
Viktor Röthlin  
beantwortet Ihre Fragen!
Viktor Röthlin ist ehemaliger Spitzensport
ler und der erfolgreichste Schweizer Mara
thonläufer der Geschichte (WMBronze 
2007 in Osaka und EMGold 2010 in  
Barcelona). Der 44Jährige arbeitet seit 
2018 als RunningExperte bei Ochsner  
Sport und ist für die Weiter ent wicklung 
des Laufsportbereichs verantwortlich.

laufend 
gefragt

Ich nehme an Langdistanzwettkämpfen  
(ab Halbmarathon) und Bergläufen teil. Beim 
Bahntraining meinte ein Kollege, ich hätte  
einen unsauberen Schritt, vorne zu lang und 
hinten zu kurz. Und ich solle meine Lauf
technik mit 400mIntervallen verbessern.  
Bringt mir das etwas für meine Disziplinen?
Zuerst einmal: Jeder hat seinen eigenen Laufstil – und 
das ist auch gut so. Deshalb gibt es nicht das allge
mein Richtige für alle, sondern nur das individuell Rich
tige für Sie persönlich. Gewisse Grundsätze sollte man 
beim Laufen aber schon beachten. Bei Ihnen geht es 
vermutlich darum, dass Sie vermehrt vorne kurz und 
hinten lang laufen sollten. Vokuhila sozusagen, wie frü
her bei der Frisur. Um dies zu trainieren, müssen Sie 
definitiv nicht kurze Intervalltrainings absolvieren. Ich 
würde aber empfehlen, in die monatliche Trainingsrou
tine fix LaufABCÜbungen einzubauen. 

Bei solchen Übungen teilt man 
den Laufschrittzyklus auf, übt jeden  
einzelnen Abschnitt ganz gezielt 
und geht dabei an die maximale  
Bewegungsamplitude ran. Somit zei
gen Sie dem Körper auf, was möglich 
wäre. Dafür muss man nicht ein gan
zes Training opfern, sondern kann 
die Übungen einfach in einen locke
ren Dauerlauf einbauen. Nach 15 
Minuten Warmup würde ich jeweils 
während 15 Minuten konzen triert 
solche Übungen ausführen. Und die
se auch immer mit gesteigerter Fre
quenz und direktem Umsetzen in 

einen kurzen Sprint durchführen. Danach können Sie 
den geplanten Dauerlauf ganz normal fertig laufen. Und 
beim nächsten Training im Gelände versuchen Sie, die
se Bewegungsinputs auch dort umzusetzen. 

Allzu grosse Veränderungen dürfen Sie allerdings 
nicht erwarten, denn jeder entwickelt im Laufe der Zeit 
seinen eigenen Laufstil, der am besten zu ihm passt. 
Techniktraining hat übrigens noch weitere Vorteile: 
Baut man etwa in jede 12. Trainingseinheit einen Lauf
technikblock ein, dann besteht weniger Gefahr, in eine 
Überlastung hinein zu laufen.

Anders sieht es aus, wenn Sie wegen Ihres Lauf
stils körperliche Probleme haben. Dann würde ich eine 
Laufanalyse empfehlen, um gezielt herauszufinden, ob 
das Problem allenfalls im Lauftechnikbereich liegt. 

Weitere Infos und Videos zu Lauftechnikübungen fin-
den Sie unter: www.fitforlife.ch/lauf-abc  f

Mein siebenjähriger Sohn liebt 
Kinderläufe, startet aber  
immer viel zu schnell. Wie kann 
ich ihn dazu bringen, besser 
einzuteilen?
Ich habe keinen siebenjährigen Sohn, 
dafür eine genauso alte Tochter. Und 
ich würde sie einfach weiter so laufen 
lassen. Eine gezielte Förderung im 
Laufsport vor dem 12.–13. Lebens
jahr macht aus meiner Sicht keinen 
Sinn. Ich bin überzeugt, dass jede 
Einflussnahme eher kontraproduktiv 
wäre. Es liegt wohl in der Natur eines 
Siebenjährigen, dass er von Beginn 
weg Vollgas gibt. Darum würde ich 
in diesem Alter auch von längeren 
Distanzen absehen.

In Schuhen wie einem Nike Fly
knit oder BoostModellen habe 
ich das Gefühl, der Fuss rut
sche bei hohem Tempo herum. 
Braucht es für schnelle Einhei
ten nicht eher Schuhe mit  
sattem Obermaterial?
Ich denke, dies ist individuell. Ich 
persönlich bevorzuge Laufschuhe 
mit einem satten Obermaterial.  
Dank neuen Technologien kommen 
immer häufiger MeshObermateria
lien zum Einsatz. Diese haben keine 
Nähte mehr, die reiben können, aber 
je nach Konstruktion ist der Halt 
dennoch so gut wie bei Modellen 
mit Nähten. Der Nike Flyknit und 
die herkömmlichen BoostModelle 
von Adidas fühlen sich in der Tat im 
Vorfuss etwas schwammig an. Der 
Adizero Boston von Adidas oder der 
Asics DSTrainer hingegen sind trotz 
neusten Technologien sehr satt im 
Obermaterial und bieten einen stabi
len Halt sowie eine gute Passform, 
auch bei schnellen Trainings. 

Vorne kurz, hinten lang

Ans Limit trotz GräserAllergie?

An der Lauftechnik sollte man regelmässig arbeiten 

Wir hart darf man in der Pollenzeit trainieren? 
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Ich bin allergisch auf Gräser. Darf ich  
im Frühling im Training dennoch ans  
Limit gehen – oder ist das gefährlich?
Ich persönlich bin der Meinung, dass man als 
starker Allergiker mit intensiven Belastungen 
in der Pollensaison eher vorsichtig sein sollte. 

Denn durch das häufige  
und tiefe Einatmen 
werden die Allergene 
und Pollen intensiv 
in den Körper hinein
geführt. Am besten 

bespricht man 

das konkrete Vorgehen mit seinem Arzt, denn 
dieser kennt die Details und insbesondere auch 
die Medikation.

Allgemein ist es für Allergiker sicher sinn
voll, die sportlichen Aktivitäten auf pollenär
mere Tages zeiten zu verlegen. Dies wäre in 
städtischen Gegenden morgens, in ländlichen 
Gegenden eher abends der Fall. Die grösste Pol
lenbelastung hat man in der Regel über die Mit
tagszeit. Günstig ist auch regnerisches Wetter, 
da der Regen die Luft von den Pollen reinigt. Also 
wenn schon Vollgas im Training – dann definitiv 
bei schlechtem Wetter! f

Technikübungen verbessern 
die Effizienz und den Laufstil.
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