
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@fi tforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Was bedeutet der Begriff 
« Sprengung »?
Als Sprengung wird bei Laufschuhen 
der Niveau-Unterschied zwischen Fer-
se und Vorfuss bezeichnet (in mm an-
gegeben). Beim menschlichen Fuss 
ohne Schuh beträgt die Sprengung 
naturgemäss 0 mm. Früher besassen 
Laufschuhe durch die massiven Dämp-
fungselemente eine Sprengung von bis 
zu 20 mm, heute werden sie wieder 
bedeutend fl acher gebaut.

Wo liegt idealerweise 
die anaerobe Schwelle?
Die anaerobe Schwelle samt dazuge-
hörigem Pulswert ist individuell unter-
schiedlich. Entsprechend kann keine 
Zahl genannt werden, sondern nur Me-
thoden, wie man sich diesem Wert an-
nähern kann. Kennt man seinen Maxi-
malpuls, so liegt die anaerobe Schwelle 
bei rund 90–95 % davon. Eine weite-
re Möglichkeit ist, nach einem Warmup 
während 30 Minuten (für Einsteiger 
reichen 20 Minuten) so schnell zu lau-
fen, wie es geht. Der Durchschnittspuls 
wie auch das Durchschnittstempo ent-
sprechen etwa der anaeroben Schwel-
le. Wer es schwarz auf weiss wissen 
will, kann auch einen Leistungstest 
absolvieren.

Wie berechnet man seine 
Marathonzeit?
Am häufi gsten wird die Formel des 
Amerikaners Pete Riegel verwendet: 
Multiplizieren Sie ihre Halbmarathon-
zeit mit 2.099, wodurch Sie Ihre realis-
tische Marathonzeit erhalten. Die Um-
rechnung funktioniert aber nur, wenn 
das Training in den letzten drei Mo-
naten vor dem Marathon auch ma-
rathonspezifi sch ist (also mit länge-
ren Trainingseinheiten). Eine weitere 
gute Berechnungsmöglichkeit bietet 
der Laufzeitenrechner von Roger Kauf-
mann: www.neujahrsmarathon.ch/ma-
rathon/laufzeit-berechnung. F

Laufend gefragt

Ich bin 16 Jahre alt und möchte einen Marathon laufen. Bei den meisten 
kann man aber erst ab 18 starten! Warum eigentlich? 

Rein körperlich betrachtet kann ein 16-Jähriger nach einem seriösen Aufbautraining problem-
los einen Marathon laufen. Dass viele Veranstalter erst einen Start im 18. Altersjahr zulassen, 
hat verschiedene Gründe:
• Schutz vor allenfalls rechtlichen Konsequenzen, falls einem Minderjährigen 
 beim Marathonlauf etwas passieren sollte.
• Erhöhter administrativer Aufwand bei Minderjährigen, da in manchen Ländern 
 die Zustimmung der Eltern nötig ist.
• Vorsorge vor überehrgeizigen Eltern, die ihre Kinder zu einer solchen 
 Leistung drängen könnten.
Der Zürich Marathon kennt diese Altersbegrenzung übrigens nicht. Es wird offi ziell eine Kate-
gorie M18 geführt für die Jahrgänge « 1994 und jünger ». Und der Vienna City Marathon kennt 
eine Ausnahmeregelung und lässt Jugendliche unter 18 Jahren starten, wenn sie das Einver-
ständnis ihrer Eltern nachweisen können.

Marathon mit 16?

Alle reden von Barfussschuhen. Tragen Spitzen-
läufer auch solche Schuhe oder ist das etwas für 
Hobbyläufer? 

Wettkampfschuhe von Spitzenläufern ähneln im Grun-
de genommen Barfussschuhen. Denn die Wettkampf-
schuhe der Besten sind extrem leicht und fl exibel, di-
rekt zu laufen und besitzen kaum Dämpfung und 
Sprengung (siehe Frage rechts). Federleichte Wett-
kampfschuhe können nur über längere Distanzen ge-
tragen werden, wenn eine ausgeprägte Fuss- und 
Unterschenkelmuskulatur vorhanden ist. Der zurzeit 
schnellste amerikanische Marathonläufer beispiels-
weise, Meb Kefl ezighi, läuft seine Marathons sogar in 
einem Barfussschuh ab Stange. Schnörkellose Schuhe 
ohne Schnickschnack gibt es also schon länger, aktu-
ell nun wird das Ganze mit neuen Argumenten, knacki-
gen Designs, bequemen Schnitten und geschicktem 

Barfussschuhe für alle?
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Wie viel trinken ist genug?

1. In den zwei Tagen vor dem Wettkampf 
so viel trinken, dass der Urin sehr hell ist.
2. In den zwei Stunden vor dem Wettkampf 
nur noch wenig trinken, damit man nicht 
kurz vor dem Start noch auf die Toilet-
te muss.
3. Bei Wettkampfzeiten unter einer 
Stunde kann man während des Wett-
kampfs aufs Trinken verzichten, aus-
ser bei heissen Bedingungen.

Marketing auch dem Hobbyläufer schmackhaft ge-
macht. Zu beachten ist, dass Gelegenheitsläufer sol-
che « Barfussschuhe » in den ersten Monaten vor al-
lem in der Freizeit und nur bei kurzen Laufeinheiten 
tragen sollten, weil durch die fl ache Bauweise ein fl a-
cher Fussaufsatz bzw. eine Laufstilumstellung zum 
Mittel-/Vorfusslaufen erforderlich ist. Dadurch wer-
den die Wadenmuskulatur, die Achillessehne und die 
Plantarfaszie stärker beansprucht und es ist Vorsicht 
und Geduld geboten, damit man den Bewegungsap-
parat nicht überfordert.

4. Bei Wettkampfzeiten über einer Stun-
de sollte von Beginn weg bei jeder Verpfl e-
gungsstation getrunken werden. Lieber öf-
ters trinken, dafür nur ein paar Schlücke. 
5. Wer es ganz genau wissen will, der steht 
vor dem Start zu einem Testlauf nackt auf 
die Waage und wiederholt dies im Ziel. Be-
trägt der Gewichtsverlust 2   % und mehr des 
Körpergewichts, sollte in Zukunft mehr ge-
trunken werden.

Richtige Barfuss-
schuhe bieten 
eine Hülle und 
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Gibt es eine Regel, wie viel man während 
eines Wettkampfs trinken soll? 




