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Wie erreicht man einen  
hohen Körperschwerpunkt?

Wird es bald nur noch optische 
Pulsmess-Systeme geben? 

Für die breite Masse ist es eine 

spürbare Erleichterung, dass end-

lich auf den Brustgurt und somit 

auf Reibungen oder ein beengendes 

Gefühl verzichtet werden kann. Für 

spezielle und detaillierte Aufzeich-

nungen und genaue Datenerhebun-

gen wie z.B. in der Medizin wird der 

Pulsgurt aber vorläufig unverzicht-

bar bleiben. Die optischen Messun-

gen können in Sachen Präzision 

und Zuverlässigkeit den Gurt noch 

nicht vollständig ersetzen.

Was bringen Kinesiotapes an Füs-
sen oder Achillessehne?
Alle Studien mit Kinesiotapes  

zeigen beeindruckende Erfolge,  

jedoch scheint der Placeboeffekt 

sehr gross zu sein. Taktile Stimulan-

zen in verschiedener Form sind in 

der Therapie von Fussverletzungen 

sicher essenziell und wertvoll, und 

dies unabhängig davon, ob der  

Erfolg beweisbar ist oder nicht.  

Entscheidend ist, dass mit einer 

Massnahme Schmerzen ohne  

Medikamente oder chirurgische 

Eingriffe behoben werden können.

Was tun, wenn die Laufstrecke zu 
Beginn steil bergan geht? 

Es bieten sich ein paar Übungen 

zum Einwärmen an, die den Kreis-

lauf langsam in Schwung bringen. 

Das können lockere Hüpfübungen, 

Schwunggymnastik oder soge-

nannte «Movement Preps» sein 

(eine Mischung aus Koordination, 

Stabilisation und Beweglichkeit).  

Es spricht auch nichts dagegen,  

am Berg so langsam wie möglich zu 

starten, z.B. mit zügigem Gehen 

und kräftigem Armeinsatz, und  

dabei den Puls im Auge zu behalten.

Grundsätzlich gilt: Sowohl mit dem Crosstrainer wie 
auch mit dem Stepper trainiert man das Herz-Kreis-
lauf-System und den Fettstoffwechsel, was Ausdau-
ersportlern zugutekommt – also auch Läuferinnen 
und Läufern. Zudem sind beide alternativen Trainings-
methoden im Vergleich zum Laufen sehr gelenkscho-
nend. Gerade im Aufbau einer Laufsaison und um die 
allgemeine Ausdauerleistungsfähigkeit zu verbes-
sern, eignen sich diese Geräte (oder auch ein Training 
auf dem Fahrrad) besonders gut. Der Crosstrainer invol-
viert durch den Miteinbezug der Arme mehr Hauptmus-
keln und fördert den Fettstoffwechsel sehr effektiv, 

Was bringen Crosstrainer und Stepper? 
ähnlich dem Langlaufen. Aufgrund dieser Vorteile kann 
ein derartiges Training das ganze Jahr hindurch betrie-
ben werden. Für ambitionierte Läufer, die an Wettkämp-
fen teilnehmen möchten, gilt aber ebenso: Je näher es 
auf einen sportlichen Höhepunkt zugeht, desto mehr 
sollte die Zielmuskulatur und die Beanspruchung die-
ser trainiert werden – also das Laufen. Da im Gegen-
satz zu Stepper und Co. beim Laufen die Muskulatur ex-
zentrisch (abbremsend) arbeitet, muss diese auch auf 
die entsprechende Belastung vorbereitet werden. An-
sonsten riskiert man Verletzungen oder zumindest ei-
nen starken Muskelkater. f
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Alternativtraining für Läufer im Fitnesscenter

Für das Halten eines hohen Körperschwer-
punkts beim Laufen ist die stabilisierende 
Muskulatur im Rumpf verantwortlich, vor 
allem die untere Bauch- und Gesässmus-
kulatur, die unser Becken aufrichtet. Um 
die gewünschte Position zu erreichen und 
zu halten, eignen sich Lauftechnikübun-
gen wie z.B. der Kniehub, leichte Skippings, 
aber auch Sprünge und Kräftigungsübun-
gem. die eine Gesamtkörperstreckung er-
zeugen. Während des Laufens sollte man 
sich immer auf eine aufrechte, stolze Kör-
perhaltung und einen nach vorne gerichte-
ten Blick konzentrieren. Entscheidend ist 
zudem der erste Bodenkontakt beim Fuss-
aufsetzen. Dieser sollte möglichst nahe 
am Körper sein, was durch einen Mittel-/
Vorfusslaufstil einfacher zu bewerkstelli-
gen ist als durch einen Fersenlaufstil. f

Nur mit einer guten Rumpfspannung 
kann der Schwerpunkt beim Laufen 
konstant hochgehalten werden.

laufend 
gefragt

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


