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Neue Tendenz im Laufbandtraining

DIE GRUPPE 
ALS MOTIVATOR

In den USA gibt es einen neuen Fitnesstrend: 

Laufband-Gruppenkurse. Läuft es sich in  

der Gruppe leichter – und was steckt dahinter?

TEXT: JÜRG WIRZ

pinning, das gemeinsame Indoor-Bi-
ken, hat sich weltweit durchgesetzt 
und ist auch in den USA immer 
noch ein Hit – und ein grosses Ge-
schäft. Die in New York domizilier-
te Firma SoulCycle, die in elf Bundes-
staaten zu Hause ist und auch viele 

Prominente zu ihren Kunden zählt, verkauft die 50-Lekti-
onen-Pakete für 3500 Dollar. Doch immer populärer wird 
in den USA ein neuer Kreislaufrenner: Laufbandtraining in 
der Gruppe. So wie beim Spinning werden dabei die Belas-
tungs-Parameter indviduell angepasst, um sicherzustel-
len, dass jeder im optimalen Leistungsbereich trainiert. 

Schauplatz: «Mile High Run Club» an der East 4th Street 
im New Yorker Stadtteil Manhattan. Es ist Montagabend. 
Die 36 Hightech-Laufbänder surren. Die Vorbereitung auf 
den NYC-Halbmarathon «läuft». Die Stimme des Instruk-
tors dröhnt aus den Boxen: «Bewegt euch, nicht nachlas-
sen», während die Backsteinwände vom hämmernden 
Bass der Hip-Hop-Rhythmen vibrieren. Die Beine wirbeln 
und der Schweiss tropft. Jede und jeder läuft im vorbe-
stimmten Tempo, das nach einem Belastungstest festge-
legt wird. In der Mitte eines 45-minütigen Dauerlaufs mit 
sechsprozentiger Steigung motiviert die Stimme des Inst-
ruktors: «C’mon guys, move your bodies, let’s go!» Und wei-
ter: «Stellt euch vor, ihr läuft den Berg hoch und seid fast 
oben.» Der Instruktor bewegt sich dabei mit Kopfhörer und 
Mikrofon zwischen den einzelnen Laufbändern, ab und zu 
rhythmisch in die Hände klatschend. 

ERSTES GRUPPENTRAINING 2014 
Es war 2014, als «Mile High Five» als erstes Laufstudio in 
New York begann. Laut Gründerin Debora Warner kom-
men inzwischen pro Woche 1700 Fitness-Enthusiasten, 
davon beinahe 90 Prozent «Wiederholungstäter». Warner 
sieht das Indoor-Training als Alternative und Ergänzung 
für das Laufen in der Natur, und zwar «zu jeder Jahreszeit. 
Wir möchten die Leute fürs Laufen begeistern. Mit der Mu-
sik und den Instruktoren geht alles ein bisschen leichter». 
Die Lauf-Gruppenkurse schiessen in den USA wie Pilze aus 
dem Boden. Auch verschiedene traditionelle Fitnessstudios 

sind auf den Zug aufgesprungen und haben 
die läuferische Gruppenerfahrung ins Pro-
gramm aufgenommen. Für viele Kurse gibt 
es Wartelisten. 

Zweifellos ist Laufen in der Gruppe mo-
tivierend, auch im Studio. «Wenn ande-
re links und rechts und vor und hinter dir 
trainieren, hilft das gewaltig», sagt eine 
Mitvierzigerin, die ausschliesslich auf 
dem Laufband läuft. Und: «Obwohl sich ei-
ner auf sein erstes Rennen vorbereitet und 
ein anderer auf einen Ultra, jeder also ein 
anderes Ziel hat und die Trainingsinhal-
te nicht kommuniziert werden, fühlt man 
sich als Teil einer Gruppe von Gleichge-
sinnten. Und gleichzeitig kann man indivi-
duell trainieren.»

