sie 
abwechselnd einsetzen können. Faustregel: Tra-
gen Sie etwa so viele unterschiedliche Laufschu-
he, wie Sie wöchentlich unterwegs sind. Und 
am besten von unterschiedlichen Herstellern, 
damit die Muskulatur unterschiedlich gefordert 
wird. Und noch ein Ratschlag bezüglich Optik: Es 
spricht nichts dagegen, einen sportlich und op-
tisch coolen Leichtgewichts-Schuh als Freizeit-
modell einzusetzen. Laufen selbst ist aber eine 
derart dynamische Bewegung, dass Funktion 
an oberster Stelle steht. Optik und Design sollten 
daher in den Hintergrund rücken.

2. Nehmen Sie Beratung in Anspruch
Laufen Sie seit Jahren oder beginnen Sie ganz 
neu? Ist Ihre Muskulatur gut trainiert oder eher 
ein Spiegelbild eines langjährigen Büroalltags? 
Wer nicht bereits Erfahrung hat, welche Modelle 
am passendsten sind, sollte auch in Online-Zei-
ten seine Laufschuhe im Fachgeschäft kaufen. 
Denn dort trifft man (hoffentlich) auf kompe-
tente Beratung. Diese mustert Ihre Konstitution 
gründlich von Kopf bis Fuss (Bauch einziehen 
nützt nichts), erkundigt sich nach der Trainings-
häufigkeit, dem Laufumfang, dem bevor zugten 
Gelände, dem Leistungs niveau, den anstehen-
den Trainings- und Wettkampfzielen sowie all-
fälligen Beschwerden. Am besten wählen Sie für 
eine gründliche Beratung Randzeiten unter der 
Woche, damit der Spezialist auch genügend Zeit 
hat.

3. Bringen Sie Ihre alten Laufschuhe mit
Ganz wichtig: Unbedingt die alten Laufschuhe 
mitnehmen, diese sagen mehr über Sie aus, als 

Ihnen lieb ist. Der Sohlenabrieb und generell die 
Abnützung und Form Ihrer alten Laufschuhe ge-
ben einem Experten äusserst wichtige Informa-
tionen darüber, wie Sie persönlich die Dynamik 
Ihrer Laufbewegung auf den Untergrund bringen 
und wo der Verschleiss am grössten ist. 

4. Ein Plattfuss kommt selten allein
Besitzen Sie einen schmalen oder breiten Fuss, 
einen Normal-, Senk-, Platt-, Spreiz- oder Hohl-
fuss? Der Spezialist ermittelt mit einem Ana-
lysegerät rasch Ihren Fusstyp. Informieren Sie 
den Verkäufer auch über anatomische Beson-
derheiten (z.B. Fersensporn, Hallux, Hammer-
zehe usw.). Wichtige Aufschlüsse kann ein Test-
lauf vor dem Geschäft oder allenfalls auf dem 
Laufband geben. Der Experte erkennt, welchen 
Laufstil Sie haben, ob Sie auf der Ferse, auf dem 
Mittel- oder Vorfuss landen. Und ob Sie normal 
(Pronation) oder zu stark (Überpronation) nach 
innen knicken oder auf der Schuhaussenkante 
landen und zu schwach eindrehen (Supination). 
Aus allen Informationen wählt der Fachmann 
mögliche passende Modelle aus. Einzelne Fach-
geschäfte messen dazu nicht nur die Füsse aus, 
sondern auch die Schuhe, die sie anbieten. Da-
durch kann leichter auf jeden Fuss das passen-
de Modell gefunden werden, und Ladenketten 
können so einheitliche Empfehlungen gewähr-
leisten.

5. Im Stehen 1 Zentimeter Platzreserve
Offizielle Grössenangaben sind ohne Gewähr und 
unterscheiden sich oft von Anbieter zu Anbieter. 
Online-Käufe von neuen und unbekannten Schu-
hen sind daher riskant. Im Geschäft ziehen Sie 
am besten geeignete Trainingssocken an und 
probieren die empfohlenen Schuhe. Im Stehen 
sollte noch 1 cm Platzreserve vor den Zehen vor-
handen sein, damit die Abrollbewegung problem-
los funktionieren kann.

6. Anprobieren und laufen
Testen Sie die Schuhe am besten vor dem  
Geschäft und laufen Sie so, wie Sie es sich  
gewohnt sind. Achten Sie auf Ihr Gefühl und auf 
einen natürlichen Laufstil. Der Laufschuh muss 
bequem sein. Die Technologien in einem Lauf-
schuh können noch so ausgeklügelt sein: Wenn 
Sie sich darin nicht wohl fühlen, werden Sie keine 
Freude daran haben.

der grössten Schweizer Läufe, und gleich
zeitig ist er bei SportXX für die Ausbildung 
des Verkaufspersonals verantwortlich. 
«Durch die pauschalen Absatzzahlen wird 
die Grenze zwischen Running und Lifestyle 
verwässert», so Ryffel. «Deswegen tauchen 
in der RunningKategorie Modelle auf, die 
jeder Laufschuhkenner niemals dort posi
tionieren würde. Das verfälscht die Realität 
und verunsichert den Kunden, der Funkti
on und Einsatzgebiet nur schwer selbst be
urteilen kann.» Laut Ryffel wäre eine kon
sequentere Differenzierung wichtig, damit 
Kunden besser einschätzen können, ob das 
vermeintliche Objekt der Begierde auch 
wirklich zum Laufen taugt oder mehr dem 
Freizeitbereich zuzuordnen ist. 

