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tierende, möglichst auffällige
Kleidung (Signalfarben!) verste-
het sich eigentlich von selbst.
Glücklicherweise statten heute
fast alle seriösen Hersteller ihre
Laufkleidung mit Leuchtstreifen
aus. Zusätzliche Sicherheit brin-
gen Leuchtwesten, wie sie z.B.
auch im Strassenbau eingesetzt
werden. 

Darüber hinaus haben sich
Signallampen bewährt, die auf-
grund moderner Batterietechno-
logie mittlerweile sehr leicht sind
und per Clip oder Klettverschluss
an der Kleidung (vorn und hin-
ten!) befestigt werden können.
Finden sich keine geeigneten, be-
leuchteten Laufstrecken – was
gerade in ländlichen Regionen
oft der Fall ist – muss man halt
das Licht mitbringen. Aus Skan-
dinavien (wo Tageslicht bekann-
termassen noch seltener ist als im
mitteleuropäischen Winter) kom-
men Lichtquellen, die – einer
Grubenlampe vergleichbar – an
der Stirn getragen werden. Aktu-
elle Produkte wiegen nur noch
rund 70 g und behindern folglich
das Lauftraining in keiner Weise.
Allerdings haben portable Licht-
quellen (wie auch die altbe-
währte Taschenlampe) einen we-
sentlichen Nachteil: Die Augen
adaptieren an den hellen Licht-
kegel. Das führt dazu, dass die
Umgebung noch dunkler er-
scheint, als sie es ohnehin schon
ist. Angestrahlte Gegenstände
werden gut erkannt, solche aus-
serhalb aber sehr schlecht bis
überhaupt nicht.

Nachtlauf als 
besonderes Erlebnis
Aus diesem Dilemma gibt es ei-
nen, wenn auch nur einge-
schränkt empfehlenswerten Aus-
weg: Das Laufen in völliger Fins-
ternis. Auch in dunkler Nacht
kann der Mensch nämlich zu-
mindest Umrisse von Objekten
erkennen. Nach 1–2 Minuten in
der Dunkelheit haben sich die
Augen dahingehend angepasst,
dass uns die Stäbchen der Netz-
haut eine eingeschränkte (keine
Farben!), aber durchaus akzep-
table Nachtsicht vermitteln. Al-

lerdings müssen zwei Vorausset-
zungen unbedingt erfüllt sein: 
erstens muss die Strasse vollkom-
men eben und glatt sein. Und
zweitens dürfen keine weiteren
Verkehrsteilnehmer unterwegs
sein. Ein einziges, entgegen kom-
mendes Auto genügt, die Augen
wieder auf «Hellsicht» umzustel-
len. Dann dominieren die Zapfen
der Netzhaut, und die Anpassung
an die Dunkelheit beginnt von
neuem. Ich persönlich nutze ei-
nen für Fahrzeuge gesperrten,
völlig ebenen Weg am Ufer der
Saar, wenn ich in Ausnahmefäl-
len zum Training in der Dunkel-
heit gezwungen bin. Dass ich an
diesen Tagen betont vorsichtig
laufe und nicht gerade einen
Tempo-Dauerlauf absolviere,
versteht sich von selbst.

Und wenn trotz aller Vorkeh-
rungen doch einmal eine Verlet-
zung eintritt? Dann kommt die
gute alte PECH-Regel zur An-
wendung. 

> P bedeutet PAUSE! Es ist we-
nig sinnvoll, durch Weiterlau-
fen den Schmerz zum Abklin-
gen bringen zu wollen. Auf
diese Weise kann die Schmerz-
empfindung vermindert wer-
den, nicht aber dessen Ursa-
che. 

> E steht für EIS, Kühlung. Mög-
lichst kurzfristig einsetzende,
milde Kühlung (ca. 4°C) kann
die Schwellung oder gar den
entstehenden Bluterguss ver-
ringern. 

> C = COMPRESSION (Druck-
verband), zusätzlich Stützung
der verletzten Region. 

> H = HOCHLAGERN, bis die
fachmännische Diagnose und
Behandlung einsetzen kann. 

Das alles lässt sich natürlich
nicht auf freiem Feld durch-
führen. Deshalb wird die mo-
derne Variante dieses Algorith-
mus folgendermassen buchsta-
biert: PECHH. Das zweite H be-
deutet «HANDY» (oder «HILFE
HOLEN»). Bitte gewöhnen Sie
sich (zumindest in der dunklen
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1982 Europameister
über 5000 m).
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Schon seit einigen Wochen
waren zig Tausende von
Läuferinnen und Läufern

nervös. Denn der Tag, den sie alle
fürchteten, rückte unerbittlich
näher. Und jetzt ist es passiert!
Die mitteleuropäische Zeitum-
stellung macht es den allermeis-
ten unmöglich, nach der Arbeit
noch bei Tageslicht ein Lauftrai-
ning zu absolvieren. Jetzt bricht
wieder die Phase an, in der sich
nur lichtscheues Gesindel so
richtig wohl fühlt. Alle anderen
mutieren zu militanten Son-
nenanbetern und geniessen aus
tiefstem Herzen die viel zu selte-
nen Schönwetterläufe an Wo-
chenenden.

