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Wozu dienen Koordinationsleitern?
Koordinationsleitern sind zusammenfaltbare 
Leitern, die auf den Boden gelegt für verschie-
dene Lauftrainingsübungen eingesetzt werden 
und vorwiegend durch den Einsatz im Fussball-
training Bekanntheit erlangt haben. Sie erfreuen 
sich aber auch im Laufsport oder in der Leichtath-
letik einer zunehmenden Beliebtheit. Dort wer-
den solche Hilfsmittel gerade bei Kindern schon 
lange eingesetzt und spielerisch verwendet.  
Es ist eigentlich ganz einfach: Spielsportler 
trainieren mit dieser Leiter die Schrittfrequenz,  
Koordination, Schnelligkeit und Agilität. Bis auf 
die Agilität sind dies alles konditionelle Faktoren, 
die auch ein Läufer braucht. Kleine Sprünge/Hüp- 

fer und Grundübungen des Lauf-ABC lassen sich 
z. B. in einer Koordinationsleiter durchführen,  
dabei sind wir gezwungen, kleine Schritte zu  
machen beziehungsweise mit hohen Frequen-
zen und kurzen Bodenkontaktzeiten zu laufen. 
Dasselbe kann man auch einfach mit einem 
Springseil oder an einer Treppe trainieren, eine 
Koordinationsleiter ist ein weiteres und trendi-
ges Mittel, um neue Impulse zu setzen und ein 
vielseitiges und abwechslungsreiches Training 
zu ermöglichen. Ein anschauliches Video mit 
verschiedenen Laufübungen mit der Koordina-
tionsleiter findet sich auf:
www.fitforlife.ch/koordinationsleiter f

Gibt es Laufschuhe zum 
Bergablaufen?
Laufschuhe die ausschliesslich 

fürs Bergablaufen konzipiert wer-

den, gibt es nicht. Denn selten wird 

in einem Lauftraining nur bergab 

gelaufen, vielmehr geht es dabei 

auch immer wieder bergauf, über 

Hügel und Kuppen ins steinige Ge-

lände oder in den Wald. Für Gelän-

de- und Bergläufe sind Trailschuhe 

am besten geeignet. Charakteris- 

tisch für diese Schuhe ist eine 

Gummisohle mit starkem Profil  

sowie eine verstärkte Fersen- 

kappe und Zehenbox. Wenn man 

häufig auf Asphalt bergab läuft, 

sollte man darauf achten, dass der 

Schuh im Rückfussbereich eine 

gute Dämpfung aufweist, da man 

vermehrt über die Ferse abrollt.

Muss man sich bei kalten 
Temperaturen länger aufwärmen? 

Bei einem normalen Dauerlauf 

muss man sich nicht speziell auf-

wärmen. Man spürt selber sehr 

gut, dass man sich anfangs etwas 

steifer anfühlt, wenn man im 

Herbst losrennt, als das im Som-

mer bei warmen Temperaturen der 

Fall war. Zu Beginn etwas länger in 

einem niedrigen Tempo zu laufen, 

bis unser Körper in Schwung 

kommt, ist bei kalten Temperatu-

ren sicher sinnvoll. Vor intensiven 

Trainingseinheiten brauchen unse-

re Strukturen immer gleich viel 

Aufwärmzeit, um für die Belastung 

bereit zu sein, egal ob Winter oder 

Sommer. Da ist ein vorbereiten 

des und umfangreiches Warm-up 

mit gymnastischen Übungen  

immer angezeigt.

Ich bin ambitionierter Läufer und trainiere ab und zu auch 
zweimal am Tag. Was gilt es dabei zu beachten? 
Da Koordination und Schnelligkeit ein hohes Mass an 
Konzentration erfordern, ist es von Vorteil, Laufeinhei-
ten mit einer hohen Komponente dieser Anteile VOR ei-
ner reinen Kraft- und Ausdauerleistung zu absolvieren. 
Bei der Aufteilung von zwei Trainingseinheiten an einem 
Tag, zum Beispiel am Morgen und am Abend, empfiehlt 
es sich, einen Dauerlauf immer als letzte Einheit zu pla-
nen, da diese langsamen rhythmischen Bewegungen 
auch in einem ermüdeten Zustand noch gut ausführ-
bar sind. Dieser kann beliebig am Morgen mit einem 
Schnelligkeits- oder Krafttraining kombiniert werden. 
Ein Koordinationstraining wie z. B. das Lauf-ABC, das 

Zwei Trainings an einem Tag
besonders das Zusammenspiel von Gehirn und Mus-
kulatur trainiert, setzt man vorzugsweise an den An-
fang einer Trainingseinheit oder eines Trainingstages, 
dafür sollte man ganz wach sein. Auch für ein Schnellig-
keitstraining muss man gut erholt sein, damit die nöti-
gen Frequenzen und somit das Tempo entwickelt wer-
den können. Eine gute Kombination ist ein Lauf-ABC 
mit einer nachfolgenden Schnelligkeitsarbeit. Das rei-
ne Krafttraining folgt nach der Schnelligkeit, aber auf  
jeden Fall vor einem Ausdauertraining. Leichte Kraft-
übungen mit dem eigenen Körpergewicht und ein 
Ausdauertraining können auch miteinander kombiniert 
werden, dafür eignet sich zum Beispiel der gute alte  
Vitaparcours. f
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Training mit einer Koordinationsleiter  
macht auch für Läufer Sinn.

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 

laufend 
gefragt