Die Problematik zusätzlich akzentuiert 
hat das CoronaJahr 2020. Durch die tem
porären Ladenschliessungen ist der On
lineVerkauf massiv angekurbelt worden, 
viele Kunden müssen sich selbst informie
ren. Und das ist gar nicht so einfach. Wer 
bei Google «die besten Laufschuhe» eingibt, 
erhält zuoberst vier Werbeeinträge (an vor
derster Front meist On oder Nike) und da
nach zahlreiche, aber wenig aussagekräfti
ge Vergleichsberichte zu den am häufigsten 
verkauften Modellen. Und dazwischen 

ploppen unzählige Werbebanner auf, die 
vergünstigte Angebote anpreisen. Aktuell 
werden in der Schweiz rund 25–30% der 
Laufschuhe online eingekauft.

STÄRKUNG DES STATIONÄREN HANDELS
Interessant dabei ist, dass grosse Schweizer 
Verkaufskanäle wie Migros und Ochsner 
Sport in den letzten Jahren ihre Fachkom
petenz verstärkten und nicht nur den On
lineHandel forcierten. Mit vielen Analyse 
geräten haben beide stark in den stationä
ren Handel investiert. Ochsner Sport setzt 
auf das KnowHow von Viktor Röthlin, 
SportXX auf die Expertise von Markus Ryf
fel (SportXX by Ryffel Running). Eine Stan
dardisierung der Analyse soll bei beiden die 
Gewähr bieten, dass in jeder Filiale demsel
ben Kunden der gleiche Schuh empfohlen 
wird. Das Abstützen auf blosse technische 
Daten hat allerdings auch einen Haken: Es 
ist nur eine (grobe) Annäherung, für eine 
wirklich individuelle Beratung ist nach wie 
vor die Kompetenz und das geschulte Auge 
des Verkäufers von grosser Bedeutung.

EinzelFachgeschäfte setzen seit jeher 
auf Beratung und Kompetenz, und auch 
sie immer öfter mit technischen Hilfs
mitteln wie einer statischen (Fussspiegel, 

Druckmessplatte) und/oder dynamischen 
Fussanalyse (Laufband mit Videoaufnah
me, Druckmessplatten), um die individuel
len Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kun
den besser einschätzen zu können. 

ONLINE WIRD IMMER STÄRKER
Corona wird dieses Jahr die Anstrengungen 
in online BeratungsTools zusätzlich befeu
ern, und bereits werden erste dynamische 
OnlineDiagnoseApplikationen angebo
ten. Sollten sie irgendwann tatsächlich 
funktionieren (was sie bislang nur sehr ru
dimentär tun), droht dem stationären Han
del zusätzlich Umsatz wegzubrechen, denn 
dann werden sich viele Kunden online aus
messen und auch online nach dem besten 
Preis umschauen – eine Entwicklung, die 
mit dem Erfolg von Versandhändlern wie 
Galaxus oder KellerSports bei Laufschu
hen bereits voll im Gang ist.

Doch was bedeutet dies für Läuferinnen 
und Läufer, die ihren Lieblingssport lang
fristig und öfters ausüben möchten? Die 
Antwort: Planen Sie den Laufschuhkauf 
überlegt, lassen Sie sich beraten, aber nicht 
verführen. Wer an einem Lauf einen Blick 
auf die Füsse bzw. Schuhe der Teilneh
mer wirft, sieht ein anderes Bild, als es die 

nackten Absatzzahlen der grossen Marken 
und die Präsenz auf OnlinePortalen sugge
rieren. Masse ist nicht gleich Klasse, schon 
gar nicht im Laufsport.

NEUE MARKEN KOMMEN AUF
Kleinere Firmen, die sich gezielt den Läufer
bedürfnissen widmen, Running als Kern
geschäft betreiben und nicht nur auf Mas
se schielen, haben massiv aufgeholt und die 
Grossen teils überholt. Trotz den aufwän
digen Rekordinszenierungen hat beispiels
weise Nike in der Schweizer Laufgemeinde 
deutlich an Boden verloren. Zugelegt haben 
Marken wie Brooks, Saucony, New Balance 
oder Salming.  Und vor allem im Trailrun
ning sind mittlerweile Hersteller erfolgreich, 
die vor wenigen Jahren noch niemand wahr
nahm. Oder kennen Sie Joe Nimble, Hoka, 
Inov8, Ecco, Altra oder 361°? 

Und wo soll man kaufen? Nicht selten hat 
der spezialisierte Laufladen das vielseitige
re Angebot als die grossen Geschäfte. Denn 
viele verkaufen längst nicht mehr nur das, 
was sie gut finden, sondern das, was sich gut 
verkaufen lässt und wonach der Kunde fragt. 
Suchen Sie daher das Lauffachgeschäft Ihrer 
Wahl sorgfältig aus und rücken Sie optische 
Kriterien in den Hintergrund. f

Die Bedürfnisse unterscheiden sich:  
Sohlen für «offroad» sehen anders aus  
als das Profil eines Rennmodells.
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