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LÄUFER 
LESEN 

LÄNGER

Viele Läuferinnen und Läufer 
laufen nicht nur liebend 
gerne, sondern wollen auch 
von Gleichgesinnten erfahren, 
wie diese ihr Lieblingshobby 
betreiben. Eine gute Gelegenheit
dazu bieten ansprechend 
gemachte Laufblogs. 

TEXT: REGINA SENFTEN

or wenigen Jahren noch gehörte ein 
eigener Blog zum Laufsport wie das 
Stretching nach dem Duschen. Doch 
genauso schnell, wie sich gute Trai-
ningsvorsätze jeweils erschöpfen, 
verebbten auch zahlreiche Laufblogs 
im sandigen Getriebe des World Wide 

Web. Zu banal nahmen sich die häufi g auswechselbaren 
Beiträge zur täglichen Laufrunde, zum x-ten Marathon, 
zur neuen Bestzeit aus. 

Demgegenüber stehen eine Handvoll Laufblogs, die sich 
wohltuend von der Masse abheben. Sei es, weil die schrei-
berische Raffi nesse sich umgekehrt proportional zur An-
zahl der gelaufenen Kilometer entwickelt oder weil das 
Fachwissen des Autors tatsächlichen einen Mehrwert für 
die laufenden Mitleser bedeuten kann. Wir haben uns 
im Dschungel der Laufblogs umgesehen und stellen eine 
lesenswerte Auswahl vor. 

V

Der Schweizer Lauf-Freak Christian Zangl hat in den letzten 
sieben Jahren mit grossem Engagement ein umfangreiches Portal 
mit Artikeln rund um den Laufsport für Anfänger und Fortge-
schrittene aufgebaut. Kaum ein Thema zu Training, Ausrüstung, 
Tools, Ernährung, Bekleidung, das er auf lauftipps.ch nicht sach-
lich fundiert abdeckt. Darüber hinaus führt er einen eigenen Blog, 
in dem er seinen Alltag als Läufer mal kritisch, mal poetisch, mal 
euphorisch, mal resigniert, aber immer pointiert in Worte fasst.

PLUS: Äusserst übersichtlich gestaltet, ohne optisch stö-
rende Werbung. Thematisch breit abgedeckt mit sinnvollen 

Verlinkungen. Informativ, motivierend, lebendig.
MINUS: Etwas bildarm, was auch die wenigen Smilicons 
nicht auffangen.

www.laufblog.ch

Er war einer der ersten Laufblogger, den die Schweiz hatte, 
und zählt auch heute noch zu den aktivsten. Nicht nur, was den 
Laufsport, sondern auch, was das Bloggen betrifft. Breiten-
sportler Hugo Klaus aus Köniz absolviert keinen Wettkampf, kein 
Intervalltraining, keinen Tempolauf, ohne nicht danach darüber zu 
schreiben. Atemlos und voller Endorphine. Sein Lauftagebuch hat 
den Kultcharakter einer Vorabendserie. Wer einmal reinschaut, 
wundert sich. Wer dabei bleibt, fi ebert mit Hugo and Friends mit.

PLUS: Sehr persönlich, sehr spontan. Übersichtlich 
strukturiert, Laufberichte auch von unbekannten 

Wettkämpfen. Als Motivationsquelle fürs eigene Training. 
Aktiv kommentiert, ohne Werbung.

MINUS: Sprachlich und bildlich eher intuitiv, 
viele nervige Smilicons.

www.hukl.ch

LAUFBLOG.CH

HUGOS LAUFBLOG

+

+

–

–

SWISS 
MADE

Der Blog von Sportwissenschaftler Patrick 
Loos aus dem Ruhrgebiet verspricht dem 
Leser «Trainingswissen für ambitionierte 
Läufer». Und in der Tat gehen seine Beiträge 
aus Trainingswissenschaft, Biomechanik und 
Sportpsychologie in die Tiefe, zitieren aktuelle 
Studien und interpretieren diese, ohne deswe-
gen in Fachterminologie zu versumpfen.

PLUS: Wissenschaftliche Antworten auf 
brennende Läuferfragen, verständlich 

verfasst und dank Themen-Liste in der Sidebar 
leicht zu fi nden.

