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Laufen ist und bleibt die einfachste 

Sportart überhaupt. Und eine der  

effektivsten dazu. Die Erfahrung zeigt: 

Wer die Einstiegshürde schafft, bleibt 

dabei. Tipps & Tricks, wie Sie nach zwölf 

Wochen 40 Minuten laufen können!

TEXT: ANDREAS GONSETH

er es schon lange tut, 
der schwärmt davon und 
möchte es nie mehr mis-
sen. Doch ebenso häu-
fig sind «Gedanken-Welt-

meister» und «Ankündigungsminister», die 
es zwar gerne tun würden, es aber dann 
doch nicht schaffen, wenn es darauf an-
kommt. Oder es ein-, zweimal versuchen 
und für untauglich befinden. Gemeint ist 
der Laufeinstieg bzw. die regelmässige Ein-
bettung von Dauerläufen in den Alltag.

Viele wollen, aber können irgendwie nicht. 
In der Hitliste der Vorsätze besetzt «re-
gelmässig laufen» neben «abnehmen» 
oder «mit Rauchen aufhören» einen der 
ganz vorderen Plätze. Natürlich zu Recht, 
denn Laufen ist eine wunderbare Sport-
art, um seinen Körper in Form zu bringen, 
die Natur zu erleben und dabei erst noch 
sein Wunschgewicht zu erhalten oder zu 

erreichen. Allerdings gilt auch, dass die 
Hitliste der Vorsätze nicht umsonst auf den 
vorderen Plätzen wie erwähnt bestückt ist, 
denn wie «abnehmen» oder «mit Rauchen 
aufhören» bedeutet auch «regelmässig 
laufen» eine Veränderung des Alltags, die 
nicht ganz einfach umzusetzen ist, wenn 
sie dauerhaft Bestand haben soll.

Allzu euphorisch und unbedacht in die Tat 
umgesetzt, kann der erste Laufausflug zu 
einem ungemütlichen Erlebnis werden. 
Die Folge: Der Puls hämmert nach wenigen 
Schritten in der Halsschlagader, das Blut 
schiesst ins Gehirn, die Beine brennen, die 
Gelenke knirschen. Aus, Ende, Feierabend 
– und dies nach zehn Minuten! 

Das muss nicht sein! Wie bei vielen Din-
gen im Leben braucht auch das Laufen et-
was Geduld und Übung, bis richtig Freu-
de herrscht. Und es braucht Motivation. 

W
Motivation ist die entscheidende Trieb-
feder, die zu langfristigem Training befä-
higt. Dabei ist es grundsätzlich egal, wo-
durch Sie sich motivieren lassen. Sie wollen 
eine bessere Figur, generell abnehmen, fit-
ter werden, an einem Event teilnehmen, 
Ihre Aktivitäten aufzeichnen und teilen, 
mit Freunden unterwegs sein, die Natur ge-
niessen oder einfach an der frischen Luft 
sein? Versuchen Sie herauszufinden, was 
Sie motiviert, und vor allem auch, was Sie 
demotiviert und allenfalls vom Training 
abhalten würde. Und versuchen Sie, diese 
Störfaktoren wenn möglich auszuschalten. 

Wenn Sie sich die nötige Zeit geben, die 
Einstiegshürde zu schaffen, werden Sie es 
nicht bereuen – versprochen! Auf den fol-
genden Seiten zeigen wir Ihnen die wich-
tigsten Tipps, wie Sie innert 12 Wochen 40 
Minuten am Stück laufen und Ihre Vorsatz-
liste kürzen können. >

Der Einstieg in den Laufsport ist keine Hexerei

SO ÜBERWINDEN SIE DIE 
ANFANGSHÜRDE
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ACHT TIPPS  
ZUM LAUFEINSTIEG
1: Zeit freischaufeln
Mit zwölf Wochen sind Sie dabei. Bei an-
genommenen zwei- bis drei Trainingsein-
heiten à 40 bis 50 Minuten pro Woche sind 
das wöchentlich rund eineinhalb bis zwei-
einhalb Stunden Aufwand und maximal 30 
Stunden Aufwand für die insgesamt 12 Wo-
chen. Ein überschaubarer Aufwand, oder?