LIEBER DRAUSSEN?
Leidenschaftliche Outdoor-Läufer mö-
gen einwenden, dass nichts in der Welt 
das Laufen in der Natur ersetzen kann. Im 
Frühling erleben, wie die Natur erwacht, 
im Sommer am späten Abend dem Son-
nenuntergang entgegenlaufen, im Herbst 
bei idealen Temperaturen die Farbenpracht 
in sich aufnehmen und im Winter auf ei-
nem frisch verschneiten Waldweg seine 
Spuren hinterlassen – was gibt es Schöne-
res? Draussen kann man zehn Mal die glei-
che Strecke ablaufen und wird immer wie-
der Neues sehen und erleben. Im Vergleich 
dazu ist Laufen auf einem Laufband aus 
emotionaler Sicht tatsächlich langweilig. 
Laufen ohne voranzukommen, in einem 
Raum, wo man immer an die gleiche Wand 
oder den gleichen Vordermann schaut und 
der Schweiss schon nach kurzer Zeit vom 
Gesicht tropft, macht für viele keinen Sinn. 
Und doch spricht nicht wenig für ein Lauf-
bandtraining.  >
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TRAININGSPROGRAMM «NACH MASS»
Denn Laufen auf dem Laufband bietet Ef-
fizienz pur. Das Lauftempo lässt sich nir-
gends besser bestimmen als auf einem 
Laufband. Sie geben vor, wie schnell sich 
das Band bewegt bzw. wie schnell Sie lau-
fen wollen. Wichtig wird dies vor allem 
bei Tempoprogrammen, wie sie bei am-
bitionierten Läufern unumgänglich sind. 
Draussen ist es schwieriger, die richtigen 
Tempovorgaben einzuhalten. Die exak-
te Steuerung des Tempos stellt einen kla-
ren Vorteil dar. Hinzu kommt: Nur Indoor 
können Sie die Effekte des Bergauflaufens 
nutzen, die Wirkung auf das Herz-Kreis-
lauf-System und die Muskulatur erhöhen, 
ohne danach den Bewegungsapparat ber-
gab zu überlasten. Sie können die Steigun-
gen je nach Tagesform und Trainingszie-
len wählen.

Hauptgrund fürs Laufbandtraining ist aber 
– zumindest in der Schweiz – bei vielen ein 
anderer: Wetter und Jahreszeit. Im Winter 
und Frühjahr mit Nässe, Kälte, Schnee und 
Eis bietet das Laufband eine trockene und 
zuverlässige Alternative. Und jene, die nur 
abends trainieren können, schätzen den 
Umstand, dass sie nicht von einer Stras-
senlaterne zur anderen hüpfen oder sich 
den Weg mithilfe einer Taschenlampe su-
chen müssen. Im Studio sind die Bedingun-
gen immer gleich. Hinzu kommt, dass auch 
Kraft trainert werden kann – und vielfach 
verfügen die Fitnesscenter mit Ausdauer-
sport-Angeboten auch über eine Sauna. 
Deshalb betreiben viele das Laufbandtrai-
ning ganzjährig.

Trainingsbeispiele

LAUFBANDTRAINING FÜR EINSTEIGER
Trainieren Sie 15 bis 20 Minuten an zwei bis drei Tagen in der Woche. Am An-
fang gilt: Monotonie und geringe Geschwindigkeit statt Abwechslung und 
Intervall-Läufe. Wenn Sie sich an den Bewegungsablauf und die Abrollbewe-
gung gewöhnt haben, können Sie nach und nach zuerst die Trainingshäufig-
keit, dann den Umfang und schliesslich die Intensität erhöhen. Am besten, 
Sie kontrollieren die Herzfrequenz mit einem Brustgurt.

SO TRAINIEREN FORTGESCHRITTENE
Allgemein: Haben Sie einen Trainingsplan, können Sie den auch auf dem 
Laufband 1:1 umsetzen. Je nach Trainingsziel kann ein Laufbandtraining 
zwischen 30 und 90 Minuten dauern.

