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Laufschule verbessert
die Lauftechnik

Für Leistungssportler das
A und O zur Verbesserung der
Lauftechnik darüber hinaus
ist ausreichend Kraft voraus-
gesetzt – die Laufschule. Sie
sollte immer nach vorherigem
Aufwärmen absolviert wer-
den, da sonst die Verletzungs-
gefahr nicht gering wäre.

Nachdem im FIT for LIFE
3/01 bereits von der «Kunst
des Laufens» und im FIT for
LIFE 4/01 von der Wichtigkeit
des Krafttrainings, insbeson-
dere der Rumpfkraft die Rede
war, geht es im dritten und
letzten Teil dieser kleinen Se-
rie um die korrekte Lauftech-
nik. Denn wer sich irgend-
wann vorgenommen hat, ab
einem bestimmten Zeitpunkt
regelmässig zu laufen, um da-
durch gesünder, leistungsfähi-
ger und qualitativ besser zu le-
ben, wird sich in der Regel
nicht die Mühe machen, einen

Trainer für die Lauftechnik zu
engagieren. «Laufen, das ist so
einfach, das kann man doch»,
heisst es dann, und schon geht
es los. 

Im Prinzip ist das schon
richtig, aber der Mensch von
heute weicht von dem ur-
sprünglichen Prinzip der Na-
tur schon ein ganz beträchtli-
ches Stück ab. Meist trägt er
mehr Gewicht und weniger
Muskeln mit sich herum als
der vor Jahrtausenden kreierte
Idealmensch, dem das Laufen
in die Wiege gelegt war. Daher
ist an unserer Lauftechnik oft
wenig Ideales zu entdecken,
und daher zwickt und zwackt
es bald, wenn das Training mit
der angestrebten Regelmässig-
keit erfolgt. 

Gute Lauftechnik
schützt vor Verletzungen

Eine gute Lauftechnik in
Verbindung mit geringem Kör-
pergewicht und ausreichender
Muskelkraft ist die wichtigste
Vorbeugung gegen Überla-
stungserscheinungen beim
Laufen. Also sollte man versu-
chen, mit begleitenden Übun-
gen am Laufstil zu arbeiten.
Krafttraining ist eine wesentli-
che Massnahme, vor allem für
die Rumpfmuskulatur, da der
Körperschwerpunkt des Men-
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schen etwa in Höhe des 3.
Lendenwirbels anzusiedeln
ist. Hier findet sich auch der
«ruhende Pol». an dem unsere
Muskeln–vor allem die des
Schultergürtels (Arme) und
der Beckenregion (Beine)
–verankert sind. Kraftübungen
sollten 2-3 mal die Woche
durchgeführt werden. Übun-
gen zur gezielten Stärkung der
Rumpfmuskulatur finden Sie
im FIT for LIFE 4/01 auf 
S. 80/81. 

Wählt man so genannte
Ganzkörperübungen, bei de-

nen möglichst viele Muskel-
gruppen gleichzeitig aktiviert
werden, reichen jeweils 10 Mi-
nuten völlig aus. Ein Übungs-
programm wie Seilspringen
(Rope-Skipping), nur wenige
Minuten nach jedem Lauf aus-
geführt, kräftigt die Bein- und
Gesässmuskulatur und verbes-
sert die Koordination (das Be-
wegungsempfinden). 

Denn die Laufschule (das
Lauf-ABC) beinhaltet sanfte,
aber auch intensive Übungen,
die zum Teil einen kräftigen,
explosiven Einsatz von Ar-
men und Beinen erfordern.
Man kann die Laufschule als
separates Training einplanen,
kann sie aber auch nach ei-
nem leichten, erholsamen
Dauerlauf durchführen. In-
tensive und lange Dauerläufe
eignen sich nicht als Vorberei-
tung auf die Laufschule, die
übrigens nur dann Erfolg ver-
spricht, wenn sie konzentriert
und in ausgeruhtem Zustand
durchgeführt wird. 

Eine Laufschule kann in
«Kurzform» nur wenige Mi-
nuten in Anspruch nehmen,
kann aber auch ein komplet-
tes Training ausfüllen. Je
nachdem, wie hoch der «Be-
darf» ist (wie auffällig also die
stilistischen Eigenschaften
des Läufers oder der Läuferin
sind und wie gross die Gefahr
ist, dass sich daraus Verlet-
zungen entwickeln), sollte die
Laufschule gelegentlich bis
sehr regelmässig eingeplant
werden. Natürlich eignet sich
die warme Jahreszeit beson-
ders gut für ein derartiges Trai-
ning, bei dem selbstverständ-
lich zwischen den einzelnen
Übungsblöcken Erholungs-
pausen einzuhalten sind. Ein
vor Wind und Regen etwas ge-
schützter, möglichst ebener
Waldweg kann aber auch in
der winterlichen Jahreszeit die
Möglichkeit zur Laufschule
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So bauen Sie Lauftechnik ins Training ein
Laufen Sie wie gewohnt in lockerem Tempo rund 15 Minuten
Ihre gewohnte Runde. An einer geeigneten Stelle (gerade
Strecke, leicht bergauf) können Sie die beschriebenen Übun-
gen ausführen.

• Immer rund 3–4 Wiederholungen pro Übung. Übungen kraft-
voll und explosiv ausführen (möglichst kurze Bodenkontakt-
zeit). Grosszügige Armbewegungen.