2: Trainings terminieren
Definieren Sie mindestens zwei der drei 
Trainingstermine der kommenden Woche 
im Voraus. Fix und rot in der Agenda! Wie 
eine Geschäftssitzung oder ein Rendez-
vous! Verbindlich, ohne Wenn und Aber! 
Überlegen Sie sich, was Sie dazu brauchen, 
um das durchzuziehen. Lieber am Morgen? 
Oder über Mittag? Alleine oder mit einem 
Laufpartner? Geben Sie den Trainings den 
gebührenden Stellenwert, denn zu Beginn 
ist es absolut matchentscheidend, den Rah-
men gezielt zu definieren. Entsprechend 
können Sie Ihren persönlichen Lauftermin 
nach erfolgreichem Lauf mit einem Häk-
chen in der Agenda quittieren. Wenn Sie 
zu Beginn jeden zweiten bis dritten Tag jog-
gen, entwickeln Sie ein ideales Verhältnis 
von Belastung und Erholung.

3: Umgebung muss stimmen
Suchen Sie sich Routen, die Ihnen gefallen. 
Mit Laufen kann man die Umgebung (neu) 
entdecken und auch in Städten finden sich 
grüne Strecken entlang von Flüssen, Seen 

oder in Wäldern. Nehmen Sie sich im Vor-
feld die Mühe, schöne und zu Beginn eher 
flache Strecken herauszufinden. Das Lau-
fen auf natürlichem Untergrund schont 
Gelenke und Muskulatur und schult Ihre 
Koordination. 

4: Eine gute Ausrüstung bringt Spass
Nein, schneller sind Sie in guten Schuhen 
und mit funktioneller Bekleidung leider 
nur bedingt unterwegs, aber die Motivati-
on ist weitaus grösser, wenn Sie passend 
ausgerüstet sind. Die Schuhe sind die  
direkte Verbindung zum Boden und  
sollten auf Ihre individuelle Fussform und 
das Einsatz gebiet abgestimmt sein (vgl. 
S. 32). 

5: Den eigenen Rhythmus laufen
Alleine oder in der Gruppe? Das müssen Sie 
entscheiden. Für die einen ist es eine tol-
le Motivation, mit jemandem mitlaufen zu 
können, für andere ein Riesenstress, weil 
man sich unter Druck fühlt und sich da-
durch überfordert. Wenn Sie zu zweit lau-
fen wollen, sollten Sie sicher sein, dass Sie 
Ihren eigenen Rhythmus laufen können 
und sich der Laufpartner Ihnen anpasst, 
und nicht umgekehrt. Auch Musik kann 
durchaus ein Motivationsfaktor sein.

6: Nicht im roten Bereich
Beim Laufeinstieg gilt: Immer im Wohl-
fühlbereich laufen und zuerst nur die 

Dauer und nicht die Intensität steigern. 
Unser 12-Wochen-Plan ist kein reiner Lauf-
plan, sondern ein kombinierter Lauf-Geh-
pausen-Plan. Wenn der Puls durch die De-
cke schiesst, wechseln Sie vom Laufschritt 
zum Gehen und marschieren, bis Sie wie-
der im grünen Bereich sind. Und erst dann 
wieder losrennen. Zu Beginn spielt es keine 
Rolle, ob Sie alles rennen, sondern wichtig 
ist, dass Sie mit einem möglichst konstan-
ten (und nicht maximalen) Puls unterwegs 
sind und dadurch die Dauer kontinuierlich 
steigern können. Die Gehpausen sind beim 
Laufeinstieg für viele DER Schlüssel zum 
Erfolg und gehören in den ersten Wochen 
mit dazu. Gehpausen geben Ihnen immer 
wieder die Garantie, sich nicht zu überfor-
dern. Gehpausen sind eine Investition in 
Raten und begleiten Sie in der Anfangspha-
se, bevor Sie zum Dauerläufer werden! 

7: Geniessen Sie die Natur 
Versuchen Sie, die Aussenwelt bewusst 
wahrzunehmen und nicht zu viel über das 
Laufen nachzudenken. Die Gedankenwelt 
beim Laufen reduziert sich häufig auf die 
unmittelbaren und wesentlichen Dinge, 
die uns beschäftigen. Plötzlich läuft es wie 
von selbst, man versinkt in seine eigene, 
kleine Welt – und so mancher gedankliche 
Doppelknopf löst sich im gleichförmigen 
Takt der Schritte wie von Zauberhand ge-
öffnet auf. Laufen beruhigt, beflügelt – und 
hat schon manches Problem gelöst. 

