
In der neuen 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 

Wie verhindert man Harndrang 
kurz vor dem Start?
Indem man in den letzten ein bis zwei 
Stunden vor dem Start nur noch wenig 
(oder gar nichts) trinkt! Wer in den  
zwei Tagen vor einem Wettkampf ge-
nügend Flüssigkeit zu sich genommen 
hat (Urin muss ganz hell sein), kann 
am Wettkampftag kurz vor dem Wett-
kampf getrost auf das Trinken verzich-
ten. Wer aus lauter  Nervosität ständig 
an seinem Bidon rumnippelt, sollte sich 
angewöhnen, nur den Mund zu spülen 
und das Getränk nicht zu schlucken.

Was bringt ein Leistungstest?
Mit einem Leistungstest wird ermittelt, 
wie die momentane Leistungsfähig- 
keit eines Sportlers ist und wo die an-
aerobe Schwelle liegt. Aufgrund des-
sen werden die persönlichen Trainings-
zonen festgelegt, die üblicherweise 
über die Laufgeschwindigkeit und/oder 
den Puls kontrolliert werden. Es gibt  
diverse Testvarianten, die eine detail-
lierte Leistungsbewertung erlauben, 
dazu muss nicht zwingend das Laktat 
gemessen werden. Sinnvoll ist es,  
einen Test regelmässig zu wiederholen, 
um die Trainingserfolge kontrollieren zu 
können (z.B. im März und November).

Beeinträchtigt regelmässiges 
Radfahren die Laufleistung?
Wer in seiner Sportart besser wer- 
den will, muss sportartspezifisch trai-
nieren. Wer aber mindestens zwei  
Drittel aller Trainings sowie alle quali-
tativen Trainings in seiner Hauptsport-
art macht, muss keine Angst haben, 
dass seine Leistung durch Alternativ- 
sport beeinträchtigt wird. Ein Läufer 
kann somit getrost regelmässig  
aufs Bike oder Rennvelo, aber auch auf 
die Langlaufski, Inline-Skates oder  
ins Wasser steigen, solange er die har-
ten und schnellen Trainings wie auch 
die Mehrheit seiner Trainings laufend 
absolviert. F

Laufend gefragt

Ich bin weiblich, 41-jährig und laufe dreimal die Woche. Bei Lauftrainings am 
Berg steigt mein Puls auf 207 Schläge. Ist das noch normal?
Ja. Solange der Puls nach der Belastung innerhalb von Minuten wieder sinkt und Sie 
kein beklemmendes Gefühl im Brustbereich im Sport oder Alltag haben, ist dieser Puls 
zwar ungewöhnlich, aber nicht alarmierend. Der Pulsschlag ist sehr persönlich und 
lässt sich nicht durch Formeln herleiten. Faustregeln wie «220 minus Alter = Maxi-
malpuls» halten sich zwar hartnäckig, sind aber unbrauchbar. Unsere langjährige Er-
fahrung aus Leistungstests hat gezeigt, dass auf rund 30 Männer und Frauen im Alter 
zwischen 40 und 50 Jahren eine Person kommt, die bei einer sehr intensiven Belas-
tung den Puls noch auf 200 Schläge/Minute oder höher bringt. Und im Schnitt ist auch 
eine Person darunter, die umgekehrt ihren Puls nicht über 160 Schläge/Minute bringt. 
Übrigens: Der Maximalpuls alleine lässt keinen Schluss auf die Leistungsfähigkeit zu; 
zwei gleich alte Personen gleichen Geschlechts mit gleichem Maximalpuls können to-
tal unterschiedlich leistungsfähig sein.

Puls über 200!

Viktor Röthlin, auf Fotos von Ihnen sieht 
man, dass Sie im Gegensatz zu anderen 
Spitzenläufern oft über die Ferse lau-
fen. Wieso haben Sie nie aufs Vorfuss-
laufen gewechselt?
Sind Sie sicher, dass ich ein Fersenläufer 
bin? Schaue ich nach einem Marathon die 
Sohle meiner Wettkampfschuhe an, so ist 
diese im vordersten Drittel, also im Fuss-
ballen- und Zehenbereich, komplett ab-
genutzt. Der restliche Teil der Sohle aber 
ist noch fast neu! Tatsache ist, dass ich 
im Training meinen Laufstil je nach Ermü-
dungszustand, Untergrund, Schuhwahl, 
Lauftempo und Streckenprofil ständig va-
riiere. Das Aufsetzen extrem über die Fer-
se, wie auch das Aufsetzen extrem auf dem 
Vorfuss, kommt dabei aber nicht vor. Da-
zwischen sollte hingegen alles abgerufen 
werden können: vom leichten Fersenlauf 

über den Mittelfusslauf bis zum leichten 
Vorfusslauf. Bei einem Wettkampftem-
po von drei Minuten pro Kilometer ist ein 
Fersenlaufen wegen der langen Boden-
kontaktzeit nur alle paar Kilometer zur 
kurzzeitigen Entlastung der Unterschen-
kelmuskulatur angebracht. Der Rest wird 
auf dem Mittelfuss gelaufen. Fotos sind 
nur aussagekräftig, wenn sie exakt (hier 
kommt es auf die Hundertstelsekunde an) 
den Zeitpunkt des Bodenkontakts wieder-
spiegeln. Der leichtathletisch ausgebilde-
te Läufer hat die Fähigkeitk, seinen Fuss 
bis zum Bodenkontakt in einer Flexposi-
tion (die Fussspitze schaut nach oben) zu 
halten, um dann Sekundenbruchteile vor 
dem Bodenkontakt den Fuss zu senken 
und mit dem Mittelfuss aufzusetzen. Die-
se Vorspannung erlaubt eine noch kürzere 
Bodenkontaktzeit.

Fersen- oder Vorfusslauf?
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Laufschuhe richtig binden
Ein Laufkollege hat mir gezeigt, wie man als 
Läufer die Schuhe schlau bindet, doch jetzt 
habe ich es wieder vergessen! Können Sie mir 
das noch einmal erklären?
Es gibt diverse Techniken, seine Laufschuhe zu 
schnüren. Sinnvoll ist es, eine Lösung zu finden, 
bei der es zu keinen Druckstellen kommt und der 
Schuh dennoch perfekt sitzt. Viele Läufer profitie-
ren von der abgebildeten Technik, die mehr Fer-
senhalt gibt, den Zug auf vier Ösen verteilt und so 
Druckstellen über dem Rist verhindert. So geht es: 

Fersen- oder Vorfussläufer? 
Viktor Röthlin variiert seinen 
Laufstil sowohl im Training  
wie auch im Wettkampf.

Durch die obersten 
zwei Ösen eine Lasche 
bilden …

… Enden durch  
die gegenüberliegende 
Lasche führen…

… Enden hochzie-
hen und ganz normal 
zubinden.
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