
laufend 
gefragt

Ich möchte gelegentlich auf einem Laufband 
laufen, um unabhängig zu sein. Was muss 
man dabei bezüglich Lauftechnik und Tempo 
beachten? 

Im Vergleich zum Laufen im Gelände, fällt auf dem 
Laufband die Zugphase komplett weg. So muss man 
jeweils das Bein nur nach vorne bringen, die Zug
bewegung macht dann das Laufband. Dies ist der 
grösste Unterschied und führt dazu, dass man auf 
dem Laufband in der Regel eine höhere Leistung er
zielt als auf der Laufstrecke. Wenn man einen Gross
teil seiner Laufeinheiten auf dem Laufband absol
viert, kann dadurch eine muskuläre Dysbalance 
zwischen Oberschenkelvorder und rückseite ent

stehen. Diese muss unbedingt durch ein entspre
chendes Krafttraining ausgeglichen werden. Zudem 
macht man auf dem Laufband durch die «Gratiszug
phase» tendenziell gerne etwas zu lange Schritte. 
Darum sollte ein Hauptaugenmerk auf die Schritt
frequenz gelegt werden. Ein enger Ellenbogenwinkel 
(TobleroneDreieck) hilft, die Schrittfrequenz auch 
auf dem Laufband bei mindestens 160, besser sogar 
bei 180 Schritten pro Minute zu halten.

Eine weitere Besonderheit des Laufbandes: Es fehlt 
der Luftwiderstand. Darum sollte man bei Trainings 
auf dem Laufband eine Steigung von 1–2 % einstellen. 
Dabei muss man aber auch vorsichtig sein. Gerade  
Läuferinnen und Läufer mit fragilen Achillessehnen 
kann diese fixe Steigung ein Problem bereiten. 

Ein letzter wichtiger Punkt: Meist sind an den Lauf
bändern auch TVBildschirme angebracht. Nur leider 
befinden sich diese für die richtige Lauftechnik völlig  
am falschen Ort. Sprich, wenn man während des 
Laufbandtrainings auf den Bildschirm schaut, neigt 
sich der Kopf nach vorne unten. Diese Haltung ist Gift 
für das ganze neuromuskuläre System. Darum ganz 
wichtig: Auch bei Einheiten auf dem Laufband soll 
der Blick rund 10–15 m nach vorne auf den Boden  
gerichtet werden. Also – wenn unbedingt nötig  –  
lieber Musik im Ohr als die Lieblingsserie auf dem 
Bildschirm schauen!  f

Ich habe kürzlich mit Laufen 
begonnen, aber bekomme 
nach 5 Minuten regelmässig 
Seitenstechen? Gibt es einen 
Tipp, wie ich das verhindern 
kann?
Es gibt viele Tipps und Tricks.  
Mein bester ist, einen rund 
fünflibergrossen Stein in die 
linke Hand zu nehmen und so die 
gewohnte Runde abzulaufen.  
Sie werden vom Effekt überrascht 
sein! Warum dies hilft, erkläre 
ich aber nie, denn sobald man 
es weiss, funktioniert der Trick 
meistens nicht mehr.

Ich bin eine Stunde im fest
getretenen Schnee gelaufen 
und habe danach vier Tage 
lang Schmerzen in den Fuss
gelenken gehabt. Ist das  
normal?
Festgetretener Schnee ist 
uneben, daher setzt der Fuss 
bei jedem Schritt anders auf. 
Diese neue Belastung führt dazu, 
dass die Fussgelenke rasch 
überfordert werden, wenn die 
Muskulatur nicht daran gewohnt 
ist. Die Beschwerden sind daher 
verständlich. Idealerweise laufen 
Sie bei solchen Bedingungen nicht 
gleich eine Stunde lang, sondern 
führen den Körper etappenweise 
an die neue Laufunterlage heran. 
Entsprechend sollte man im 
Sommer auch nicht gleich eine 
Stunde am Sandstrand joggen 
gehen, auch da überfordert man 
sonst rasch die Muskulatur und 
den Bewegungsapparat.

Wie einsteigen auf dem Laufband?

WIE VERPFLEGEN SICH SPITZENLÄUFER?

Indoor-Training als Winteralternative

Die Ernährungs-Unterschiede ergeben sich aus der Distanz

Wie verpflegen sich Spitzenläuferinnen  
und läufer eines 5km, 10km und wie die  
Teilnehmer eines Halbmarathonlaufs?  
Und was kann man als Breitensportler  
daraus mitnehmen?
Entscheidend ist die Wettkampfdauer. Spitzenläufer 
absolvieren 5 km und auch 10 km meist ohne oder 
nur mit minimaler Verpflegung. Das ist auch ver
ständlich, beträgt bei ihnen die Renndauer nicht ein
mal 15 (5 km) oder knapp 30 Minuten (10 km). Bei ei
nem Hobbyläufer kann die Renndauer aber bei einem 
10kmLauf leicht gut über eine Stunde betragen. 

Generell gilt daher: Ab einer Renndauer von über  
einer Stunde sollten sich sowohl Spitzen wie auch 
Breitensportler mit Kohlenhydraten verpflegen. Dabei  
ist es wichtig, dass man bereits sehr früh (spätes
tens nach 30 Minuten Renndauer) im Wettkampf  
damit anfängt und nicht die erste Stunde abwartet 
und erst dann trinkt oder isst. Spitzenläufer trinken 
bei solchen Distanzen vorwiegend und essen nichts. 

Die optimale Dosierung wie auch die Konzentration 
der Kohlenhydratgetränke ist von folgenden Faktoren 
abhängig: Gewicht des Athleten, Aussentemperatur, 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Verpflegungs
möglichkeiten und Leistungsniveau des Sportlers. 

Das Ganze ist also sehr komplex, dazu auch sehr 
individuell und beruht auf viel Erfahrung. Zu beach
ten ist zudem, dass sich Spitzenläufer im Wettkampf 
von Beginn weg am absoluten Limit befinden, Hobby
läufer hingegen häufig – zu Recht – noch etwas  
Reserve haben und sich bei der Verpflegung auch  
etwas mehr Zeit nehmen können. 

Der wichtigste Grundsatz für alle: Keine Experi
mente im Wettkampf! Darum sollte jeder Hobby wie 
auch Profisportler sein Verpflegungskonzept gezielt 
und mehrfach im Vorfeld im Training austesten. Und 
dazu gehört nicht nur herauszufinden, was man  
verträgt, sondern beispielsweise auch, wie man am 
besten nach einem Becher greift, wenn man mit  
vollem Tempo unterwegs ist. f
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