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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 

Kann man seinen Maximalpuls  
in die Höhe treiben, wenn man das 
regelmässig trainiert? 
Den Maximalpuls kann man durch  
Training nicht in die Höhe treiben, denn 
er ist naturgegeben. Wer aber zum  
ersten Mal einen Maximalpulstest 
macht, hat beim zweiten Test oft einen 
noch etwas höheren Puls. Dies hat  
mit der grossen Anstrengung und 
Überwindung zu tun, denn ein solcher 
Test ist maximal und somit auch ex- 
trem intensiv. Wenn man sich nicht  
daran gewohnt ist, ist man beim ersten 
Mal kaum fähig, voll durchzubeissen. 
Somit hat man beim ersten Test den 
Maximalpuls gar nicht wirklich erreicht, 
sondern sich nicht völlig ausgewunden. 
Und wer weiss schon, wie hoch man 
seinen Puls bringen kann, wenn man 
von einem Bären gejagt wird! 

Braucht es spezielle Unterwäsche 
zum Laufen?
Natürlich «braucht» es keine spezielle 
Unterwäsche zum Laufen! Aber wer 
einmal gut sitzende, funktionelle Unter-
hosen unter einer Tight oder unter 
Laufshorts mit integriertem Slip getra-
gen hat, wird kaum noch auf diesen 
Komfort verzichten wollen.

Stimmt es, dass man bei einem  
langen Lauf wie bei einem Marathon 
auf keinen Fall die Schuhe aus- 
ziehen darf – auch wenn die Füsse 
schmerzen?
Es gibt keinen Grund, die Schuhe bei 
einem langen Lauf oder gar bei einem 
Marathon auszuziehen, solange man 
noch im Rennen ist. Hat man so starke 
Beschwerden an den Füssen, dass 
man gewillt ist, zu stoppen und die 
Schuhe auszuziehen, dann wird man 
diese auch kaum wieder anziehen und 
weiterlaufen. Aus dem Rennen auszu-
steigen wäre dann wohl die sinnvollste 
Lösung.
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Oft liest man, dass ab zwei Stunden Aus-
dauersport eine Salzzufuhr sinnvoll sei.  
Wie macht man das am sinnvollsten? 

Wer sich auf einem langen Lauf bis maximal 
drei Stunden die Kohlenhydrate in Form von 
isotonischen Getränken oder Gels zuführt,  
muss sich keine Gedanken über einen Salz- 
mangel machen, denn in solchen Produkten 
hat es bereits Salz drin. Wer bei mehrstündigen 
Läufen oder Wettkämpfen ausschliesslich  
Wasser trinkt und z.B. als Kohlenhydratquelle 
Dörrfrüchte verwendet, der sollte hingegen  
darauf achten, dass auch noch regelmässig 

Salz bei langen Läufen?
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Ich bin noch nie auf dem Laufband gelaufen, 
möchte das aber jetzt einmal ausprobieren.  
Welche Punkte muss ich beachten? 

Wer zum ersten Mal auf einem Laufband läuft, sollte 
einen lockeren Dauerlauf absolvieren, um sich daran 
zu gewöhnen. Insbesondere sollte man sich bewusst 
machen, wie man das Laufband per «Not-Stopp» an-
hält und wie man im Notfall aussteigt, ohne nach hin-
ten runterzufallen. Im Fitnesscenter hilft das Personal 
gerne weiter, lassen Sie sich beraten. Folgende Punk-
te sind zudem zu beachten:
• Schuhe: Sie können dieselben Laufschuhe benut-

zen wie draussen, solange die Schuhe (gilt vor al-
lem fürs Fitnesscenter) sauber sind. Für die schnel-
len Trainings ist ein leichter und direkter Schuh zu 
empfehlen, für die langen Trainings eher ein kom-
fortableres Modell. 

• Bekleidung: Bei der Bekleidung benötigt es in-
door nur ein Shirt und eine kurze Hose, mehr wäre 
zu viel. Ein Handtuch ist ein absolutes Muss beim 
Laufbandlaufen, damit der Schweiss fortlaufend 
abgewischt werden kann. 

• Lauftechnik: Was fürs Laufen draussen gilt, gilt 
auch auf dem Laufband: Eine hohe Schrittkadenz 
mit einem Fussaufsatz direkt unter oder leicht vor 
dem Körper ist zu favorisieren. Da man nicht auf 
Verkehr und Untergrund achten muss, eignet sich 
das Laufband übrigens bestens, um an der eigenen 
Lauftechnik zu arbeiten.

• Energieaufwand geringer: Für das «an Ort lau-
fen» muss man weniger Energie aufwenden, als 
bei gleichem Tempo draussen zum «Vorwärtslau-
fen». Das liegt daran, dass das Bein auf dem Lauf-
band durch den Rollteppich nach hinten gezogen 
wird. Im Freien hingegen zieht man den Körper mit 
Muskelkraft über das Standbein.

• Fehlender Luftwiderstand: Auf dem Laufband 
fehlt der Luftwiderstand. Daher gilt auch hier: Das-
selbe Tempo wie im Freien benötigt auf dem Lauf-
band weniger Energie. Beim Laufen auf dem Lauf-
band werden bei 8 km/h etwa 5% weniger und bei 
14 km/h sogar um die 10% weniger Energie be-
nötigt. Zudem gilt: 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%, bei Geschwindigkeiten 
ab 15 km/h sogar eine Steigung von 2% ein.  
Dadurch wird in etwa gleich viel Energie aufge- 
wendet, wie beim Laufen draussen. Oder aber  
man verzichtet auf eine Steigung und läuft  
dafür etwas schneller. 

• Ablenkung: Das Laufen auf dem Laufband benö-
tigt ein gewisses Mass an Konzentration, vor allem 
bei höheren Tempi. Fokussieren Sie sich auf den 
Schritt und lassen Sie sich nicht durch einen Fern-
seher oder andere Faktoren ablenken. Wer unkon-
zentriert ist oder das Tempo nicht konstant mit-
geht, fliegt im schlimmsten Fall hinten raus! F

Laufbandtraining für Einsteiger

Salz in irgendeiner Form dazu kommt.  
Möglichkeiten gibt es verschiedene. Bietet  
der Veranstalter Bouillon an, dann trinkt man 
regelmässig ein paar Schlücke davon und ist 
damit auf der sicheren Seite. Eine andere  
Möglichkeit sind Salzstangen, die man  
mittragen und auf der Strecke essen kann.  
Und schlussendlich kann man auch noch  
Salztabletten mittragen oder sein Getränk  
zusätzlich salzen. Auf einen Liter Wasser  
bzw. Getränk fügt man eine Messerspitze  
Salz bei. Dieses «Salzgetränk» ist meist alles 
andere als schmackhaft, darum ist es, wie  
alles Neue, im Training zu testen.      F


