
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 

Bei welcher Hangneigung  
bergauf ist Marschieren schneller 
als Laufen?
Das ist abhängig von der persönlichen 
Leistungsfähigkeit. Die schnellsten 
Läufer am Jungfrau-Marathon mar-
schieren, wenn überhaupt, nur gerade 
in der Passage direkt nach Lauterbrun-
nen zwischen km 25 und km 30. Der 
letzte Viertel der Strecke, der ja auch 
alles andere als flach ist, wird von  
den Topläufern durchgerannt. Anders 
sieht es bei den Hobbyläufern aus:  
Da wird ab km 25 zum grössten Teil 
marschiert. Somit bringen bei dieser 
Frage absolute Zahlen wenig und  
es bleibt nur der Selbstversuch. Wenn 
Sie im Training oder im Wettkampf  
unterwegs merken, dass sie mit Mar-
schieren gleich schnell sind wie mit 
Joggen, dann sollten Sie besser mar-
schieren. Dadurch sparen Sie bei  
gleichem Tempo Energie und entlasten 
gleich noch Ihre Wadenmuskulatur.

Ich wasche meine Laufschuhe alle 
paar Monate in der Waschmaschine. 
Schadet das den Schuhen?
Wenn die Schuhe im Schonwaschgang 
mit einem milden Waschmittel und bei 
30 Grad gewaschen werden, dann wohl 
kaum. Laufschuhe gehen ja schliess-
lich auch nicht kaputt, wenn diese 
nassgeschwitzt oder regennass auf  
30 Grad heissem Asphalt joggend  
beansprucht werden. Wird an der 
Waschmaschine aber der falsche Knopf 
erwischt und es löst sich etwas am 
Schuh, kann man kaum auf die Kulanz 
des Herstellers setzen, denn diese mel-
den unisono: Laufschuhe gehören nicht 
in die Waschmaschine, sondern sollten 
unter fliessendem Wasser von Hand 
oder mittels Bürste gereinigt werden.

Wie verhindert man blutende 
Brustwarzen?
Am einfachsten und sichersten ist das 
Abkleben mittels Tape (Leukoplast).

Laufend gefragt

Ist das Laufen auf der Tartanbahn für die Sehnen und Gelenke 
schonender oder belastender als das Laufen im Wald?

Grundsätzlich gilt: Wechseln Sie von Training zu Training den Laufun-
tergrund, dann werden Ihre Strukturen möglichst umfassend trainiert. 
Von der Finnenbahn über den Feldweg zum Asphalt bis zur Tartan-
bahn – je vielseitiger, desto besser! Da auf Waldboden und Trails, auf 
Wanderwegen und auch auf unebenen Forststrassen jeder Schritt be-
reits Abwechslung bedeutet für die Sehnen und Gelenke, ist generell 
dieser Untergrund der Tartanbahn vorzuziehen bzw. es macht Sinn, 
nicht allzuviel auf der Bahn zu laufen. Was man aber umgekehrt eben-
falls immer wieder erlebt sind Läufer, die gerade aufgrund ihres sehr 
häufigen Laufens auf weichem (Finnenbahn) oder sehr schwierigem 
Untergrund (steinig) Achillessehnenbeschwerden beklagen oder den 
Fuss übertreten. Hier bringt das Laufen auf einem harten, gut kon-
trollierbaren Untergrund wie Tartan oder Asphalt Erleichterung und 
Schonung. F
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Wie soll man einen Testwettkampf  
auswählen? Was muss man dabei  
beachten und welche Renntaktik  
ist wichtig?

Testwettkämpfe sind ideal um herauszufinden, 
wie der aktuelle Formstand ist, was am Haupt-
wettkampf realistischerweise für eine Zeit ange-
peilt werden kann und auch, um Material und Ver-
pflegung zu testen. Da aber der Hauptwettkampf 
das eigentliche Ziel ist, werden Testwettkämpfe 
aus dem Training heraus absolviert, um keinen Un-
terbruch im Leistungsaufbau in Kauf nehmen zu 
müssen. Aus dem Training heraus bedeutet, dass 
nur gerade die letzten ein oder zwei Tage vor dem 
Wettkampf etwas reduziert trainiert wird, es aber 
keine vollständige Erholungsphase (Tapering) im 
Vorfeld gibt. Entsprechend muss man dann auch 
die Zeit am Wettkampf werten: Vollständig erholt 
wäre man sicher schneller gelaufen. Dies ist aber 
egal, da es eben nur ein Testwettkampf ist. 

Tartanbahn 
oder Wald?

TesTläufe richTig planen
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Doch welche Strecken machen wann Sinn?  
Marathonläufer absolvieren als Test idealerweise 
einen Halbmarathon. Halbmarathonläufer wiede-
rum am besten Distanzen von 10 km bis 10 Mei-
len (GP Bern). Bei der Taktik gilt wie beim Haupt-
wettkampf: Laufen Sie ein regelmässiges Tempo 
oder die zweite Hälfte am besten noch ein biss-
chen schneller als die erste. Und bezüglich Datum 
sollten Testwettkämpfe nicht näher als zwei Wo-
chen (Halbmarathons sogar drei Wochen) vor dem 
Hauptwettkampf liegen.

Ich persönlich laufe meistens 4 bis 6 Wochen vor 
dem Marathon einen Halbmarathon als Testwett-
kampf. Aus Erfahrung weiss ich, dass ich die ge-
laufene Zeit bzw. das entsprechende Tempo dann 
ein paar Wochen später auch über die doppelte 
Distanz laufen kann. Der Grund: Starte ich beim 
Testwettkampf mit müden Beinen aus dem Trai-
ning heraus, weil ich in der Testwettkampfwoche 
bereits 150 km und in der Vorwoche 200 km ge-
laufen bin, so starte ich am Marathon nach zwei-
wöchiger Taperingphase vollständig erholt. F
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