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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 

Gibt es eigentlich gute und  
schlechte Kohlenhydrate? Oder  
darf man sich die Kohlenhydrate  
als Ausdauersportler auch mit  
Süssigkeiten zuführen? 
Wenn es ums Carboloading unmittelbar 
vor einem Wettkampf geht, dann dür-
fen es durchaus auch mal Gummibär-
chen sein. Denn in dieser Phase geht 
es darum, möglichst viele Kohlenhyd- 
rate zu bunkern, und dies funktioniert 
auch mit (möglichst fettarmen) Süssig-
keiten oder mit Süssgetränken. Gesund 
sind solche Kohlenhydrate allerdings 
nicht, da sie für die Zähne schlecht 
sind und Vitamine, Ballaststoffe und 
vieles mehr fehlen. Im Alltag sollte man 
daher darauf verzichten oder zumin-
dest solche Zuckerbomben nur mit 
Mass geniessen und darauf achten, 
dass man dem Körper eine ausgewo-
gene Mischkostmahlzeit gönnt.

Wie wählt man den richtigen 
Marathonschuh? 
Wenn man nicht schon zwei oder  
noch besser drei verschiedene Schuh-
modelle zu Hause hat, in denen man 
sich wohlfühlt, dann sollte man diese 
Anschaffung tätigen. Während des  
monatelangen Trainings spürt man gut, 
in welchen Schuhen man sich bei den 
langen Einheiten am wohlsten fühlt. 
Diese Schuhe werden sich auch im 
Marathon bewähren. In den letzten  
drei Monaten vor dem Marathon muss 
man noch abwägen, ob die Long Run-
Lieblingsschuhe auch noch bis zum 
Marathon halten, denn die Schuhe  
sollten weiterhin regelmässig auch im 
Training getragen werden. Sollte es 
knapp werden, dann sollte man seine 
Marathonschuhe etwas schonen,  
oder man schafft sich das gleiche  
Modell nochmals an, wobei nun genug 
Zeit bleibt, diese neuen Schuhe gut 
einzutragen.

Laufend gefragt

Dies ist eine jener Fragen, die grundsätzlich nur 
Sie selber für sich beantworten können. Empfeh-
lungen gibt es viele, ob diese aber auch tatsäch-
lich für Sie passen, müssen Sie bei Testwettkämp-
fen oder im Training in der Praxis herausfinden. 
Grundsätzlich sollten am Wettkampftag nur noch 
leicht Verdauliches, kleine bis mittlere Portio-
nen und Gewohntes gegessen werden. Expe-
rimente sind tabu. Eine richtige Mahlzeit wie  
Frühstück oder Mittagessen mindestens vier 

FITforLIFE 6-14

Die letzte Mahlzeit

Ich empfehle, folgende Details zu beachten, um insbesondere die 
Gelenke und den Rücken nicht unnötig zu belasten:

•  Egal in welchem Tempo Sie laufen: Achten Sie auf einen kurzen 
Schritt und variieren Sie das Tempo über die Schrittfrequenz. 
Dadurch wird das Bein näher am Körperschwerpunkt aufge-
setzt, was die Aufprallkräfte reduziert. Beachten Sie, dass die 
Schrittfrequenz direkt über die Armarbeit gesteuert wird.

•  Vermehrt flache oder Bergauf-Strecken laufen. Auch da-
durch wird der Aufprall auf den Bewegungsapparat möglichst 
tief gehalten. Dafür auf längere und steile Abwärtspassagen 
verzichten.

•  Bei den Laufschuhen können Sie auf Schuhe mit viel Dämp-
fungsmaterial setzen. Mit Betonung auf «können», denn wenn 
Sie beschwerdefrei in schlanken Schuhen ohne grosse Dämp-
fung laufen, ist das auch okay. Viel Dämpfung bedeutet immer 
auch, dass man die Kontrolle und das Gefühl über den Unter-
grund verliert. Zwar dämpft der Schuh, aber die Energie, welche 
nicht absorbiert wird, trifft dann auf einen Körper, der nicht da-
rauf eingestellt ist. Ein Schuh, der direkter ist, dämpft weniger, 
dafür spürt man genau, wie hart der Untergrund ist, und kann 
über die Gelenke und die Muskulatur die körpereigene Dämp-
fung einsetzen. Die beste Empfehlung: Zum Fachhändler gehen 
und diverse Modelle Probe laufen. F

Ich bin 1,90 Meter gross und 92 Kilo schwer, laufe aber sehr  
gerne. Gibt es spezielle Tipps für Training und Schuhe?

Was und wann soll man vor einem  
Wettkampf noch essen und trinken?

Stunden vor dem Wettkampf timen. 1–2 Stunden 
vor dem Wettkampf kann zum Überbrücken noch 
ein Riegel, ein Biberli, ein Stück Brot oder eine 
sehr reife Banane eingenommen werden. Dersel-
be Snack – aber maximal noch ein, zwei Bissen 
davon – darf es dann auch nochmals 20 Minu-
ten vor dem Wettkampf sein. Solch «Kleinfutter» 
dient aber nur noch dazu, um den Blutzuckerspie-
gel im grünen Bereich zu halten. Ich nehme diese 
«Snacks» in flüssiger Kohlenhydratform als Iso-
star-Getränk zu mir. Grundvoraussetzung für die-
se Strategie ist, dass die Kohlenhydratspeicher 
bereits in den beiden Tagen vor dem Wettkampf 
gut gefüllt sind und genügend Wasser getrunken 
wurde. So kann man bei einem empfindlichen Ma-
gen am Wettkampftag sogar auf richtiges Essen 
verzichten und sich mit – moderatem – Trinken 
eines Kohlenhydratgetränks energetisch optimal 
vorbereiten. In den letzten zwei Stunden vor dem 
Start sollten Sie nur noch wenig Flüssigkeit zu 
sich nehmen, ein übermässiges Trinken zwingt 
Sie sonst nur noch zu einem zusätzlichen Toilet-
tenstopp kurz vor dem Start. F

Was müssen schWere 
Läufer beachten?
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