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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 

Muss man bei einem Strassenlauf 
seine Schuhe anders auswählen als 
bei einem Naturlauf?
Grundsätzlich sollte man seinen Wett-
kampfschuh nach Athletik, dem Trai-
ningsstand und der Fussart auswählen 
und nicht nach der Bodenbeschaffen-
heit. Trotzdem steigt auf einer harten, 
glatten Fläche wie Asphalt die Druck-
belastung auf die Gelenke. Das heisst, 
dass Schuhe für einen Strassenwett-
kampf mehr Dämpfungselemente  
enthalten dürfen als Schuhe für Wett-
kämpfe auf naturbelassenem Unter-
grund. Am besten stärken Sie aber ihr 
Gerüst zusätzlich mit Trainings auf 
Waldwegen. Ein Naturbelag bean-
sprucht sehr viel mehr Koordination 
und Kraft der Fuss- und Ausgleichs- 
muskulatur.

Nasenpflaster waren im Laufsport 
früher total in, heute sieht man sie 
kaum mehr. Wieso?
Weil auch der letzte Läufer endlich  
gemerkt hat, dass sie nichts bringen. 
Das Ganze war ein Marketing-Gag, ein 
Trend, dem viele aufgesessen sind, 
ohne sich überhaupt zu überlegen, wo 
der Nutzen sein soll. Im Ausdauersport 
wird immer durch den Mund geatmet. 
Der Anteil Luft, der durch die Nase  
einströmt, hat keinen Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeit und kann auch 
durch ein Nasenpflaster nicht vergrös-
sert werden.

Was tun, wenn einen die Sonnen-
brille beim Laufen stört? Gibt es 
Kontaktlinsen mit Sonnenschutz?
Viele Kontaktlinsen verfügen zwar über 
einen integrierten UV-Schutz, ersetzen 
aber niemals die Sonnenbrille, da sie 
die Augenoberfläche nur teilweise  
bedecken. Wenn die Sonnenbrille  
stört, kann man als Alternative auch 
mit einem Laufcap laufen gehen.

Laufend gefragt

FITforLIFE 11-14

Wie soll man schuhtechnisch  
vorgehen, wenn man weiss, dass 
man in rund neun Monaten einen 
Marathon laufen will? Wird der 
Wettkampfschuh bereits vorher  
im Training getragen?

Falls man nicht bereits zwei oder 
noch besser drei verschiedene Schuh-
modelle zu Hause hat, in denen man 
sich wohlfühlt, dann sollte man die-
se Anschaffung als ersten Schritt auf 
dem Weg zum Marathon machen und 
auch alle Modelle regelmässig laufen. 
Während dem monatelangen Training 
spürt man dann, in welchen Schuhen 
man sich bei den langen Einheiten am 
wohlsten fühlt. Diese Schuhe werden 
sich auch im Marathon bewähren. In 
den letzten drei Monaten vor dem  
Marathon muss dann noch mit den zu 
erwartenden Laufkilometern berech-
net werden, ob die Long-Run-Lieb-
lingsschuhe noch bis zum Marathon 
halten oder durch neue ersetzt wer-
den müssen, denn die Schuhe sollten 
weiterhin regelmässig im Training  
getragen werden. Sollte es knapp 
werden, dann schont man entweder 
seine Marathonschuhe etwas oder 
man schafft sich frühzeitig dasselbe 
Modell noch einmal an, sodass  
ausreichend Zeit bleibt, den neuen  
Schuh genügend einzulaufen.

Wie stark ist das Laufen an oder über der anaeroben 
Schwelle vom Willen abhängig bzw. kann man die Er-
schöpfung mit Willen und Motivation hinausschieben? 
Und ist das ab einer bestimmten Dauer gefährlich?

Der Wille kann effektiv Berge versetzen. Wir alle wissen, dass 
Menschen in Notsituationen Unglaubliches zu leisten imstan-
de sind. Wenn wir also denken, wir seien müde, ist das im-
mer auch eine Frage der individuellen Wahrnehmung. Entspre-
chend ist das Laufen an der anaeroben Schwelle, also dann, 
wenn die Lunge brennt und es hart wird, auch sehr stark vom 
Willen abhängig. Das menschliche Hirn hat aber glücklicher-
weise auch ein paar Regulatoren eingebaut, das heisst, wirk-
lich gefährlich wird es nur äusserst selten. Obschon uns ein 
starker Wille nahe an die maximale Erschöpfung bringen kann, 
schalten wir im Idealfall den gesunden Menschenverstand nie 
ganz aus!  F

Marathonschuh  
auch Trainingsschuh? Laufen vor allem 

Willenssache?
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Immer wieder gibt die optimale Schrittlänge 
im Laufsport Anlass zu Diskussionen. Was ist 
für Hobbyläufer empfehlenswert, worauf sol-
len sie achten? 

Die Schrittlänge ist abhängig von der Schrittfre-
quenz und der Geschwindigkeit. Beim Hobbyläu-
fer ist es wichtig, dass er seine Schritte über die 
Frequenz steuert, da diese viel einfacher zu be-
einflussen ist. Bei einer hohen Schrittfrequenz 
setzt man den Fuss automatisch nahe am Kör-
perschwerpunkt auf, was den Vorteil hat, dass 
der Schwung nicht vor dem Körper abgebremst 
wird, sondern unmittelbar nach dem Aufsetzen 
wieder als Vorwärtsenergie umgesetzt werden 

kann. Dadurch werden so-
wohl Hüft- wie auch Knie-
gelenk geschont. Tipp: Zäh-
len Sie mit einer Stoppuhr Ihre 
Schritte. Und versuchen Sie, auf 
mindestens 160 Schritte pro Minute zu kommen 
(wenn Sie mit Musik laufen, können Sie Ihre be-
vorzugten Musikstücke entsprechend auswäh-
len). Und achten Sie insbesondere darauf, dass 
die Schrittfrequenz konstant hoch bleibt, auch 
wenn Sie mit der Zeit müder werden und die zu 
laufenden Distanzen grösser werden. F

Kurze oder  
lange Schritte? 


