
laufend 
gefragt

Man sagt, ein Laufschuh halte rund 1000  
Kilometer. Subjektiv habe ich aber bei leichten 
Schuhen oft schon nach 400 Kilometern ein 
schwammiges Gefühl. Gibt es eine zuverlässi-
ge Kontrolle, wann ein Schuh ersetzt werden 
muss? Und warum gibt es keine Schuhe,  
die länger halten?
Ein klassischer Trainingsschuh für die Strasse oder 
den Waldweg hält auch heute noch 700 bis 1000 Kilo
meter. Leichtere Modelle für schnelle Trainings oder 
Wettkämpfe hingegen müssen deutlich früher ersetzt 
werden, etwa nach 300 bis 600 Kilometern. Der Grund 
dafür ist die Geschwindigkeit. Je schneller man mit  
einem Schuh läuft, desto grösser ist die Abnützung.  
Darum «verbrauchen» Topathleten ihre Schuhe noch 
viel schneller als Freizeitläufer.

Um zu kontrollieren, ob mein Schuh noch fit genug  
ist oder nicht, stelle ich diesen regelmässig auf eine 
flache Ablage. Steht der Schuh gerade wie direkt 

nach dem Kauf, dann ist alles in Ordnung. Steht er  
jedoch nach innen oder aussen schief da, dann muss er  
ersetzt werden. Auch schaue ich mir regelmässig die 
Zwischensohle an. Finden sich auf dieser vermehrt  
Einkerbungen, dann lässt die Dämpfung nach und es ist 
Zeit für einen Besuch im Sportfachhandel. Bei meiner 
Arbeit in den Filialen sehe ich häufig Schuhe, die zwar 
noch eine gute Aussensohle, aber keine gute Zwischen 
sohle mehr haben. Darum funktioniert es leider nicht, 
dass man nur anhand der Abnützung der Aussensohle 
entscheidet, ob ein Schuhkauf nötig ist.

Warum die Hersteller es nicht schaffen, langlebi
gere Schuhe zu bauen, weiss ich nicht. Aber vermut
lich haben sie einfach kein grosses Interesse daran, 
denn schlussendlich wollen sie möglichst viele Schuhe  
verkaufen. Grundsätzlich wurde der Schuhaufbau in 
den letzten Jahren zudem immer leichter und es gilt: Je 
leichter die Materialien der Schuhe sind, desto schnel
ler gehen sie kaputt. f

Gibt es Laufschuhe, die  
trotz wasserdichter Membrane 
leicht und flexibel sind?
Ein wasserdichter und dennoch 
geschmeidiger und flexibler 
Laufschuh muss zuerst erfunden 
werden, denn eine wasserdichte 
Membrane kann nicht so flexibel 
hergestellt werden, wie man das 
von anderen Materialien kennt. 
Grundsätzlich stellt sich mir 
die Frage, ob ein wasserdichter 
Laufschuh wirklich Sinn macht. Mit 
einem Trailschuh will ich ja fernab 
vom befestigten Weg unterwegs 
sein. Und da kann es durchaus 
vorkommen, dass ich durch einen 
Bach oder durch eine sumpfige 
Stelle laufe. Wäre der Schuh dann 
wirklich wasserdicht, dann bliebe 
das Wasser, welches von oben in 
den Schuh hineinläuft, im Schuh 
drin. Und dies macht definitiv keine 
Freude. Darum würde ich eher 
auf einen wasserabweisenden 
Schuh setzen. Geschmeidig und 
flexibel sind meiner Meinung nach 
aktuell die beiden Modelle Salomon 
Speedcross 4GTX und der ASICS  
Fuji Lyte XT.

Bis wie kurz vor dem Start darf 
man noch trinken, damit man 
nicht auf die Toilette muss?
Wer in den letzten Tagen vor dem 
Lauf genügend getrunken hat 
(Kontrolle: heller Urin), braucht die 
letzten Stunden keine Flüssigkeit 
mehr und kann genügend früh auf 
die Toilette und so mit leerer Blase 
starten. Wenige Minuten vor dem 
Startschuss darf man nochmals 
1–3 Deziliter trinken ohne Gefahr 
zu laufen, nach kurzer Zeit wieder 
austreten zu müssen.

Halten Laufschuhe weniger lang?

«Kotztrainings» für den Erfolg?

Je höher das Tempo, desto grösser die Abnützung eines Laufschuhs

Ans Limit zu gehen muss im Sport manchmal sein

Wie hart darf man im Training ans Limit 
gehen? Bis einem schwarz wird vor  
Augen? Ein früherer Trainer hat mit uns 
immer sogenannte «Kotzserien»  
absolviert – ist das sinnvoll?
Wenn man als Spitzensportler erfolgreich sein 
will, dann gibt es wirklich nur die ganz harte 
Tour. Denn wenn man nicht bereit ist, im Training 
bis an die Grenzen – und ab und zu sogar etwas 
darüber hinaus – zu gehen, dann gewinnt man 
keine Wettkämpfe. Schwarz vor Augen wurde es 
mir allerdings bei meinen ganz harten Trainings 
in der Zeit als Profisportler deswegen doch nie. 
Aber ab und zu musste ich tatsächlich einen 
Kübel suchen gehen ...

Hobbysportlern empfehle ich, immer alles 
mit gesundem Menschenverstand zu machen. 

Bei Freizeitsportlern sollte das höchste Ziel im
mer sein, dass man seiner Gesundheit Gutes tut. 
Als Spitzensportler muss man aber leider fähig 
sein, dies ab und zu ausser Acht zu lassen. Aber 
auch dort gibt es meiner Meinung nach Grenzen, 
die nicht überschritten werden dürfen!  f
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Ganz leichte Wettkampfmodelle sind 
manchmal schon ab 300 Kilometern verbraucht.
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