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In der FITforLIFE-Rubrik  
«Laufend gefragt» beantworten  
Marathonprofi Viktor  Röthlin und sein 
Geschäftspartner von  «VikMotion»,  
Thomas Mullis, Ihre Fragen zum Lauf- 
sport. Sie möchten etwas wissen? 
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage auf 
info@fitforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Immer wieder wird Seilspringen als 
Alternative zum Laufen empfohlen. 
Was bringt Seilspringen dem 
Läufer?
Seilspringen ist ein ideales Training  
zur Kräftigung der Unterschenkel- und 
Fussmuskulatur, wirkungsvoller als 
Laufen selber. Laufen mit einer schwa-
chen Unterschenkel- und Fussmusku-
latur ist wie Radfahren mit einem  
platten Reifen, was eigentlich alles 
aussagt. Seilspringen, auch Rope  
Skipping genannt, hat in meinem Trai-
ningsalltag seinen fixen Platz. An sechs 
Tagen pro Woche absolviere ich ein 
30-minütiges Rumpfstabilisations- 
Programm, wobei ich nach jeder ein-
zelnen Übung während einer Minute 
Seil springe. Einsteiger sollten aber 
vorsichtig sein und in den ersten vier 
Wochen nie länger als fünf Minuten  
pro Tag springen. Wer es übertreibt, 
bekommt sonst zu Beginn schnell  
einmal harte Waden oder sogar 
Achillessehnenprobleme. 

Können zwei Paar Socken vor- 
beugend helfen gegen Blasen?
Davon habe ich auch schon gehört. 
Aber nur schon die Vorstellung, zwei 
Paar Socken anzuziehen, löst bei mir 
ein unangenehmes Gefühl aus. Wer gut 
passende Laufschuhe trägt und dazu 
eng anliegende funktionelle Laufso-
cken, kann getrost auf das 2-Socken-
Experiment verzichten. Wichtig: Da 
Laufsocken nicht in jeder Grösse pro-
duziert werden, sondern meistens  
3–4 Grössen in einem abdecken, ist  
im Zweifelsfall immer die kleinere  
Socke zu wählen. Je kompakter die 
Socke sitzt, desto weniger Platz ist  
für Reibungsstellen. F

Laufend gefragt

Gore-Tex ist zwar wasserdicht, aber wie alle 
wasserdichten Funktionsmaterialien bei wei-
tem nicht so atmungsaktiv und auch nicht so ge-
schmeidig, wie es der Läufer braucht. Beim Lau-
fen schwitzen auch die Füsse ziemlich stark. So 
wird man «dank» Gor-Tex-Socken zwar nicht nass 

Kann man mit Gore-Tex-Socken verhindern, 
dass man beim Laufen im strömenden Regen 
oder bei Schneematsch kalte und nasse  
Füsse bekommt?
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Wenn die Vorsätze noch ungebrochen sind, der 
innere Schweinehund überwunden ist und man 
tatsächlich draussen an der frischen Luft steht, 
um sein Bewegungsprojekt in Angriff zu nehmen, 
dann lohnt es sich, ein Konzept zu haben. Das Al-
lerwichtigste ist, dass man sich die nötige Zeit 
gibt und auf Biegen und Brechen versucht, die 
ersten drei Monate durchzuhalten, komme, was 
wolle! Die Einstiegshürde ist im Laufsport die 
grösste Hürde. Wichtig ist, nach einer Vorgabe zu 
trainieren, damit man weiss, was man wann ma-
chen soll und dies auch kontrollieren kann. Ein 
bewährtes Programm für alle: dreimal pro Woche 
60 Minuten joggen und walken im Wechsel. Je-
der und jede kann dabei selbst entscheiden, wie 
der Mix aussehen soll. Wer nicht fit ist, der walkt 
vor allem mehrheitlich sehr zügig und macht nur 

kurze Jogging-Abschnitte, wer fitter ist, der ab-
solviert längere Joggingeinheiten mit kürzeren 
Walking-Unterbrüchen. Wichtig: Die Häufigkeit 
(dreimal pro Woche) und die Dauer (60 Minuten) 
durchziehen. Auf keinen Fall alle paar Wochen et-
was Neues ausprobieren. Körper und auch Geist 
brauchen länger, um sich auf die neue Situation 
einzustellen. So werden über die Wochen durch 
den Trainingseffekt bei allen die Jogging-Sequen-
zen länger und die Walking-Abschnitte kürzer, bis 
man eine längere Zeitdauer problemlos an einem 
Stück durchjoggen kann.  F

Unter www.fitforlife.ch/jahresplan ist ein detaillierter Lauf-Jahres-
plan über 3 Stunden/Woche aufgeführt. Eine vielseitige Online-
Beratung mit Viktor Röthlin findet sich unter www.runningcoach.ch. 
Auch da gilt: Nach Wahl des Programms unbedingt die ersten drei 
Monate durchziehen und erst dann ein Fazit ziehen.

Gore-Tex-Socken bei Kälte oder Regen?
von aussen, dafür umso mehr von innen, da man 
den Schweiss nicht wegbringt. Dies ist dann aber 
doppelt problematisch, da sich wasserdichte So-
cken bei Weitem nicht so an den Fuss anpassen 
wie herkömmliche Laufsocken. Fazit: Im Training 
fühlt man sich meist wohler mit Funktionssocken 
und einem wasserdichten Schuh (wobei man so 
meist auch von innen nass wird). Im Wettkampf 
verzichtet man am besten ganz auf wasserdich-
te Materialien und setzt auf die optimale Schuh- 
Socken-Abstimmung, welche die beste Leistung 
ermöglichen.   F

Alle Jahre über Neujahr das gleiche Spiel: zu viel gegessen, zu wenig bewegt, 
Gewicht zugelegt. Wie beginnt man am besten mit dem Laufsport, damit man 
seine sportlichen Vorsätze in die Tat umsetzen kann?
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Mit etwas Geduld und 
Joggen im Wechsel mit 

Walking schafft jeder 
den Laufeinstieg.


