
In der neuen 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 

Ich bin nur 68 kg schwer, habe aber 
die Schuhnummer 46. Ist daher bei 
Laufschuhen die Dämpfung nicht 
viel zu hart eingestellt für mich, weil 
normalerweise schwerere Läufer 
auf so grossem Fuss leben?
Tatsache ist, dass beim gleichen 
Schuhmodell auch immer die gleichen 
Dämpfungsmaterialien drin sind, egal, 
welche Grösse der Schuh hat. Wenn 
Sie sich in Ihrem Laufschuh wohlfüh-
len, dann müssen Sie sich diese Frage 
gar nicht stellen. Finden Sie Ihren Lauf-
schuh aber zu hart oder zu steif, dann 
müssen Sie das Modell wechseln. So 
banal es klingt: Entscheiden Sie nach 
Ihrem Gefühl. Der versierte Verkäufer 
wird Ihnen aufgrund Ihrer Bedürfnisse 
und bevorzugten Einsatzgebiete eine 
Vorauswahl der in Frage kommenden 
Schuhe zusammenstellen. Beim Testen 
selber ist dann das Bauchgefühl das 
Wichtigste. 

Ohne Vorankündigung bekomme  
ich während eines Wettkampfes oft 
Seitenstechen. Im Training passiert 
mir das nie. Woran kann das liegen?
Ein Patentrezept gegen das Seitenste-
chen gibt es nicht, denn die Gründe  
dafür sind immer sehr individuell. Ver-
suchen Sie herauszufinden, unter wel-
chen Rahmenbedingungen das Seiten-
stechen auftritt. Und dann gilt es, diese 
Bedingungen (leicht) zu verändern 
(Frühstück, Wettkampfvorbereitung, 
Trinkrhythmus, Atmung, Puls, Lauftem-
po usw.), um herauszufinden, welche 
Faktoren einen Einfluss haben und wel-
che nicht. So kommt man den Gründen 
meist auf die Schliche und kann sie 
künftig vermeiden. Übrigens: Auch die 
Wettkampfhektik oder -nervosität kann 
einen Einfluss ausüben; versuchen Sie 
daher im Wettkampf eine gewisse Ge-
lassenheit zu entwickeln und sich nicht 
stressen zu lassen. F

Laufend gefragt

Letzthin fing ich auf einer Laufeinheit von  
einem Moment auf den anderen einen Hunger- 
ast ein und wurde gezwungen, zu marschie-
ren. Was soll man in einem solchen Moment 
am besten einnehmen? 

Ein Hungerast tritt dann ein, wenn der Blutzu-
ckerspiegel stark abfällt, weil der Körper seine 
Glykogen-Speicher (Kohlenhydrate) aufgebraucht 
hat. Passiert dies im Büro, ist es halb so wild. Ist 
man während dem Sporttreiben davon betroffen, 
macht sich dies mit einem rasanten Ermüdungs-
einbruch, Kraftlosigkeit, Motivationsmangel, aber 
auch Schwindel und Unwohlsein bemerkbar. Um 
einen Hungerast zu vermeiden, sollten die Kohlen-
hydrat-Speicher vor der sportlichen Leistung gut 
gefüllt sein (Carboloading). Zudem müssen wäh-
rend langen Belastungen regelmässig Kohlenhy-
drate (fest oder flüssig) zugeführt sowie die Inten-
sität angepasst werden. Je höher die Intensität, 
desto schneller sind die Kohlenhydrat-Speicher 

Unterzuckerung – was tun?
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Lauf-Kraft-Parcours selbst gemacht

58

Neuerdings werden Gruppentrainings wie «Boot Camp» oder 
«Bänkli-Tour» angeboten, die Ausdauer und Krafttraining mitei-
nander kombinieren und draussen stattfinden. Wie sinnvoll sind 
solche Parcours und was sind die besten Übungen? 

Die typische Urform eines Lauf-Kraft-Parcours wurde bereits vor  
45 Jahren in der Schweiz einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. 
Nur hiess dieser damals noch nicht modern «Boot Camp» oder ähn-
lich, sondern (wie heute noch) schlicht Vita Parcours. Das Grundprin-
zip – die Kombination von Laufen, Athletik- und Geschicklichkeitsübun-
gen – ist auch heute noch immer gleich aktuell, werden damit doch die 
wichtigsten Konditionsfaktoren trainiert. Wie eine sinnvolle Kombination 
der Übungen aussehen kann, wird Einsteigern auf www.vitaparcours.ch 
mit einem Motivationsvideo aufgezeigt. Die effizientesten Übungen sind  
übrigens meist jene, die einem am meisten Mühe bereiten. 

Moderne Angebote unterscheiden sich vom klassischen Stationen- 
training in erster Linie dadurch, dass die Übungen in der Gruppe und 
unter Anleitung eines Trainers durchgeführt werden. So kann z. B. in 
Städten jede Bank, Treppenstufe oder Stange mit etwas Know-how zum 
Kraftgerät umfunktioniert werden, oder es werden zusätzlich Gummi- 
und Springseile oder andere Hilfsmittel mitgeführt, um die Übungsvielfalt 
zu gewährleisten. Der Trainer (modern «Drill-Master») sowie die Grup-
pendynamik motivieren und erhöhen die Leidensbereitschaft.

Wer sich sein eigenes Training zusammenstellen will, der kann einfach  
auf www.youtube.com Begriffe wie «Boot Camp» oder «Urban Work-
out» eingeben. Ideale Trainingsgelände bieten Kinderspielplätze, Park-
anlagen oder Sportplätze mit Treppen, Mauern und Bänken. Aber auf-
gepasst: Wer durchstarten will, sollte zuerst ein ausführliches Warmup 
absolvieren, nur einlaufen alleine reicht nicht.  F

leer. Tritt trotz Vorkehrungen ein Hungerast ein, 
so helfen schnell verwertbare Kohlenhydrate wie-
der auf die Beine. Z. B. Gels, Traubenzucker oder 
selbst simpler Würfelzucker – Hauptsache süss! 
Im Notfall hilft auch die nächste Bäckerei mit 
Nussgipfel, Biberfladen oder Berliner. Der Vorteil 
von Sportgetränken und -gels ist, dass die dar-
in enthaltenen Kohlenhydrate unterschiedlich zu-
sammengesetzt sind und dadurch den Körper ge-
staffelt mit Energie versorgen. F

Übungen zur Körperertüchtigung 
gibt es viele – etwas Phantasie und 
Motivation vorausgesetzt.


