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Laufen ist die älteste
Bewegungsform
des Menschen, und
doch erlebt Laufen

in unseren Tagen eine Phase
besonderen Interesses wie
noch nie. Zwar wird für 
unser tägliches Leben die
Fähigkeit immer unwichtiger,
unsere Beine zur Fortbewe-
gung zu nutzen. Doch wer-
den wir heute mit der para-
doxen Situation konfrontiert,
Laufen aus gesundheitlichen
Gründen zu betreiben und es
für diesen Zweck wieder neu
erlernen zu müssen. 

Autofahren kann heute
fast jeder, aber laufen? Das
ABC des Internets kennen
schon die Kids, aber das
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entspannte Haltung von
Kopf und Halswirbelsäule
geachtet werden.

3. Aufrechte Rumpfhaltung
Der Rumpf sollte aufrecht ge-
halten werden, die Wirbelsäu-
le gestreckt. Dadurch schafft
man Platz für die Lungen, das
Herz und die grossen Blutge-
fässe – und schont den
Rücken.

4. Korrekte Armführung
Die Armbewegungen dienen
der Balance, gleichen Rotati-
onsbewegungen des Rumpfes
aus und sollten gleichzeitig
möglichst wenig Energie ver-
brauchen. Drehpunkt ist eine
horizontale Achse durch das
Schultergelenk. Das Ellenbo-
gengelenk wird rechtwinklig
gehalten, die Handgelenke
und vor allem Hände sind
entspannt. Ellbogen und
Hände bewegen sich prak-
tisch nicht.

5. So viel wie nötig, 
so wenig wie möglich
Überflüssige Bewegungen
kosten Kraft. Betont lange
Schritte, besonders kräftiges

1. Zielgerichtete 
Bewegungen

Alle Bewegungen, gleich
ob von Armen, Beinen, Kopf
oder Rumpf, dienen der gerad-
linigen Fortbewegung. Seit-
lich gerichtete Impulse (z.B.
Rotationsbewegungen des
Rumpfes und ausschweifende
Armbewegungen) kosten
Kraft, weil sie uns aus der ein-
geschlagenen Richtung zu
bringen drohen.

2. Aufrechte Kopfhaltung
Die «Kopfsteuerung» ist

ein wesentliches Prinzip der
Laufschule. Die Kopfhaltung
ist quasi beispielgebend für
die restliche Körperhaltung.
Also sollte zuallererst auf 
eine gerade, aufrechte, aber

Lauf-ABC ist oft ein Buch mit
sieben Siegeln. Ein einfacher
Test: Führen Sie einen Hop-
serlauf durch (wie die Kinder,
wenn sie zur Schule laufen).
Geschafft? O.K., gibt einen
Punkt. Jetzt bitte den Hopser-
lauf rückwärts (gibt drei
Punkte)! Wissen Sie jetzt,
was ich meine?

Laufen ist gesund, daran
besteht kein Zweifel. Aber
nur, wenn es richtig – also
ohne Gefahr für Muskeln
und Sehnen, Gelenke und
Bänder – betrieben wird.
Vielfach kann man bei Hob-
byläufern und Gelegenheits-
joggern Fehler entdecken, die
– wenn sie nicht beseitigt
werden – schnell zu Über-
lastungen und hartnäckigen
Verletzungen führen kön-
nen.

Auch wenn der Laufstil
so unterschiedlich ist wie die
körperlichen Voraussetzun-
gen der Läufer selbst, die fol-
genden fünf Grundsätze gel-
ten für alle Läufer und Läu-
ferinnen, egal ob Spitzen-
sportler oder «Geniesser»:

Abdrücken in der hinteren
Stützphase, Kopfnicken,
Fäuste ballen – alles überflüs-
sig. Laufen Sie entspannt,
sparsam, dem aktuellen Tem-
po angepasst. Investieren Sie
nicht mehr als nötig.

Individuelle 
Fehleranalyse – 
wie funktioniert das?

Wie findet man jetzt aber
heraus, ob sein eigener Lauf-
stil den oben genannten Re-
geln genügt? «Selbst ist der
Mann (oder die Frau)!», lau-

Die Kunst des L aufens

tet ein beachtenswerter all-
gemeiner Grundsatz. Wenn
es allerdings darum geht,
sich einen Eindruck vom ei-
genen Laufstil zu verschaf-
fen, stossen wir mit dieser
Selfmade-Mentalität schnell

an unsere Grenzen. Denn es
bedarf schon eines erfahrenen
Beobachters von aussen, um
kritisch den gesamten Bewe-
gungsablauf analysieren zu
können. Aber selbst das Auge
des Trainers ist bald überfor-
dert, wenn es um die kleinen
Ausweichbewegungen geht,
die uns in Bruchteilen von Se-
kunden unmissverständlich
auf Schwächen in den Mus-
kelketten hinweisen.

