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Zuverlässig nach der Zeitumstellung  
werden die Laufbänder der Fitnesscenter 
von Läufern geflutet, die vor der Dunkel-
heit davonlaufen. Die besten Tipps für  
ein abwechslungsreiches Training.
• Tempo: Die meisten Laufbänder haben ei-

nen Motor, der mindestens 20 km / h zulässt. 
Schwächere Laufbänder sind häufig ungenau 
in der Geschwindigkeitsanzeige und daher für 
Intervall-Trainings ambitionierter Läufer unge-
eignet.

• Tieferer Energieaufwand: Für das «an Ort lau-
fen» muss man weniger Energie aufwenden, 
als bei gleichem Tempo draussen zum «Vor-
wärtslaufen». Das liegt daran, dass das Bein 
auf dem Laufband durch den Rollteppich nach 
hinten gezogen wird. Im Freien hingegen zieht 
man den Körper mit Muskelkraft über das 
Standbein. Dazu kommt, dass der Luftwider-
stand fehlt. Dasselbe Tempo wie draussen ist 
auf dem Laufband daher mit weniger Aufwand 
verbunden. Je höher die Geschwindigkeit, des-

to grösser ist die Energieeinsparung gegen-
über dem gleichen Tempo im Freien.

• Steigung: Im Normalfall stellt man beim Lauf-
band eine Steigung von 1 Prozent, bei Ge-
schwindigkeiten ab 15 km / h sogar eine Stei-
gung von 2 Prozent ein. Dadurch wird in etwa 
gleich viel Energie aufgewendet wie beim Lau-
fen draussen. Oder aber man verzichtet auf 
eine Steigung und läuft dafür etwas schneller. 
Um wie viel Sie dabei schneller laufen müssen, 
kontrollieren Sie am besten mit dem Puls. 

• Pulstraining: Das Training mit Pulsvergleich 
bringt noch zwei weitere Vorteile: Erstens 
muss die fehlende Kühlung auf dem Laufband  
nicht in die Rechnung miteinbezogen werden. 
Und zweitens kann es einem dadurch egal 
sein, was auf der Anzeige steht. Viele Laufbän-
der sind ohnehin nicht ganz genau und kön-
nen daher täuschen.

• Konzentration: Das Laufen auf dem Laufband 
braucht mehr Konzentration und Willensan-
strengung, weil man sich auf den Schritt kon-

zentrieren muss und das Tempo konstant ge-
halten werden muss. Wer unkonzentriert ist 
oder das Tempo nicht konstant mitgeht, stol-
pert im schlimmsten Fall hinten raus. Daher 
am besten zuerst bei langsamem Tempo den 
gleichmässigen Schritt üben und dabei mög-
lichst geradeaus und nicht nach unten schau-
en. Und den grossen roten Stopp-Knopf für 
den Notfall beachten. f

Laufband-Training – so gehts
Vor allem für Tempoläufe und Intervallformen geeignet
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