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In der 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@fitforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Muss ich als Läufer, der bisher  
nur Läufe auf Teer gemacht hat, 
mein Training anpassen, um einen 
Trailrun zu finishen?
Wie bei allen Trainingsumstellungen 
gilt: nicht übertreiben! In den ersten 
Wochen der Umstellung läuft man 1 bis 
2 Mal pro Woche eines seiner kurzen 
lockeren Trainings im neuen Gelände. 
Enthält der Zielwettkampf auch Ab-
wärtspassagen, so ist das Abwärtslau-
fen auf schwierigem Untergrund eben-
falls von Anfang in diese lockeren und 
kurzen Trainings zu integrieren. Diese 
Umstellung gilt es so früh in Angriff zu 
nehmen, dass die letzten drei Trai-
ningsmonate vor dem Wettkampf das 
wettkampfspezifische Training, wo die 
Dauer, Topografie und das Lauftempo 
dem Wettkampf ähnlich sind, problem-
los verkraftet werden kann. Wer es 
ganz genau nehmen will, der ergänzt 
sein Rumpfkraft-Training mit Übungen 
für die Fussmuskulatur und fordert sich 
zudem koordinativ auf instabilen 
Unterlagen. 

Ist Laufen gut oder schlecht  
bei Krampfadern?  
Laufen ist sogar sehr gut bei und  
gegen Krampfadern. Einerseits wird 
durch die Muskelaktivität in der Unter-
schenkelmuskulatur das Blut aktiv zum 
Herz zurückgepumpt und andererseits 
erhöht die verstärkte Atmung den 
Druckunterschied in Brust- und Bauch-
raum, was den Sogeffekt auf das zu-
rückfliessende Blut erhöht. Wer bereits 
Krampfadern hat, sollte sich mit  
seinem Arzt absprechen und es mit  
Kompressionsstrümpfen versuchen. 
Übrigens muss es nicht zwingend 
Laufsport sein, auch Wandern,  
Walking und Nordic Walking haben  
einen positiven Effekt auf Krampf-
adern. Hauptsache, Sie sind auf Ihren 
zwei Beinen in Bewegung. 
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Viele beenden ihren Trainings-
lauf mit einem Sprint zum  
Abschluss. Bringt das etwas 
oder sollte man nicht viel eher 
langsam auslaufen?

Trainingsphilosophien gibt es wie 
Sand am Meer. Es gibt Weltklas-
seläufer, die kein einziges ihrer  
Trainings langsam beenden, son-
dern die letzten Kilometer immer 
aufs Tempo drücken. Das entspricht 
aber nicht einem Sprint, sondern  
einem lang gezogenen Steigerungs-
lauf. Als Hobbyläufer mal die letz-
ten 100 Meter seines Trainings noch 
zu sprinten, ist zwar sicher nicht 
falsch, sollte aber nicht die Regel 
sein. Cleverer ist es, ein normales 
Training mit zwei Steigerungsläufen 
über 100 Meter abzuschliessen. Im 
Vergleich zum Sprint, wo man alles  
gibt, ist ein Steigerungslauf eine 
wohlkontrollierte Temposteigerung, 
ohne bis ans Maximum zu gehen. 
Verglichen mit einem Auto be-
schleunigt man bis zum 4. Gang, 
lässt dann aber den 5. Gang weg. 
Dadurch läuft man zwar schnell, 
aber dennoch kontrolliert. Steige-
rungsläufe fördern die Lauftech-
nik und helfen die Monotonie und 
das Muster des Dauerlaufschrittes 
zu durchbrechen. Nach intensiven 
Trainings ist aufgrund der Müdigkeit 
auf Sprints oder Steigerungsläufe 
komplett zu verzichten. Einen Platz 
hat der Steigerungslauf aber auch 
hier. Und zwar nach dem Warm-up  
als Vorbereitung auf den intensiven 
Teil. F

Lang und 
gemütLich

Lang und gemütlich, aber 
dennoch wichtig: der sehr 
lockere Dauerlauf.
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Knackiges 
auslaufen 
mit einem 
Schluss-
spurt?

Ja, auch ganz langsame Läufe, in der Fachsprache sehr 
lockere Dauerläufe, bringen etwas, wobei das «ganz 
langsam» und «sehr locker» relativ sind. Das langsamste 
Tempo bei diesen sehr lockeren Dauerläufen liegt im Be-
reich von 60–70 Prozent des individuellen anaeroben 
Schwellentempos und ist somit nur wenig langsamer 
als das Tempo beim «lockeren Dauerlauf». Das Schwel-
lentempo entspricht in etwa dem Pulswert, der bei ei-
ner rund 40-minütigen Dauerbelastung konstant durch-
gehalten werden kann. Die Effekte beim sehr lockeren 
Dauerlauf sind die gleichen wie beim lockeren Dauerlauf. 
Beim lockeren Dauerlauf läuft man aber bereits wieder 
Gefahr, dass man tendenziell zu schnell läuft und die Ef-
fekte nicht voll ausschöpft, deshalb sollte man ab und 
zu bewusst sehr locker unterwegs sein. Wer einen ganz 
langsamen Lauf absolviert, kann sicher sein, dass er fol-
gende Effekte optimal trainiert: 
• bessere Durchblutung (Kapillarisierung) 

der Muskulatur
• Ökonomisierung der Herz-Kreislauf-Arbeit 
• Optimierung des Fettstoffwechsels.

Der ganz langsame Lauf ermöglicht zudem dem weni-
ger trainierten Läufer, lange Laufeinheiten von 90 Minu-
ten und mehr zu absolvieren, ohne in einen Hungerast 
zu laufen. Dadurch kann er trotz mässiger Leistungsfä-
higkeit den Bewegungsapparat und auch die Psyche an 
lange Belastungen gewöhnen. Sehr starke Läufer können 
mit dem ganz langsamen Lauf zusätzliche Laufkilometer 
absolvieren, ohne Herz und Lunge weiter zu beanspru-
chen. Trotz aller Gemütlichkeit gilt: Den ganz langsamen 
Lauf auch als regenerativen oder erholsamen Lauf zu be-
zeichnen, ist sehr kritisch zu betrachten. Denn Laufen, 
und sei es noch so langsam, stellt immer eine Beanspru-
chung des Bewegungsapparates dar. Somit ist Laufen 
als regenerative Massnahme höchstens etwas für Leis-
tungssportler. Alle anderen regenerieren besser mit einer 
Laufpause oder einem alternativen Training, welches den 
Bewegungsapparat schont (Velo, Schwimmen, Inline-
Skating, Deep Water Running, Walking).  F

Immer wieder heisst es, man solle in sein  
Lauftraining auch regelmässig ganz langsame  
Läufe integrieren. Bringt ein ganz langsames  
Training überhaupt einen Trainingseffekt, wenn 
man sich nicht anstrengen muss? 


