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Viktor Röthlin, haben Sie früher Zuhause  
Kraftübungen gemacht? Und wenn ja, welche 
Muskelgruppen priorisierten Sie? 
Für ambitionierte Läufer ist ein Krafttraining selbst-
verständlich. Und auch für mich gehört es heute noch 
zu meinem Bewegungsalltag dazu. Ich absolviere  
2- bis 3-mal pro Woche ein Rumpfkrafttraining in 
Kombination mit Fussgymnastik. Die Übungen ma-
che ich mit meinem Körpergewicht, achte aber dar-
auf, dass ich mich immer voll auslaste, denn genau 
darin liegt der Schlüsselfaktor beim Krafttraining. 
Nur wenn es mir gelingt, einen effizienten Reiz zu 
setzen, passiert auch wirklich etwas im Muskel drin. 
Liegestütze-Variationen, verschiedene Plank-For-
men wie Unterarm- oder Seitstütz sowie Burpees 
(eine Bewegungskombination aus Kniebeuge, Lie-
gestütz und Strecksprung) eignen sich dafür ausge-
zeichnet.

Beinkraft ist wichtig
Ein spezifisches Indoor-Krafttraining für Beine und 
Arme alleine absolviere ich heute als Hobbysportler 
selten, sondern integriere beides eher direkt in ein-
zelne Laufeinheiten. Früher gehörten aber auch kon-
krete Beinkraftübungen zu meinem Programm. Kräf-
tige (allerdings nicht zu voluminöse) Oberschenkel 
sind definitiv von Vorteil, wenn man gerne und am-
bitioniert laufen geht. Der vordere Oberschenkelmus-
kel stabilisiert das Knie bei der Landung, und die 
Hamstrings (hintere Oberschenkelmuskulatur) so-
wie der Gesässmuskel sind wichtig für die Zugphase. 
Ein laufspezifisches Oberschenkeltraining kann man 
z. B. im Fitnesscenter an der Beinpresse, dem Leg-
curl, der Legextension und der Gluteusmaschine ma-
chen. Weiter kann man mit der freien Langhantel auf 
den Schultern Kniebeugen machen. Einbeinige Knie-
beugen sind dabei laufspezifischer als beidbeinige.

Kann man in etwa beziffern, 
wie viel Prozent Leistungs
steigerung beim Marathonlauf 
ein Kilo Körpergewichtsverlust 
ausmacht?
Exakt ist das nicht zu sagen, denn 
natürlich hängt das auch davon ab, 
ob eine 50-Kilo-Sportlerin ein Kilo 
verliert oder ein 90-Kilo-Mann, bei 
dem das kaum etwas ausmacht. 
Bei Leistungssportlern geht man 
davon aus, dass über die Marathon-
distanz jedes Kilo zu viel auf den 
Rippen rund zwei Minuten auf die 
Endzeit kostet. Mit zu viel meine 
ich aber zu viel und nicht bereits 
zu wenig. Bei gut austrainierten 
und leichtgewichtigen Athletinnen 
und Athleten ist die richtige 
Balance entscheidend. Es gibt 
individuelle Gewichtsgrenzen, bei 
deren Unterschreitung man zu 
viel Substanz verliert. In solchen 
Fällen fügt eine zusätzliche 
Gewichtsabnahme mehr Schaden 
zu, als sie Zeitgewinn bringt, und 
man riskiert darüber hinaus seine 
Gesundheit. 

Worauf sollte man beim Laufen 
mit dem Babyjogger achten?
Ich bin früher mit dem Babyjogger 
nur im lockeren Tempo gejoggt, 
damit ich den Wagen immer 
absolut im Griff hatte. Entspre-
chend bevorzugte ich breite 
Trottoire und Velowege im flachen 
Gelände. Damit ich mich nicht 
verkrampfte, habe ich wortwörtlich 
laufend den Arm gewechselt. Und 
versucht, den Oberkörper aufrecht 
zu halten. Damit das klappte, 
musste ich mit etwas kleineren 
Schritten als üblich nahe am 
Wagen laufen.

«Fordert euren Körper  
immer wieder neu.» 

Wie sollte ein Krafttraining Zuhause für Laufsportler aussehen?
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Auch beim Krafttraining gilt:  
Immer wieder neue Reize setzen.

Oder man verbessert die Kraft seiner Oberschen-
kel in Form eines Sprungkrafttrainings. Einbein-
sprünge, Lauf- und Schrittsprünge, Panthersprün-
ge, Froschhüpfen – Möglichkeiten gibt es zahllose, 
das Internet ist voll mit passenden Videos dazu. 
Und natürlich lässt sich die Kraft der Oberschenkel 
auch am Berg trainieren mit Hügelsprints oder ei-
nem Berglauf. Welche der drei Arten die Beste ist? 
Ich persönlich habe alle Varianten im Wechsel ein-
gesetzt. Denn unser Körper braucht immer wieder 
neue Reize. Gehe ich jahrelang ins Fitnesscenter 
und mache immer genau die gleichen Übungen, 
nimmt der Effekt des Trainings immer mehr ab. Da-
rum mein Tipp: Fordert euren Körper immer wieder 
von Neuem heraus und setzt laufend andere Reize! 

Arme als Taktgeber
Als Läufer braucht es aber nicht nur Kraft in 
den Beinen, sondern auch Kraft in den Armen 
und im Rumpf. Denn es sind die Arme, die den 
Rhythmus der Beine vorgeben. Wichtig dabei 
ist, dass man keine allzu grosse Muskelmasse 
ansetzt. Und dass der Rumpf die Dynamik von 
Bein- und Armbewegung stabilisiert. Laufspezi-
fisches Arm- und Rumpfkrafttraining kann man 
daher sehr gut mit verschiedenen Plank-Vari-
ationen machen. Diese kombiniere ich in der 
Regel noch mit Liegestützen und der «Von- 
der-Wand-Wegdrück-Übung». Bei dieser stelle ich 
mich mit dem Rücken zur Wand. Ellbogen und Ober-
arm liegen auf der Wand auf, und dann drücke ich 
mich damit von der Wand weg. Die Position im Schul-
tergelenk kann bis zu 90° variiert werden. Und je  
weiter die Füsse von der Wand entfernt sind, desto 
intensiver wird die Übung. Die schwierigste Variante  
ist aber, das Ganze in Rückenlage auf dem Boden 
auszuführen. f