Zur genauen Analyse
werden deshalb heute (digi-

Die Kräftigungsübungen
können begleitend zum Lauf-
training absolviert werden, 
maximal dreimal pro Woche
(denn Krafttraining belastet
den Muskel stärker als Aus-
dauertraining). Das Tempo
der Laufeinheiten sollte in
diesem Falle natürlich auch
ein wenig ruhiger ausfallen
(regeneratives Lauftraining).
Ebenfalls hilfreich sind
Übungen des Lauf-ABC, z. B.
der bereits erwähnte Hopser-
lauf. 

Frauen sind von diesen
Stabilitätsproblemen übri-
gens häufiger betroffen als
Männer, da sie bei gleichem
Körpergewicht in der Regel
über etwas weniger Mus-
kelkraft verfügen (rund
10–20 %). Gerade gross ge-
wachsenen und schlanken
Menschen fehlt – aufgrund
der längeren Hebel – häufig
die nötige Kraft, den Körper
achsengerecht zu belasten.
Aufgrund dessen leiden die-
se auch vergleichsweise
häufig an Rückenschmer-
zen, Knie- oder Fussbe-
schwerden. �

tale) Videosysteme einsetzt,
die es erlauben, den Bewe-
gungsablauf in viele Einzelbil-
der (meist 25 Bilder pro Se-
kunde) zu zerlegen. Voraus-
setzung für eine nützliche
Analyse ist allerdings nicht

allein der Nachweis von Be-
wegungsauffälligkeiten, son-
dern auch ihre korrekte In-
terpretation.

Ein häufiges und im Be-
wusstsein der Läufer so gar
nicht verhaftetes Problem ist
beispielsweise der Mangel an
Muskelkraft, der vielen Läu-
fern den Weg zum beschwer-
defreien Laufen versperrt.
Beim Aufsetzen des Fusses in
der vorderen Stützphase,
wenn der Körper nach der
Flugphase auf den Boden
fällt, entstehen Belastungen
in der Grössenordnung des
zwei- bis dreifachen Körper-
gewichtes. Die müssen abge-
fangen werden, und dazu ist
ein ausreichendes Kraftni-
veau erforderlich. Ansonsten

entstehen Ausweichbewe-
gungen, vor allem im
Beckenbereich. Hier findet
sich ein horizontaler Hebel
(das Becken), der immer nur
von einem seitlich versetzten
Pfeiler (dem jeweiligen Stand-
bein) unterstützt wird. Reicht
die Kraft der Gesässmuskula-
tur nicht aus, das Becken
(und die Wirbelsäule, das
Standbein usw.) in der richti-
gen Position zu stabilisieren,
kommt es zu typischen Aus-
weichbewegungen evtl. mit
der Folge von Verletzungen.
Oft beobachtet man:

• ein Absinken des Beckens
auf der Seite des Schwung-
beines

• eine Neigung des Rumpfes
zur Standbeinseite hin (um
das Körpergewicht dorthin
zu verlagern)

• ausgleichende Bewegungen
der Arme (der Arm der
Standbeinseite wird stärker
abgespreizt)

• eine Verlagerung des Kör-
perschwerpunktes über den
Fuss des Standbeines durch
Schräghaltung des Ober-
schenkels (Abknicken des

Standbeines im Kniege-
lenk/X-Bein-Stellung) oder
des ganzen Standbeines.

Häufige Ursache dieser 
Ausweichbewegungen ist ei-
ne Schwäche der Gesäss-
muskulatur, die das Becken
beim Laufen in der Waag-
rechten halten sollte. Das
Kraftdefizit der Gesässmus-
kulatur, die in diesem Zu-
sammenhang die entschei-
dende Rolle spielt, kann
durch gezieltes Krafttraining
beseitigt werden – nicht aber
durch Ausdauertraining! Da-
zu eignen sich Trainingsgerä-
te (hierzu mehr in einer der
nächsten FIT for LIFE-Aus-
gaben) oder auch Übungen,
die gegen das eigene Körper-
gewicht ausgeführt werden.
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