
Wir beantworten Ihre Fragen!
In der FITforLIFE-Rubrik «Laufend  
gefragt» beantworten Marathonprofi 
Viktor  Röthlin und sein Geschäftspartner 
von  «VikMotion», Thomas Mullis,  
Ihre Fragen zum Laufsport. Schreiben 
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch  
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend 
gefragt

Wie viel Energie verbrennt ein Spitzenläufer 
während eines Marathons? Und wie viel ein 
Hobbyläufer?

Der Energieverbrauch ist von vielen Faktoren ab-
hängig wie Geschlecht, Alter, Körpermasse, Belas-
tungsintensität und Belastungsdauer, Stoffwechsel-
ökonomie, Bewegungsökonomie, Schrittlänge und Art 
der Ernährungsform, daher ist es unmöglich, diese 

Frage präzise zu beantworten. Zumal auch die Um-
gebungsbedingungen wie Wind, Kälte und Hitze die-
sen Wert noch einmal zusätzlich beeinflussen. Als 
Schätzwert gelten für einen Spitzenläufer von 60 Kilo 
Körpergewicht bei einem Tempo von drei Minuten pro 
Kilometer (was einer Weltklassezeit von 2:06 Stunden 
entspricht) bis 1200 Kilokalorien pro Stunde.

Ein Hobbysportler kann zum Abschätzen des Ener-
giebedarfs als Faustregel folgende Formel einsetzen: 
Energiebedarf = 1 Kilokalorie pro Kilogramm Körper-
gewicht pro Kilometer. Sie sind 80 Kilo schwer? Dann 
müssen Sie für einen Marathon mit etwa 80 x 42 ver-
brauchten Kilokalorien rechnen, also insgesamt rund 
3360 Kilokalorien. Die Zahl zeigt, wie wichtig eine kon-
stante Energiezufuhr während des Marathons ist. 

Eine 60 Kilogramm schwere Läuferin benötigt für 
einen 10-Kilometer-Lauf entsprechend rund 600 Kilo-
kalorien. Ob sie für diese 10 Kilometer eine Stunde be-
nötigt oder 90 Minuten, spielt keine Rolle. Bei schnel-
lerem Tempo steigt zwar der Energieverbrauch pro 
Stunde an, aber insgesamt bleibt er über die Distanz 
gleich. Somit verbrennen gleich schwere Sportler über 
die Marathondistanz ebenfalls eine ähnliche Menge 
an Kalorien, auch wenn die dafür benötigte Zeit un-
terschiedlich ist. Oder anders formuliert: Der 60 Kilo-
gramm schwere Spitzenläufer hat die total 2500 Kilo-
kalorien für einen Marathon bereits nach etwas über 
zwei Stunden verbrannt, während der 60 Kilogramm 
schwere Hobbyläufer vier Stunden dafür benötigt. 
Nach einem Marathon-Finish dürfen sich bezüglich 
Nahrungsaufnahme schwere Läufer entsprechend am 
meisten gönnen, denn sie haben insgesamt auch den 
höchsten Kalorienverbrauch. f

Wie wirkt sich eine  
wasserdichte Membran  
im Laufschuh aus? 
Eine Membran (wie z. B. Gore Tex), 
welche den Fuss vor Feuchtigkeit 
schützt, ist durch ihre Konstruktion 
um einiges kompakter und dichter 
als ein klassisches, hochatmungs-
aktives Mesh-Obermaterial. Deshalb 
fühlt sich ein Schuh mit integrierter 
Membran etwas steifer und weniger 
flexibel an und die Passform kann 
beeinträchtigt sein. Gut möglich  
daher, dass man den Laufschuh  
mit Membran eine halbe Nummer 
grösser benötigt. Aufs Laufverhalten  
an sich hat dies keinen Einfluss. 
Normalerweise hält die Membran 
langfristig dicht, allerdings kann im 
Bereich der Zunge oder den Knö-
cheln entlang manchmal dennoch 
Wasser in den Schuh eindringen. 

Was gilt es bei einem  
Nüchternlauf zu beachten?
Wie es der Name sagt, erfolgt 
der Nüchternlauf nüchtern. Je 
mehr Zeit zwischen der letzten 
Mahlzeit und dem Training liegt, 
desto besser, daher eignet sich 
der Zeitraum zwischen Aufstehen 
und Frühstück am besten. Der 
Körper lernt beim Nüchternlauf, 
mit den Energiespeichern effizient 
umzugehen und trainiert dabei 
insbesondere den Fettstoffwechsel. 
Vor dem Lauf sollte daher nur 
Wasser oder Tee getrunken werden, 
für den «Notfall» kann man etwas 
Zuckerhaltiges mitführen. Die 
Dauer sollte man langsam steigern 
(mit 20–30 Minuten beginnen) 
und gelaufen wird mit niedriger bis 
moderater Intensität.

Kalorienverbrauch beim Marathon

Spielt die T-Shirt-Farbe eine Rolle?
Laufen in der Hitze 

Weiss reflektiert die Strahlen besser und 
nimmt daher nicht so viel Energie auf wie 
dunkle Farben. Wobei im Laufsport bei der 
richtigen Wahl der Bekleidung unter starker 
Sonneneinstrahlung nicht die Farbe entschei-
dend ist, sondern die Materialbeschaffenheit, 
die Materialdicke sowie die Passform. Eng  
anliegendes und dickes Material speichert die 
Wärme stärker als dünnes, nicht zu eng an-
liegendes Material. Wer sportlich in der Hitze  
unterwegs ist, sollte daher eher dünnes Ma-

terial mit einem lockeren Sitz bevorzugen. 
Auf der anderen Seite spielt eine Funktions-
faser ihre Stärke erst dann aus, wenn sie 
direkt am Körper anliegt und einen Teil des 
Schweis ses vom Körper wegtransportieren 
kann. Es gilt daher abzuwägen, welche Funk-
tion man hauptsächlich bevorzugt. Und wenn 
die Bekleidung in erster Linie Schutz vor 
UV-Strahlen bieten soll, sieht es noch einmal 
anders aus. Da ist dickeres Material dünne-
rem vorzuziehen, ganz egal, welche Farbe.  f
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