Dabei geht es keineswegs nur
um die blasse Haut, die uns als
Bürotäter und Nachtläufer ent-
larvt, die Dunkelheit fordert auch

anderswo ihren Preis. Wie leicht
ist man auf rutschigem Boden
ausgeglitten, wie schnell hat man
einen Fuss oder ein Sprungge-
lenk vertreten oder ist gar ge-
stürzt. Derartige Verletzungen
sind nicht nur schmerzhaft, sie
sind vor allem in vielen Fällen
sehr langwierig und bisweilen so-
gar mit schwerwiegenden Spät-
folgen verbunden. Daher gilt es
vorzubeugen und durch ange-
messenes Verhalten das Risiko
zu vermindern.

Selbstverständlich sind Auf-
merksamkeit und helles Licht der
beste Schutz vor der Sturzverlet-
zung. Wer die Möglichkeit hat
oder sie sich schaffen kann, sollte
deshalb versuchen, tagsüber zu
trainieren. Vielleicht lässt sich in
der Mittagspause etwas arrangie-
ren, vielleicht gibt es im Fitness-
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Jahreszeit) an, Freunde oder An-
gehörige über Ihre Trainingspla-
nung zu informieren, und neh-
men Sie das Handy mit. Kleine,
leichte Lendentaschen eignen
sich hervorragend, den Au-
toschlüssel, das Natel, ein Nas-
tuch und/oder andere Utensilien
ohne grösseren Aufwand mitzu-
nehmen. Ansonsten könnte der
Weg zurück nach einer Verlet-
zung zu einem «So-weit-die-
Füsse-tragen»-Leidensweg wer-
den. Schmerzhaft für Sie und
nachteilig für eine schnelle Hei-
lung.

Vielleicht ein letztes Wort
zum Wintertraining. Bei aller

Konsequenz, die Audauer-
sportler brauchen und gern
auch mit Stolz an den Tag le-
gen – bleiben Sie flexibel und
entspannt. Es ist kein Zeichen
von Schwäche, bei besonders
schlechter Witterung auch ein-
mal daheim zu bleiben. Oder
ein Alternativtraining zu
wählen wie z.B. Aqua-Fit, ei-
nen Krafttrainingraum aufzu-
suchen oder eine Ausdauerbe-
lastung auf dem Hometrainer
durchzuführen. Eine Mara-
thonbestzeit kommt nicht nach
wenigen Tagen Training zu
Stande. Sie geht aber auch
nicht nach wenigen Tagen Trai-
ningspause verloren. �

In der Winterzeit fällt das Lauftrai-
ning oft in die Dunkelheit. Das birgt
einerseits Gefahren, hat aber auch
seinen besonderen Reiz.

Studio direkt neben dem Büro
eine Duschmöglichkeit. Gerade
Läuferinnen und Läufern, die
schon häufiger gestürzt oder um-
geknickt sind, ist dieser Weg
dringend zu empfehlen. Da wiegt
auch der Nachteil nicht so
schwer, den Lauf auf Gehwegen
oder Nebenstrassen absolvieren
zu müssen.

Asphalt ist nicht schädlich
Die Tage, an denen man noch
am Abend auf malerischen
Single-Trails durch den Wald
trabte, sind eindeutig für die
nächsten Monate vorbei. Jetzt
heisst es wieder: gelobt sei, was
hart (und eben) ist. Die weit ver-
breitete Sorge um die Gelenke
angesichts harter Asphaltstras-
sen möchte ich an dieser Stelle
noch einmal zerstreuen. Der
glatte Boden, auf dem der Fuss
geradlinig aufgesetzt wird, führt
sicherlich nicht zu Gelenkschä-
digungen. Zumal gerade im Win-
ter der gefrorene Naturweg keine
bessere Dämpfung gewährleistet.
Viel gefährlicher sind die kleinen
und grossen Fehlbelastungen,
die durch Falschtreten, Stolpern,
Umknicken usw. zu Stande kom-

men. Hier werden Bandapparat
und Gelenkflächen sehr viel stär-
ker beansprucht, als dies bei ei-
nem optimalen, koordinierten
Bewegungsablauf auf ebener Un-
terlage der Fall ist. Übrigens las-
sen sich derartige Überlegungen
auch auf das Lauftempo auswei-
ten. Der zügige Lauf mit geradli-
nigem, «zielstrebigen» Bewe-
gungsverhalten wirkt sich gera-
dezu schützend auf die Gelenke
aus. Allein schon die damit ver-
bundene höhere Muskelspan-
nung stellt einen natürlichen
Schutzfaktor dar, vergleichbar
mit einer (körpereigenen) Man-
schette. 

Sind die organisatorischen
Schwierigkeiten für ein tagsüber
eingeschobenes Lauftraining zu
hoch, bleiben nur die Morgen-
und Abendstunden. Hier eignen
sich beleuchtete Strassen und
Gehwege, aber bitte mit mög-
lichst wenig Einmündungen.
Denn nicht nur der Läufer, auch
der Auto- oder Radfahrer ist in
seiner Sicht behindert – und rech-
net wahrscheinlich um 6.30 Uhr
in der Frühe nicht unbedingt mit
einem einsamen Jogger. Reflek-

Achtung 
Sturzgefahr!


