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Schwatzen erlaubt?
Lauftaktik in der Gruppe

Wie läuft man am besten in einer heterogenen 
Gruppe von Arbeitskollegen? Ist Schwatzen er-
laubt – oder lieber nicht?

Dient der Zweck der laufenden Arbeitsgrup-
pe nicht einem spezifischen Trainingsziel, son-
dern der sozialen Förderung, soll sogar expli-
zit geschwatzt werden. Denn solange alle beim 
Laufen noch reden können, ist die Gefahr ge-
ring, dass man einen Kollegen ausbremst. Trotz-
dem sind die Bereiche, in denen noch problem-
los diskutiert werden kann, individuell sehr 

unterschiedlich – in ihrem Spektrum der Ener-
giebereitstellung aber auch am grössten. Des-
halb kann man innerhalb dieses «Schwatz- 
Bereiches» unterschiedlich schnell laufen, ohne 
dass man sich überfordert. Oft bringt die Grup-
pendynamik ein schnelleres Lauftempo, als man 
sich gewohnt ist. Wenn das Tempo für den ein-
zelnen zu hoch ist, sollte dieser nicht noch zwin-
gend versuchen, an der Konversation teilzuneh-
men, sondern mit Schweigen signalisieren, dass 
bei ihm der Sauerstoff knapp wird und das Tem-
po zu hoch ist.   f Ich fühle mich auch bei langen 

Läufen extrem wohl in einem 
leichten Wettkampfschuh. Ist 
das heikel für die Fussgelenke? 
Ein leichter Wettkampfschuh ist 

in seinen Dämpf- und Stützeigen-

schaften limitiert, weshalb er bei 

längerem Einsatz eine Überbean-

spruchung der Muskulatur provo-

zieren kann, die bei grösseren 

Umfängen schlimmstenfalls eine 

strukturelle Verletzung zur Folge 

hat. Dennoch ist nicht aus Prinzip 

in jedem Fall davon abzuraten,  

einen Wettkampfschuh zu laufen. 

Zu berücksichtigen sind die indi-

viduellen Trainingsgewohnheiten, 

das sportliche Niveau wie auch 

das Talent des Laufsportlers.  

Ausserdem sollte auch der Wohl-

fühlfaktor nicht ausser Acht ge-

lassen werden. Um auf Nummer 

sicher zu gehen, legt man sich  

einen zweiten Laufschuh zu, der 

das Leichtgewicht in seinen limi-

tierenden Eigenschaften ergänzt.

Soll man ein Übungsprogramm 
auf der Faszienrolle vor oder nach 
dem Training absolvieren? Was 
ist für die Muskeln am besten?
Das Ziel des Faszientrainings  

entscheidet über den Zeitpunkt 

der Durchführung. Geht es um  

ein Einwärmen und eine Tonus-

stei gerung der Muskulatur, dann 

wird die Faszienrolle mit kurzen 

und schnellen Bewegungen vor 

dem Training eingesetzt. Dient 

das Training hingegen der Rege-

neration, dem Ausgleichen von 

Dysbalancen oder der Verlet-

zungs prophylaxe, dann sollte die 

Rolle nach dem Training oder  

noch besser ganz losgelöst vom 

Ausdauertraining im ausgeruhten 

Zustand eingesetzt werden.

Ist für einen Hobbyläufer bei einem Training im 
Fitnesscenter ein Krafttraining mit viel oder 
wenig Gewicht gewinnbringender?
Es kommt auf die Voraussetzung des Athleten 
und auf dessen Zielsetzung an. Beim Kraft-
training sollte man sich immer bewusst sein, 
was man mit dem Training genau erreichen 
möchte. Bei Läuferinnen und Läufern geht es 
eher selten um Muskelwachstum, weshalb 
auch an den Geräten ein ausdauerorientier-
tes Training meist sinnvoller ist. Dies bedeu-
tet viele Wiederholungen (15–30) mit wenig 
oder gar keinen Gewichten. Je weniger Zusatz-
gewicht eingesetzt wird, desto mehr Wieder-
holungen sind möglich. Gerade bei Unerfah-
renheit und einem Einstieg ins Krafttraining 
ermöglichen geringe Gewichte eine korrekte 
Ausführung bei stabiler Haltung.  f

Kraftcircuit oder Maximalkrafttraining? 
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Bei Laufsportlern geht es beim Krafttraining  
meist nicht um Muskelzuwachs, sondern um eine 
allgemeine Stärkung des Bewegungsapparats.

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