
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@fi tforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Wie verhindert man lästiges 
Fussbrennen bei langen Läufen?
Gehen sie folgende Punkte der Reihe 
nach durch und schaffen sie Abhilfe, 
falls einer oder mehrere Punkte nicht 
zutreffen sollten:
•  Sie tragen satt sitzende und gut 

passende Funktionssocken.
•  Ihr Laufschuh passt perfekt an 

den Fuss, ohne dass dieser stark 
geschnürt werden muss.

•  Neue Socken und Schuhe haben 
Sie über mehrere Wochen auf kurzen 
Distanzen eingetragen.

•  Gegen den starken Fussschweiss 
benutzen sie Fusspuder und tragen 
bei warmen Temperaturen Lauf-
schuhe, die viel Luft durchlassen.

•  Sie kräftigen wöchentlich mit 
Fussübungen Ihre Fussmuskulatur, 
damit die Fussstrukturen bei langen 
Läufen nicht schlappmachen.

Wie unterschiedlich wirken als 
Energielieferanten die Kohlen-
hydrate im Vergleich zu den Fetten?
Kohlenhydrate ermöglichen es dem 
Körper, viel Energie in kurzer Zeit 
zu produzieren, sie stehen uns aber nur 
begrenzt zur Verfügung (rund 90 Minu-
ten intensive Belastung). Kohlenhydrate 
sind sozusagen unser Super-Benzin. 
Fett dagegen steht fast unbeschränkt 
zur Verfügung, doch leider lässt sich 
mit den Fetten nicht so schnell Energie 
erzeugen. Um an einem Wettkampf 
die maximale Leistung erbringen zu 
können, muss man darauf achten, dass 
der Super-Benzin-Tank (die Kohlen-
hydratspeicher) maximal gefüllt ist. 
Dazu wendet man ein Carboloading an 
und isst in den zwei Tagen vor dem 
Wettkampf sehr grosse Mengen an 
Kohlenhydraten wie Pasta, Reis und 
Kartoffeln. Ein effi zientes Carboloading 
kann man auch trinkenderweise unter-
stützen mit Kohlenhydratgetränken 
oder mit Süssigkeiten wie beispiels-
weise Gummibärchen. 

Laufend gefragt

FITforLIFE 11-13

26
Das Training auf einem Laufband ist zwar nicht 
jedermanns Sache, aber mit der kalten Jahres-
zeit und bei möglicherweise schwierigen Verhält-
nissen (Schneefall, Eisglätte, Dunkelheit) kann es 
durchaus angezeigt sein, auf ein Indoor-Training 
auszuweichen. Auf dem Laufband kann man alle 
Trainings analog einem Training draussen durch-
führen – vom lockeren Dauerlauf über den Long 
Run bis zum harten Intervall-Training. Durch die 
Geschwindigkeitsvorgabe lassen sich vor allem 
Tempoläufe oder auch Intervalle einfach und gut 
kontrolliert durchführen. Auf dem Laufband sind 
folgende Punkte zu beachten:

•  Laufband-Tempo: Ein Laufband sollte einen 
Motor haben, der mindestens 20 km / h zulässt. 
Schwächere Laufbänder sind meist ungenau in 
der Geschwindigkeitsanzeige und für Intervall-
Trainings schlecht geeignet. 

•  Tieferer Energieaufwand: Für das «an Ort 
laufen» muss man weniger Energie aufwen-
den, als bei gleichem Tempo draussen zum 
«Vorwärtslaufen». Das liegt daran, dass das 
Bein auf dem Laufband durch den Rollteppich 
nach hinten gezogen wird. Im Freien hingegen 
zieht man den Körper mit Muskelkraft über das 
Standbein. Dasselbe Tempo ist auf dem Lauf-
band somit mit weniger Aufwand verbunden.

•  Fehlender Luftwiderstand: Auf dem Lauf-
band fehlt der Luftwiderstand. Daher gilt auch 
hier: Dasselbe Tempo wie im Freien benötigt 
auf dem Laufband weniger Energie. Beim Lau-
fen auf dem Laufband werden bei 8 km / h etwa 
5 Prozent weniger und bei 14 km / h sogar um 
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die 10 Prozent weniger Energie benötigt. Je 
höher die Geschwindigkeit, desto grösser die 
Energieeinsparung gegenüber dem gleichen 
Tempo im Freien. 

•  Steigung: Im Normalfall stellt man beim Lauf-
band eine Steigung von 1 Prozent, bei Ge-
schwindigkeiten ab 15 km / h sogar eine Stei-
gung von 2 Prozent ein. Dadurch wird in etwa 
gleich viel Energie aufgewendet, wie beim 
Laufen draussen. Oder aber man verzichtet auf 
eine Steigung und läuft dafür etwas schnel-
ler. Um wie viel Sie dabei schneller laufen 
müssen, kontrollieren Sie am besten per Puls. 
Finden Sie heraus, wo Ihr Durchschnittspuls 
im Freien bei verschiedenen Tempi liegt und 
laufen sie beim Laufbandtraining in denselben 
Pulsbereichen.

•  Pulstraining: Das Training mit Pulsvergleich 
bringt noch zwei weitere Vorteile: Erstens muss 
die fehlende Kühlung auf dem Laufband (der 
Luftwiderstand draussen bremst zwar, da-
für kühlt er auch) nicht in die Rechnung mit-
einbezogen werden. Und zweitens kann es 
einem egal sein, was auf der Anzeige steht. 
Viele Laufbänder sind ohnehin schlecht geeicht 
und können daher täuschen und falsche Anga-
ben liefern.

•  Konzentration: Das Laufen auf dem Laufband 
braucht mehr Konzentration und Willensan-
strengung, weil ein Tempo von A bis Z durch-
gezogen und man sich auf den Schritt kon-
zentrieren muss. Wer unkonzentriert ist oder 
das Tempo nicht konstant mitgeht, fl iegt im 
schlimmsten Fall hinten raus! F
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Laufbandtraining muss nicht eintönig 
sein und hat diverse Vorteile.


