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Besser werden mit 
Wassertraining
Die Laufbewegung im Wasser fördert das 
Herz-Kreislauf-System, die Beweglichkeit, Kraft, 
Schnelligkeit sowie die Koordination. Deep Wa-
ter Running deckt also fünf Bereiche der sport-
lichen Leistungsfähigkeit ab, weshalb das 
«Wassertreten» eine gute Sache für Laufsport-
ler ist. Grundsätzlich gilt: Je spezifischer wir 

das Alternativtraining zu unserer Hauptsport-
art durchführen, desto mehr können wir davon 
ausgehen, dass wir uns auch in unserer Sportart 
verbessern. Und was wäre spezifischer für einen 
Läufer, als im Wasser zu joggen? Im Wasser kön-
nen wir mithilfe einer Auftriebsweste exakt den 
laufspezifischen, technischen Bewegungsablauf 
nachahmen. Und dies sogar noch präziser, da wir 
die Bewegungen im Wasser im Zeitlupentempo 
durchführen und uns so auf jede einzelne Phase 
speziell konzentrieren können. 

Doch egal, ob laufspezifische Rumpfstabilisa-
tion, Beinkräftigung oder eben Deep Water Run-
ning: Am Ende kommt es immer auch darauf an, 
wie gut unser Umsetzungsvermögen in unsere 
Hauptsportart ist. Die Erfahrungen zeigen aber, 
dass im Spitzensport durch Deep Water Running 
durchaus Fortschritte erzielt werden und es da-
her nicht nur in Verletzungsphasen praktiziert 
wird. Ob die positive Wirkung auf die Laufleis-
tung schlussendlich daher rührt, dass man spe-
zifische technische Elemente trainieren konn-
te oder sich der passive Bewegungsapparat im 
Wasser genug schonen konnte, um harte Trai-
ningsphasen gut überstehen zu können, ist nicht 
abschliessend zu beantworten. f

Ist Deep Water Running mehr als nur Kreislauftraining? 

Wie funktioniert ein  
Laufband ohne Strom?
Es gibt tatsächlich Laufbänder 
ohne Strom. Das Curve Laufband 
beispielsweise besitzt keinen An-
triebsmotor und muss permanent 
aus eigener Kraft angetrieben wer-
den. Daher auch die auffällig nach 
innen gebogene Lauffläche. Wie in 
einem Hamsterrad kommt die Lauf-
fläche erst dann ins Rollen, wenn 
man einen kleinen Schritt macht, 
beziehungsweise: einen Schritt 
bergauf, um das Laufband gegen 
unten beschleunigen zu können. 
Das ist zu Beginn etwas 
gewöhnungs bedürftig und erfor-
dert etwas mehr Übung und auch 
Koordination als das Laufen auf  
einem normalen Laufband. Ein  
weiteres Merkmal der speziellen 
Lauf fläche: Die gebogene Form 
«erzwingt» quasi die Landung auf 
dem Mittel-/Vorfuss, weshalb in 
der Praxis das Curve Laufband eher 
zu empfehlen ist für fortgeschritte-
ne Sportler, die eine genügend gute 
Grundkondition besitzen und ein 
natürliches Laufgefühl suchen. 

Wie unterscheidet man  
Erkältung von Grippe?
Eine Erkältung ist eine Infektion 
der oberen Atemwege, die sich mit 
einer laufenden Nase, und/oder Hu-
sten beziehungsweise Hals-
schmerzen bemerkbar macht. 
Auch eine Grippe ist eine akute In-
fektion der Atemwege, allerdings 
mit den zusätzlichen Symptomen 
von abrupt hohem Fieber, Gelenks-, 
Glieder- und Halsschmerzen sowie 
trockenem Husten. Während bei ei-
ner Erkältung eine moderate kör-
perliche Aktivität erlaubt ist, heisst 
es bei einer Grippe ganz klar: Sport-
liches Training ist tabu!

Alle reden von Stabilisations-Training. Doch was 
bedeutet dies für eine Läuferin wie mich, die wö-
chentlich viermal rund eine Stunde laufen geht? 
Einmal pro Woche? Oder mehr?

Ein Rumpfstabilisationsprogramm funktio-
niert ganz nach dem Motto: kleiner Aufwand 
– grosse Wirkung! Lieber kurze, dafür häufige 
Einheiten ins Alltagsprogramm einstreuen. Mit 
zwei- bis dreimaligem Stabi-Training in der Wo-
che à 10 bis 15 Minuten können bereits deut-
liche Verbesserungen in der Stabilität erreicht 
werden. Dabei können die Einheiten sowohl ei-
genständig (z.B. abends vor dem Fernseher), 
aber auch in Kombination mit dem gewohnten 
Lauftraining durchgeführt werden. Gut eignen 
sich kurze Kraft- und Stabilitätsübungen als 
Aufwärmprogramm vor einer Laufeinheit oder 

nach einem kurzen Warmup direkt auf der 
Laufstrecke, zum Beispiel auf einem Bänkli, 
an einem hohen Treppenabsatz oder auf einem 
Baumstamm. Ein stabiler Rumpf ist gerade im 
Laufsport enorm wichtig und gibt nicht nur ein 
gutes Laufgefühl, sondern schützt auch vor 
Laufverletzungen. f

Stabi-Training ja – aber wie oft?
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Vorbereitungskurs mit…

GO  
FOR IT«WEISSHORN SNOW TRAIL»

918 Höhenmeter & 16.8 km

SAMSTAG
13. Januar 2018

Wir beantworten Ihre Fragen!
In der FITforLIFE-Rubrik «Laufend  
gefragt» beantworten Marathonprofi 
Viktor  Röthlin und sein Geschäftspartner 
von  «VikMotion», Thomas Mullis,  
Ihre Fragen zum Laufsport. Schreiben 
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch  
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend 
gefragt