MINUS: Navigation über Sidebar nicht 
besonders benutzerfreundlich.
 

www.laufschritte.blogspot.ch

Als Sportjournalist und Hobbysportler, der 
in seinem Leben schon Tausende Kilometer 
in Training und Wettkampf in Laufschuhen 
zurückgelegt hat, weiss der Bonner Marco 
Heibel, wie man Leidenschaft unter die Läufer 
bringt. Seine Beiträge zu wissenschaftlichen 
Studien, Technik- und Equipment-Neuheiten, 
Ernährung und Trainingsplanung sind fundiert 
und schnörkellos geschrieben.

PLUS: Von einem Profi  verfasst, deut-
lich strukturiert und gut verständlich, 

angenehm nüchtern und werbefrei.
MINUS: Die Schlagwort-Liste ist fast zu 
kurz für all die Themen des Blogs. Keine 

Verlinkungen oder Quellenangaben.
 
www.schwellenlauf.de

LAUFSCHRITTE

SCHWELLENLAUF

+

+
–

–

GEKONNT
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DIE BESTEN 

LAUFBLOGS

performance 
meets 
sustainability.
ODLO lanciert mit «evo-
lution» greentec light die 
erste 100 % recycelte 
und recycelbare funktio-
nelle Sportunterwäsche.
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gesellschaft

Seit elf Jahren geht er jeden Tag laufen, legt 
im Jahr über 5000 Kilometer in Laufschuhen 
zurück. Und zwar nicht etwa, weil «Täglichläu-
fer» Marcus sich für Wettkämpfe und Bestzeiten 
interessiert. Er läuft «für nichts», weil er dabei 
täglich die Natur geniesst und ihn das zu einem 
zufriedenen Menschen macht. Diese Zufrie-
denheit schlägt sich in seinen Beiträgen nieder, 
die gänzlich ohne Puls- und Kilometerangaben 
auskommen und den Leser stattdessen mit 
Naturbeobachtungen und philosophischen 
Gedankengängen beeindrucken.

PLUS: Kraftvoll geschrieben, mal harmo-
nisch, mal poetisch, immer authentisch 

und voller Respekt für die Schöpfung.
MINUS: Wunderschöne Naturfotografi en, 
die leider von einem dominanten Wasser-

zeichen durchzogen werden.

www.blacksensei.wordpress.com

Strassenmarathons wurden ihm letztendlich 
zu öde und langweilig. Deshalb wandte sich 
Max vom Asphalt ab und nahm sich den Wald 
vor. Ausrüstung auf den Rücken schnallen und 
losrennen. Logisch, dass jemand, der über das 
Marathonmass quer durch die Natur rennt, 
viel zu erzählen und atemberaubende Bilder 
vorzuzeigen hat.

PLUS: Sympathischer Ultra, der sich 
und seine Extremläufe mit einer gros-

sen Prise Humor beschreibt und auch nicht vor 
unkonventionellen Trail-Ideen zurückschreckt.

MINUS: Wunderschöne Bildergalerien, 
bei denen Bildlegenden noch das Tüpf-

chen auf dem i wären.

www.trailmaxx.de

TÄGLICH LAUFEN

TRAILMAXX

+ +

– –

EXTREM

Eine Gruppe von drei Freunden will vor allem eines: 
Spass haben an bekloppten Läufen mit bescheuerten 
Outfi ts. Daher nennen sie ihren Blog auch «die beklopp-
te Seite für verrückte Läufe» und stellen solche mit fre-
chen Texten, aberwitzigen Bildern und schrägen Videos 
vor. Eine Fundgrube für alle, die Freude an ausgefalle-
nen Texten und Läufen haben und ihre Bauchmuskeln 
beim Lesen trainieren wollen.

PLUS: Flotte Schreibe, fesche Bilder, 
wider den tierischen Ernst.
MINUS: Die Verrücktheit ist schon 
fast Konzept!

 
www.balla-balla.org

Vom Kettenraucher zum Ultraläufer: Eduard Andrae 
ist im Januar 2006 der Laufgruppe «von 0 auf 42» bei-
getreten und nach dem erreichten Ziel Berlin-Marathon 
gleich dabei geblieben. Obwohl er mittlerweile Ultra-
läufe macht, kämpft auch er hin- und wieder gegen 
den inneren Schweinehund an und hält ihn mit witzigen 
Blogbeiträgen oder Motivations-Videos auf Distanz.