Tempohärte: Laufen Sie sich 5 Minuten warm. Beschleunigen Sie dann auf 
Ihr Marathon-Renntempo und halten Sie es 5 Minuten durch. Beiben Sie bei 
diesem Tempo und erhöhen Sie den Steigungswinkel nun alle 2 Minuten um 
1 Prozent, bis Sie 6 Prozent erreicht haben. Zum Schluss 8 Minuten aus-

laufen. Nach einigen Rumpfübungen gehen Sie wieder aufs Laufband. 5 Mi-
nuten warmlaufen, anschliessend 3 Minuten Tempodauerlauf, dann direkt 
3 Minuten im 5-km-Renntempo. Wiederholen Sie dieses Muster dreimal. 
Danach 10 Minuten auslaufen.

«Hügel»-Wiederholungen: Laufen Sie eine 6-prozentige Steigung jeweils 1 
Minute schnell (etwa 90 Prozent der maximalen Herzfrequenz) mit je 2-mi-
nütigen langsamen, flachen Laufpausen dazwischen. Beginnen Sie mit 6 x 
1 Minute schnell und legen Sie alle zwei Wochen jeweils eine weitere Minute 
drauf. Fühlen Sie sich einmal nicht so gut, reduzieren Sie die Steigung.

Zufallsmodus: Hat das Laufband einen Zufallsmodus, bei dem das Band 
willkürlich verschiedene Belastungen vorgibt – nutzen Sie ihn! Die abrup-
ten Anstiege und Tempowechsel haben einen grossen Trainingseffekt. 
Beispiel: Wärmen Sie sich 10 Minuten auf, trainieren Sie anschliessend 20 
Minuten im Zufallsmodus und laufen dann 10 Minuten aus.

Das Laufband in der Stube

EIN PAAR TIPPS  
FÜR ZU HAUSE
1. Verbunden bleiben: Viele Laufbänder bieten 

eine Halterung fürs Smartphone oder Tablet, 
manche sogar einen Touchscreen.

2. Trinken trainieren: Auf dem Laufband kann 
man hervorragend das Trinken für lange 
Läufe trainieren. Verschiedene Trinksysteme 
sind erhältlich.

3. Wind machen: Auf dem Laufband fehlt der 
«Fahrtwind», Abhilfe schaffen geöffnete 
Fenster oder ein Ventilator. 

4. Lärmdämmung: Tun Sie Ihren Nachbarn 
einen Gefallen und reduzieren Sie die Geräu-
schentwicklung mit einer Dämmmatte.

5. Bluetooth-Lautsprecher: Wer beim Laufen 
auf dem Laufband nicht gerne Kopfhörer 
trägt (und trotzdem Musik hören will), kann 
zu einem mobilen, flexiblen Bluetooth-Laut-
sprecher greifen.

6. Mikrofaser-Handtuch: Auf dem Laufband 
schwitzt der Körper schneller. Aus diesem 
Grund sollte man ein Handtuch zur Hand 
haben; besonders pflegeleicht sind solche 
aus Mikrofasern. 

IST LAUFEN AUF DEM BAND LEICHTER?
Eine Frage, die häufig gestellt wird: Fällt ei-
nem das Laufen auf dem Laufband leich-
ter? Die Antwort ist ja – wenn man sich da-
ran gewöhnt hat. Es mag einem zunächst 
zwar nicht so vorkommen, aber physiolo-
gisch gesehen ist das Laufbandlaufen et-
was weniger beanspruchend, vor allem aus 
zwei Gründen. Zum einen fehlt der Wind-
widerstand. Zum anderen wird das Lauf-
band durch Motorkraft angetrieben, was 
die Laufbewegung unterstützt. Oder an-
ders gesagt: Auf dem Laufband wird das 
Bein durch den Rollteppich nach hinten ge-
zogen, im Freien hingegen muss man den 
Körper mit Muskelkraft über das Standbein 
ziehen.

