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Was im Alltag selten vorkommt, ist in den Ferien oftmals grenzenlos  
vorhanden: körnig feiner Sandstrand und die Lust, darauf zu laufen.  
Die besten Tipps für verletzungsfreies Lauftraining auf Sand.

TExT: Regina Senften Wenn die Sonne beim Aufgehen den Strand in ein 
goldenes Licht taucht und die Wellen sanft über 
den Sand schwappen, regt sich bei Ausdauer-
sportlern die unbändige Lust loszulaufen. Strand-
läufe gehören für begeisterte Läufer genauso zu 
perfekten Ferien am Meer wie das hausgemach-
te Gelato abends auf der Piazza. Doch was für 
die Glace gilt, betrifft auch das Lauftraining auf 
Sand: Hohe Mengen sind in den wenigsten Fällen 
bekömmlich. Es lohnt sich deshalb, sein Training 
sorgfältig und massvoll in den Sand zu setzen.

Ganz schön anstrengend
Ganz grundsätzlich bieten Lauftrainings auf un-
befestigtem Grund eine willkommene Abwechs-
lung im Trainingsalltag und tragen dazu bei, die 
laufspezifischen Muskeln an Füssen, Waden, Bei-
nen und Rumpf zu kräftigen. Der weiche Sand-
boden absorbiert die beim Laufen aktiv entwi-
ckelten Kräfte. Für einen ähnlichen Vortrieb wie 
auf Asphalt muss deshalb nahezu doppelt so viel 
Energie aufgewendet werden. Wer im Alltag fast 

ausschliesslich in gedämpften Schuhen auf Teer 
rennt, wird beim Laufen im knöcheltiefen Sand 
seine Fuss- und Wadenmuskulatur auf einmal 
ganz deutlich spüren. Umso mehr, wenn man 
barfuss im Sand unterwegs ist, da sich der Lauf-
stil ganz natürlich auf den Vor- oder Mittelfuss 
verlagert.

Die Kehrseite der Medaille: Laufen im Sand führt 
bei ungenügend trainierter Fuss- und Wadenmus-
kulatur schnell zu Überlastungen am Bewegungs-
apparat. Fersensporn, eine Schienbeinentzündung 
oder Achillessehnenprobleme können die Folgen 
von einem übertriebenen Sandeinsatz sein. Die 
wichtigsten Faustregeln fürs Sandlaufen in Kürze:

• Mit kurzen Einheiten beginnen und behutsam 
steigern.

• Je lockerer der Untergrund, desto kürzer  
(dafür qualitativer!) die Laufeinheit.

• Je länger das Training, desto zwingender 
sind Schuhe zu tragen.

Mit Laufschuhen am Strand
• Warm-up: Zur Schulung der koordinativen 

Fähigkeiten in langsamem Wohlfühltempo  
10–15 Minuten abwechslungsweise durch  
lockeren Sand gehen und traben. Je tiefer die 
Schuhe im Sand einsinken, desto anspruchs-
voller. Könner laufen nach Belieben auch seit- 
oder rückwärts, bauen kleine Hüpfsprünge ein 
oder fersen die Füsse an.

•	 Krafttraining:	Zur Stärkung der Sprunggelenke 
und Beinmuskulatur 5–20 Minuten durch den 
Sand laufen. Auf festerem Sand in langsamem 
Tempo beginnen, dann Untergrund und evtl. 
Dauer variieren. Nicht übertreiben, sich lang-
sam an die Belastung herantasten!

• Dauerlauf:	 Einen lockeren Dauerlauf von 
45–70 Minuten (je nach Trainingszustand!) 
idealerweise entlang der Wasserlinie ausfüh-
ren. Also da, wo der feuchte Sand fest und das 
Einsinken minimal ist. Bei starkem Gefälle des 
Strandes auf längere Einheiten verzichten. In 
schiefer Lage ist die Verletzungs- und Überlas-
tungsgefahr zu gross!

• Crosstraining:	 Erfahrene Läufer nutzen die 
unterschiedliche Beschaffenheit eines Sand-
strandes für ein Crosstraining. Während eines 
lockeren Dauerlaufs (45–70 Minuten) auf fes-
tem, nassem Sand werden kurze (3–5 Minu-
ten), aber moderate Intervalle in den knöchel-
tiefen Sand gesetzt.

Auch Viktor Röthlin trainiert am Strand

«Es gibt nichts schönErEs!» 
Marathon-Ass Viktor Röthlin schwärmt vom Laufen am Strand, was 
er vor allem während seinen Vikmotion-Laufwochen in Andalusien 
ausüben kann. «Als regenerative Einheit oder zum Auslaufen nach 
einem harten Intervalltraining gibts für mich nichts Schöneres. Ich 
laufe natürlich bei Ebbe, damit der Sandstrand möglichst flach und 
hart ist. Ausserdem laufe ich immer mit Schuhen, um die vielen 
Scherben zu umgehen. Im Anschluss daran folgt manchmal ein Bad 
im Meer, so quasi als ‹Super-Cool-Down›!»
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LAuftRAining Am StRAnd

Barfuss im Sand
Wer mit nackten Füssen durch den Sand läuft, tut 
nicht nur seinen Muskeln etwas Gutes, sondern 
verwöhnt seine Sohlen auch mit einer wohltuen-
den Massage. Barfuss ist es am angenehmsten, 
im weichen Sand zu laufen. Denn feuchter und 
festgepresster Sand ist härter als man denkt und 
belastet die Muskulatur beinahe wie Teer. Aber 
Achtung: aufgepasst vor Scherben oder spit-
zen Muscheln! Weil Barfusslaufen im Sand an-
spruchsvoll ist, empfiehlt es sich, die folgenden 
Übungen auszuführen:

• Footing:	Wahlweise auch auf den Zehenspit-
zen oder auf den Fersen laufen, die Innen- 
und Aussenkanten belasten oder überkreu-
zen. Zwischendurch Figuren oder Buchstaben 
in den Sand schreiben.

• Krafttraining: Wie oben beschrieben, dabei 
auch doppelseitige Hüpfer oder lange Sprün-
ge einbauen. Zur Entlastung immer wieder 
ein paar Meter gemächlich spazieren. Bei 
Schmerzen sofort aufhören.

• Fussgymnastik: Diese am besten vor dem 
Lauftraining während 5–15 Minuten ausfüh-
ren. Füsse locker im Sand einbuddeln und ge-
gen den Widerstand nach aussen und innen 
rotieren sowie Flex- und Point-Stellung ein-
nehmen. Kleine Steine, Muscheln oder Äste, 
die am Strand herumliegen, mit den Zehen 
aufnehmen. Auf einer virtuellen geraden Li-
nie laufen, dabei einen Fuss vor den anderen 
setzen.

• Cooldown:	Nach dem herkömmlichen Lauftrai-
ning barfuss locker 5–15 Minuten durch den 
Sand joggen; nach Lust und Laune im Kreis, 
vorwärts oder rückwärts, mit Armschwingen 
und Kniebeugen. Und als lockerer Abschluss 
des Trainings: Mit den Füssen eine kleine 
Sandburg bauen.
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