PLUS: Geht auch schon mal kritisch an gewisse 
Themen wie Titel-Sponsoring, Laufschuh-Tests 

und Sportler-Diäten heran.
MINUS: Navigation etwas wirr, Themen-
Schlagworte ganz unten auf der Seite.

www.eduard-andrae.de

BALLA BALLA

EDDYS LAUFBLOG
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SCHRÄG
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Daniel Roth und Katrin Schäfer aus Frankfurt sind nicht nur 
begeisterte Läufer, sondern auch überzeugte Veganer. 
Wie ein Zusammengehen von rein pfl anzlicher Ernährung 
mit ambitioniertem Marathon-Training einhergeht, darüber 
schreiben sie in ihrem ansprechend gestalteten, farben-
frohen Webblog. Richtet sich vor allem an vegane Laufan-
fänger und Sportler, die sich ganz konkret über Veganismus 
informieren wollen.

PLUS: Viele Rezept-Ideen für vegane Sportler. 
Verweise auf wissenschaftliche Studien zum Thema, 

ohne den moralischen Zeigefi nger zu erheben.
MINUS: Grosse Schrift macht langes 
Scrollen nötig.

www.bevegt.de

Die Diagnose Diabetes kann einen Laufsportler ganz schön 
aus den Schuhen werfen. Das hat auch Hobbyläufer Andreas 
May aus Hamburg erfahren, als er im Jahr 1988 mit seiner 
Krankheit konfrontiert wurde. Weil die Medizin auf seine 
Fragen zu Ausdauersport und Diabetes mellitus Typ 1 dazu-
mal keine Antworten kannte, wurde er selber aktiv und hat 
über die Jahre alles zusammengetragen bzw. ausprobiert, 
was ambitioniertes Training trotz Diabetes möglich macht.

PLUS: Hilfestellungen, Produkte-Infos für Betroffene, 
dazu humorvolle Erlebnisberichte von Wettkämpfen, 

in denen das Blutzucker-Management nach Aufmerksamkeit 
verlangt.

MINUS: Navigation nur über die Sidebar, erschwert 
die Orientierung.

www.laufen-mit-diabetes.de

BEVEGT

LAUFEN MIT DIABETES

SPEZIELL
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MEHR BLOGS IM KURZBESCHRIEB

SECKLE
Daniel Stirnimann, auch Blog-Autor bei FIT for LIFE, berichtet in 
«Seckle» aus dem Leben eines ambitionierten Schweizer Läufers, der 
ein Flair für Zahlen, Statistiken und unbekannte Laufstrecken hat. 
Immer reichhaltig bebildert! www.seckle.ch

LAUFEND UNTERWEGS
Marianne und ihr Mann Andi aus dem Berner Seeland führen ein 
Trainingstagebuch, bei dem sie alle ihre Longruns im In- und Ausland 
dokumentieren. Bildreich und mit überraschenden Akzenten.  
http://42195laufend.blogspot.ch

RUNNING-BLOG DES TAGES-ANZEIGERS
Auf dem News-Portal des Tages-Anzeigers geben laufende Jour-
nalisten ihre Erfahrungen und Tipps aus der Welt des Laufsports 
weiter. Heiter bis sachlich und gut geschrieben. Die Beiträge zu Figur, 
Sex und Gewichtsreduktion richten sich eher an Passivsportler oder 
Einsteiger und weniger an ambitionierte Läufer. 
www.blog.tagesanzeiger.ch/outdoor -> Kategorie Running

ZUM WOHLFÜHLEN
Im Dezember 2004 haben Anja und Lutz entschieden, etwas 
Gewichtiges in ihrem Leben zu ändern. Sie wies damals einen BMI 
von 43,2, er einen von 45,7 auf. Im Blog beschreiben sie ihre tägliche 
Motivation zum Sport und geben Ernährungsgrundsätze weiter.
www.balschuweit.de/blog 

www.zkbzuerilaufcup.ch

Damit Zürich in Form bleibt: 
der ZüriLaufCup 2013.

Dietiker Neujahrslauf, Dietikon 12. Januar
Laufsporttag Winterthur, Winterthur 2. März
Männedörfl er Waldlauf, Männedorf 23. März
Zürich Marathon, Zürich 7. April
Flughafenlauf, Kloten 9. Mai
Zumiker Lauf, Zumikon 8. Juni

Wylandlauf, Andelfi ngen 15. Juni
Rheinfall-Lauf, Neuhausen 18. August
Rütilauf, Rüti 24. August
Türlerseelauf, Affoltern a. A. 31. August
Geländelauf am Bachtel, Oberdürnten 8. September
Pfäffi kersee-Lauf, Wetzikon 29. September

Zumiker Lauf, 8. Juni 2013