8: Fazit erst am Schluss
Mässig, aber regelmässig – sachte einstei-
gen, kontinuierlich steigern, lautet die De-
vise. Eine Radikalkur bringt wenig ausser 
Frust und Abbruch, das ist beim Lauf-
training nicht anders als bei Diäten. Ganz 
wichtig daher: Rechnen Sie erst nach die-
sen zwölf Wochen ab und nicht vorher, 
auch wenn die ersten Läufe allenfalls frus-
trierend sind. Geben Sie sich die nötige 
Zeit, bevor Sie ein Fazit ziehen.  f

Eine Radikalkur bringt wenig, 
ausser Frust und Abbruch,  
das ist beim Lauftraining nicht 
anders als bei Diäten.

Häufigkeit VOR Dauer VOR Intensität

DIE WICHTIGSTEN  
TRAININGSGRUNDSÄTZE

• Im Lauftraining gilt: Steigern Sie zuerst die Häufig-
keit, dann die Dauer und erst dann die Intensität des  
Trainings.

• Training ist immer Belastung UND Erholung. Genügend 
Regeneration ist wichtig, damit der Körper die durch 
das Training hervorgerufenen Anpassungserschei-
nungen vollziehen kann.

• Intensität und Dauer konkurrenzieren sich. Wer sehr 
intensiv trainiert, sollte nicht gleichzeitig umfang-
reich trainieren.

• Für die Gesundheit am wertvollsten sind 3 bis 5 Lauf-
trainings pro Woche in einer Dauer von 20 bis 60 Mi-
nuten. Mehr Lauftraining bringt keinen zusätzlichen 
Gesundheitseffekt und dient hauptsächlich der Leis-
tungssteigerung.

• Hören Sie auf Ihr Herz und achten Sie auf Ihren Puls. 
Damit können Sie mit der Zeit das ganze Belastungs-
spektrum ausschöpfen und ein vielseitiges Trainings-
programm gestalten.

• Für eine Leistungssteigerung sind langfristig neben 
einer Umfangsteigerung auch intensivere Läufe not-
wendig. 

• Wer dauerhaft Fortschritte machen und die Überlas-
tungsgefahr reduzieren will, muss alle Konditions-
faktoren wie Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit,  
Koordination und Kraft berücksichtigen.

• Bei Fieber ist sportliches Training tabu, auch in den 
ersten Tagen nach überstandener Krankheit! Der Kör-
per braucht Zeit, um sich von einem Infekt zu erholen.

So gehts

DIE ERSTEN ZWÖLF WOCHEN IM ÜBERBLICK
• Die angegebene Trainingsform füh-

ren Sie jeweils die ganze Woche aus, 
bevor Sie zur nächsten Woche wech-
seln. 

• Vergessen Sie während des Laufein-
stiegs spezielle Trainingsvarianten. 
Zu Beginn geht es einzig und alleine 
darum, einen längeren Dauerlauf po-
sitiv zu erleben und das Laufen fix in 
den  Alltag einzubetten.

• Auch der Puls ist Nebensache. So lan-
ge Sie beim Laufen noch sprechen 
können, ist alles gut.

Woche 1: 2 Min. laufen, 2 Min. gehen  
(10 Wiederholungen) = 40 Minuten

Woche 2: 3 Min. laufen, 2 Min. gehen  
(9 Wiederholungen) = 45 Minuten

Woche 3: 3 Min. laufen, 1 Min. gehen  
(12 Wiederholungen) = 48 Minuten

Woche 4: 5 Min. laufen, 2 Min. gehen  
(7 Wiederholungen) = 49 Minuten

Woche 5: 7 Min. laufen, 2 Min. gehen  
(5 Wiederholungen) = 45 Minuten

Woche 6: 9 Min. laufen, 2 Min. gehen  
(5 Wiederholungen) = 55 Minuten

Woche 7: 12 Min. laufen, 3 Min. gehen  
(3 Wiederholungen) = 45 Minuten

Woche 8: 15 Min. laufen, 4 Min. gehen  
(3 Wiederholungen) = 57 Minuten

Woche 9: 20 Min. laufen, 3 Min. gehen  
(2 Wiederholungen) = 46 Minuten

Woche 10: 25 Min. laufen, 3 Min. gehen, 
15 Min. laufen = 43 Minuten

Woche 11: 30 Min. laufen, 3 Min. gehen, 
10 Min. laufen = 43 Minuten

Woche 12: 40 Min. laufen = 40 Minuten. 
Gratulation! Sie haben es geschafft,  
und dies sogar, ohne komplett er-
schöpft zu sein. 

Motivation und Regelmässigkeit sind die zwei  
Hauptpfeiler des Laufeinstiegs. Halten Sie mindestens 
zwölf Wochen lang durch, bevor Sie ein erstes 
Fazit ziehen.
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