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Was bringt das ganz langsame Laufen?
Immer wieder wird der ganz langsame Lauf 
propagiert mit rund 65 % Intensität, was  
bei mir – von meinem Maximalpuls 180  
heruntergerechnet – nur gerade Puls 117  
entspricht. So habe ich das Gefühl, mich  
überhaupt nicht anstrengen zu müssen.  
Bringt das dennoch etwas? 
Die erwähnten 65 % werden in der Literatur als  
unterste Grenze des «langsamen Laufens» ange
sehen. Diese langsamen Läufe (oft auch als GA1Läufe 

bezeichnet) sind nicht nur auf eine «heilige» Intensi
tät beschränkt, sondern besitzen eine gewisse Band
breite und dürfen zwischen 65 % und 80 % der maxi
malen Herzfrequenz betragen. Sie dürfen also auch 
etwas schneller laufen, um den gleichen Effekt zu er
zielen, wenn Ihnen die 65% zu langsam erscheinen. 

Wenn Sie sich innerhalb der erwähnten Bandbreite 
bewegen, sind diese «langsamen» Läufe sehr sinnvoll 
und für eine langfristige Leistungsentwicklung unab
dingbar. Der Organismus bildet mehr Blut, um den Sau
erstoff effizienter zu transportieren und die Anzahl der 
EnergieKraftwerke in den Muskelzellen nimmt zu, da
mit diese noch leistungsfähiger werden. Neue Kapilla
ren (kleinste Blutgefässe) sorgen dafür, dass das Blut 
und somit auch mehr Sauerstoff in den Muskeln über
all hingelangen kann. So rüstet sich der Körper für lang 
andauernde Belastungen und lernt ökonomisch zu ar
beiten. Alleine durch diese Anpassungen des Organis
mus kann der Körper zudem schneller regenerieren 
und dadurch die Trainingsbelastungen schneller ver
arbeiten (und ist schneller bereit für ein erneutes Trai
ning). Zu guter Letzt schult dieses Grundlagentem
po auch die Resistenz des Bewegungsapparates. Die 
Knorpelflächen, Sehnen und Bänder gewöhnen sich 
an die moderate Belastung und werden kräftiger und  
widerstandsfähiger. f

Ich laufe dreimal die Woche. 
Wie soll ich das Verhältnis  
zwischen langsamen und 
schnellen Läufen gewichten?
Bei drei Läufen in der Woche sind 
zwei Läufe im langsamen und ein 
Lauf im schnellen Bereich zu emp
fehlen. Wird in einer Woche intensi
ver als im Verhältnis von einmal 
hart zu zweimal locker trainiert – 
was durchaus auch einmal sein 
darf – so macht es Sinn, in der fol
genden Woche im Gegenzug ganz 
auf ein intensives Training zu ver
zichten oder zumindest über einen 
3WochenZyklus das empfohlene 
Verhältnis wieder einzuhalten.

Soll ich auf dem Vitaparcours 
die Laufeinheiten zur  
Überbrückung zwischen den  
Posten betrachten oder auch 
die Laufstrecken unter einen 
speziellen Fokus stellen?
Der Vitaparcours eignet sich gut, 
um an seinen Defiziten zu arbeiten. 
Deshalb sollten sich Läufer auf 
dem Vitaparcours in erster Linie 
auf die Kräftigungs und Mobilisa
tionsübungen konzentrieren, da 
diese im üblichen Lauftraining 
meist zu kurz kommen. Versuchen 
Sie, die vorgegebenen Übungen 
durchzuführen, damit möglichst 
vielseitig alle Muskelgruppen  
gekräftigt und mobilisiert werden. 
Sie können aber auch eigene  
Stabilisations und Kräftigungs
übungen ausführen. Die Lauf
strecken zwischen den Posten – 
die jeweils sehr kurz sind –  
nutzen Sie somit für die Erholung  
und absolvieren diese in einem  
möglichst lockeren Tempo.

Auch ein tiefer Puls ist gewinnbringend
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Im Laufschuhbau spielt der Begriff 
«Sprengung» eine wichtige Rolle.  
Was genau ist damit gemeint und  
welche «Sprengung» ist normal? 
Die «Sprengung» bezeichnet den Höhenun
terschied zwischen der Ferse und dem Fuss
ballen im Laufschuh. Wenn im Schuh also zum  
Beispiel die Ferse 20 mm und der Fussbal
len 8 mm über dem Boden liegen, beträgt die 
Sprengung bei diesem Schuh 12 mm. Ein «Nor
mal» bei der Sprengung gibt es nicht, aber un
terschiedliche Wirkungen. Wenn man sich am 
nackten Fuss beim Barfusslaufen orientiert, 
dann ist dort die Sprengung logischerwei
se 0 mm, weil Ferse und Fussballen auf dem  
Boden liegen. Die meisten Laufschuhe wei
sen eine Sprengung von 8–12 mm auf. 

Je niedriger die Sprengung, desto «di
rekter» und allenfalls auch schneller ist das 

Laufgefühl. Wenig Sprengung erleichtert und  
begünstigt einen Mittel oder Vorfusslauf
stil, der Zug auf die Achillessehne wird aber 
dadurch grösser. Bei einer hohen Sprengung 
kann der Zug auf die Sehne entlastend wir
ken, mit dem Nachteil, dass sich durch die
se permanente erhöhte Lage der Ferse die 
gesamte Wadenmuskulatur dauerhaft ver
kürzt. Eine grosse Sprengung fühlt sich für 
die meisten Fersenläufer bei guter Dämp
fung jedoch als sehr bequem an, da dadurch 
das Abrollen über die Ferse unterstützt wird. 
Möchte man die Sprengung dauerhaft redu
zieren und auf einen Mittel/Vorfusslauf
stil wechseln, sollte man sich ganz langsam 
und in kleinen Schritten an derart gebaute 
Schuhmodelle heran tasten und seine Wa
denmuskulatur mit zusätzlichen Übungen 
kräftigen. f

Was bewirkt eine niedrige  
«Sprengung» im Laufschuh?

Eine flache Schuhkonstruktion beeinflusst den Laufstil

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