• Nach jeder Ausführung lockeres Zurücktraben an den Aus-
gangspunkt

• Steigerungsläufe an den Schluss der Technikeinheit nehmen.
• Allenfalls nach jedem Steigerungslauf eine lockere 5-minütige

Runde anhängen bis zum nächsten Steigerungslauf.
• Wiederum rund 15 Minuten locker nach Hause laufen
• Dehnen
• Zu Beginn Programm dosiert ausführen (Muskelkater)

Technik bringts

bieten. Wechseln Sie in die-
sem Falle nach dem Aufwär-
men bzw. vor Beginn der
Laufschule die Kleidung
(trockenes Shirt anziehen),
um die Gefahr einer Erkältung
zu verringern. 

Selbstverständlich ist der
Erfolg dann am höchsten,
wenn ein erfahrener Trainer
die Fehler analysiert, Korrek-
turanweisungen gibt und die
Fortschritte bewertet. Dass ei-
ne solche Person nicht ein-
fach zu finden ist, liegt auf der
Hand. Oft finden sich aber im
Verein oder Lauftreff Sportler,
die früher als Sprinter oder
Mittelstreckler selbst derartige
Programme absolviert haben.
Warum planen Sie nicht an
Stelle des üblichen Dauerlau-
fes gelegentlich eine Lauf-
schule unter der Leitung eines
solchen (Ex-)Athleten ein?
Eine derartige Abwechslung
bringt Ihnen und Ihrer Lauf-
gruppe allemal mehr als der
gewohnte Trott. Auch dann,
wenn der eine oder andere
Muskel, von dessen Existenz
Sie zuvor gar nichts wussten,
mit einer gewissen Hart-
näckigkeit auf sich aufmerk-
sam macht. Besser so, als
wenn er sich für die lange Ver-
nachlässigung mit einer Ver-
letzung revanchiert... 

92 FIT for LIFE   5/01

Literatur zur Lauftechnik :»Lauf-
technik» von Dr. Thomas Wessing-
hage, blv Verlag, ISBN 3-405-
16082-0, 36 Seiten, Fr. 8.90.
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Froschhüpfen hoch
Ausgangslage leicht in den Knien.
Mit Armen vorne hoch Schwung ho-
len mit gleichzeitigem Abdruck aus
den Füssen. Hände in Flugphase ins
Genick nehmen. Möglichst kraftvol-

ler Abstoss mit langer
Flugphase. Weiche
Landung auf den Bal-
len mit Abfedern.

Hopserlauf
Wie spielende Kinder. Aufgepasst auf Schrittfolge links
– links, rechts – rechts, links – links usw. Aufrechte
Haltung von Rumpf und Kopf. Augen schauen gerade-
aus. Kräftiger Einsatz der Oberarme bis zur Waagrech-

ten, rechter Winkel im Ellbogenge-
lenk. Lendenwirbelsäule und Hüfte
sind aufrecht/gestreckt. Die Füsse
setzen zuerst mit der Ferse auf,
dann erfolgt ein Abrollen über den
ganzen Fuss. In der Flugphase
hängt Unterschenkel entspannt
nach unten.
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Schrittsprünge (Laufsprünge)
Auf eine lange Flugphase achten. Der
Rumpf ist leicht nach vorne geneigt,
Lendenwirbelsäule und Hüfte sind ge-
streckt. Nach der Stützphase kräftig über

den Vorfuss abdrücken. Das
Knie des Schwungbeines wird
bis zur Waagrechten gebracht,
das hintere Bein ist praktisch
gestreckt. Während der Flug-
phase entspannter Unterschen-
kel und Fuss. 
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Kniehebellauf (Skipping)
Beim Skipping führt der Läufer stärkere Bein-
bewegungen aus, wobei jetzt das Knieheben
bis zur Horizontalen wichtiger ist als die Fre-
quenz. Kopf und Rumpf sind aufrecht mit
leichter Vorneigung. Die Hüfte ist gestreckt.
Wichtig ist die aufrechte Haltung von Hüfte
und Gesäss, das Becken muss
nach vorne gedrückt werden.
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Seitensprünge
Seitlich ausgeführte Sprünge kräftigen sowohl die
zum Abspreizen als auch die zum Heranziehen
benötigten Muskelgruppen und dienen zur Stabi-
lisierung beim Laufen. Stabile Rumpfposition bei-
behalten auch in der seitlichen
Bewegung. Bewegung der Bei-
ne und Füsse in einer Linie.
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Einbeinsprünge
Für Fortgeschrittene. Absprung ein-
beinig mit kraftvollem Hochziehen
des Absprungbeines. Gleichzeitige
Ausgleichsbewegung des Schwung-
beines nach hinten und Landung

auf dem Absprung-
bein. Schwungvolle
Armbewegung zur
Unterstützung des
Bewegungsablaufes.
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Steigerungslauf
Langsam beginnen und dann konti-
nuierlich steigern. Sämtliche Funktio-
nen wie Kopf- und Armhaltung, Fus-
sabdruck usw. sollten sauber kontrol-
liert werden. Forcieren der Geschwin-
digkeit über rund 100 Meter bis hin

zum Sprint. Stets auf
Lockerheit achten.
Leicht bergauf gehts
am besten. Steige-
rungslauf einige Male
wiederholen.
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Fussgelenklauf (Skipping aus den Fussgelenken)
Aufrechte Haltung, Augen schauen geradeaus. Winkel im Ellbogen-
gelenk sollte rund 90° betragen. Arme schwingen parallel, der Bewe-
gungsumfang der Arme ist relativ klein. Der jeweils vordere Fuss setzt
zuerst mit dem Ballen auf, dann in der Stützphase berührt auch die
Ferse den Boden. Raumgewinn pro Schritt ist nur sehr gering. Der Im-

puls zum Abdrücken stärkt die Wadenmuskulatur.
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