Der wichtigste Tipp für alle Läufe auf dem 
Laufband: Die Steigung sollte auf 1 bis 2 
Prozent gestellt werden; so wird der An-
strengungsgrad dem normalen Lauf auf 
der Strasse angeglichen. Und es braucht ei-
nen stärkeren Fussabdruck. Aber Achtung: 
Eine stärkere Steigung bedeutet auch eine 
grössere Belastung für die Achillessehne. 
Ist das Laufband flach eingestellt, ist die 
Vorwärtsbewegung weniger aufwendig. 
Gleichzeig sollten Laufband-Einsteiger auf 
einen normalen Laufstil achten, das heisst: 
Oberkörper aufrecht, Hüfte leicht vorschie-
ben und Schwerpunkt hochhalten, Fuss di-
rekt unter oder leicht vor dem Körper auf-
setzen, normale Schrittlänge, Arme locker 
schwingen lassen.

Aller Anfang ist schwer. Die Koordination 
auf dem Laufband ist etwas gewöhnungs-
bedürftig. Man muss sich konzentrieren, 
damit man konstant im gleichen Tem-
po läuft und nicht seitlich ausschert oder 
das Gleichgewicht verliert. Oder dauernd 
nach unten schaut und so die Körperhal-
tung verändert. Falls der Extremfall doch 
einmal eintrifft: Laufbänder verfügen über 
eine automatische Bandstopp-Sicherheits-
vorkehrung oder Notstoppknöpfe. 

Falls Sie sich mit dem Gedanken tragen, 
ein eigenes Laufband anzuschaffen, über 
genügend Platz und Kleingeld verfügen – 
warum nicht? Sie können dann trainieren, 
wann immer Sie Zeit und Lust haben. Die 
qualitativ besten Laufbänder für den Dau-
erbetrieb stehen allerdings in den Fitness-
centern. Und wer weiss, vielleicht kommt 
der amerikanische Gruppentrend nächs-
tens auch in die Schweiz. f

WAS KANN TRAINIERT WERDEN?
Auf dem Laufband lassen sich Wettkämpfe bis zu einer 
Dis tanz von zehn Kilometern problemlos vorbereiten. Für 
längere Distanzen ist aber zusätzlich auch ein Aussentrai-
ning nötig. Laufbänder sind in der Regel besser gedämpft 
und federn stärker als Strassenbeläge, vergleichbar eher 
mit einem Waldweg oder gar mit einer Finnenbahn. Des-
halb muss die Beinmuskulatur für längere Wettkämpfe 
auch auf den härteren Wettkampfbelag vorbereitet wer-
den. Hinzu kommt, dass ein langer Lauf auf dem Lauf-
band zu einer trostlosen Angelegenheit wird, es sei denn, 
man lässt sich durch Musik oder ein Video ablenken – oder 
eben durch eine Gruppe motivieren. Falls Sie ein weiteres 
Argument fürs Laufband benötigen: Untersuchungen an 
der State University in Cleveland (USA) haben gezeigt, dass 
Sportler, die häufig auf dem Laufband trainieren, eher von 
Achillessehnen- und Knieproblemen verschont bleiben als 
jene, die nur in der freien Natur laufen.

Auch viele Topläufer nutzen das Laufband als Trainings-
mittel, und zwar nicht nur jene, die sich im Winter auf ei-
nen Frühjahrsmarathon vorbereiten, sondern auch sonst 
als Alternative und zur Abwechslung. Auf einigen Lauf-
bändern lässt sich sogar der Streckenverlauf von etablier-
ten Strassenläufen simulieren und auf den Bildschirm 
übertragen. 

Auch viele Top läufer  
nutzen das Laufband als 
Trainingsmittel.
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