
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@fi tforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Welche Laufschuhe sollten Läufer 
mit Spreizfüssen bevorzugen?
Bei einem Spreizfuss ist im Bereich des 
Vorfusses keine Querwölbung mehr 
vorhanden. Die Mittelfussknochen der 
mittleren drei Zehen liegen daher fast 
fl ach auf dem Boden. Durch dieses Ab-
sinken werden einerseits die Knochen 
selber stärker belastet, es können aber 
auch Blut- und Nervengefässe einge-
klemmt werden, was sehr schmerzhaft 
ist. Um den Vorfuss in dieser fl achen 
Position nicht noch mehr zu stressen, 
sollte bei Laufschuhen darauf geachtet 
werden, dass der Schuh im Vorfussbe-
reich genügend breit ist, um seitlichen 
Druck zu verhindern und die Mittelsoh-
le im Vorfussbereich nicht zu weich ist.
Zudem sollte man regelmässig die 
Innensohle kontrollieren und sie erset-
zen, wenn der Vorfussbereich in der 
Mitte im Vergleich zu den Rändern 
durchgedrückt ist. Bei chronischen 
Schmerzen kann ein Spezialist versu-
chen, mit einer Einlageerhöhung im 
Vorfussbereich (Pelotte) den Spreizfuss 
abzustützen. Aufgepasst auch im All-
tag: Zu enge, zu schmale und zu kurze 
Schuhe sowie Schuhe mit hohen Ab-
sätzen sind Gift für Ihre Füsse.

Ich laufe fünfmal die Woche. 
Machen da Trainings auf dem 
Laufband Sinn?
Bei schwierigen Verhältnissen (im 
Winter viel Schnee, Eisglätte) lohnt sich 
ein Training auf dem Laufband immer. 
Ansonsten hängt es vor allem von der 
Motivation ab, ob man lieber draussen 
oder drinnen trainiert. Auf einem leis-
tungsfähigen Laufband kann jedes 
Training wie gewohnt absolviert wer-
den, vom lockeren Dauerlauf über den 
Long Run bis hin zum harten Intervall-
Training. Auch die Aufteilung mit Warm-
up, Hauptteil und Cooldown gestaltet 
man analog dem Training draussen.

Laufend gefragt

Immer wieder heisst es, ein Nüchternlauf am Mor-
gen ohne Frühstück kurble die Fettverbrennung 
an. Stimmt das und was gilt es zu beachten?

Eines vorne weg: Morgens loszulaufen, ohne dass man 
etwas gegessen hat, ist eine reine Gewohnheitssache 
und ganz sicher nicht schädlich. Insbesondere Läu-
ferinnen und Läufer, welche lange Wettkämpfe über 
eine Stunde laufen, können von diesen Trainings zu-
sätzlich profi tieren. Wer morgens ohne Frühstück los-
läuft fördert die Fähigkeit, seine Kohlenhydratspeicher 
zu schonen und möglichst viel Energie aus dem Fett-
stoffwechsel zur Verfügung zu stellen. Je besser der 
Körper damit umzugehen lernt, desto länger kann er 
auch im Wettkampf die Kohlenhydratreserven scho-
nen. Denn sind diese komplett aufgebraucht, folgt der 
berüchtigte Hammermann. Ich starte alle meine Lauf-
trainings, auch Intervall-Trainings, im nüchternen Zu-
stand. Wird das Training sehr intensiv oder sehr lang, 
dann starte ich zwar nüchtern, verpfl ege mich aber 
während dem ganzen Training regelmässig mit einem 
Kohlenhydratgetränk. Bei lockeren Dauerläufen bis 90 
Minuten können auch Hobbyläufer auf Kohlenhydrate 
verzichten und sich dafür umso mehr aufs Frühstück 
danach freuen. Im Zweifelsfall einen Gel oder Riegel 
als Reserve mitnehmen, damit man bei einem Hunger-
ast das Training nicht abrupt abbrechen muss. F
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Wettkampfzeitberechnung

Mit welchen Tools kann man seine 
Laufzeiten am besten berechnen?

Es gibt diverse Anbieter von Wettkampfzeitrechnern, 
sei es im Internet oder auch als Smartphone-App. Zu-
dem kann man seine voraussichtliche Wettkampfzeit 
für die gängigen Distanzen (10 km, Halbmarathon, 
Marathon) auch einfach mit einem Taschenrechner 
mit dem von Pete Riegel entwickelten «Riegel-Faktor» 
berechnen. Die Formel des Riegel-Faktors ist Grund-
lage der meisten Online-Rechner. Alle Rechner basie-
ren grundsätzlich darauf, dass man eine (oder zwei) 
aktuelle Wettkampfzeiten eingibt und sich daraus die 
Wettkampfzeit für eine beliebige weitere Distanz er-
rechnen lässt. Es sind diejenigen Rechner zu bevor-
zugen, bei denen zwei aktuelle Wettkampfzeiten als 

Wie gewinnbringend ist ein Nüchternlauf?

Grundlage eingegeben werden müssen, wie dies beim 
Laufzeitenrechner von Roger Kaufmann der Fall ist 
(www.rogerkaufmann.ch). Diese Rechner können auf-
zeigen, ob man vor allem im Tempobereich auf den 
kürzeren Distanzen oder bei der Standfestigkeit auf 
den langen Distanzen sein Potenzial noch nicht aus-
geschöpft hat. Für eine gute Vorhersage gilt überdies, 
dass die eingegebenen Zeiten aktuell sein müssen. 
Zudem ist berechnete Zeit für eine Strecke nur dann 
realistisch, wenn Sie diese Strecke gleich gut vorbe-
reitet in Angriff nehmen, wie Sie es bei den eingege-
benen Zeiten getan haben. Wer seine 10-km-Best-
zeit eingibt, für die er spezifi sch trainiert hat, kann 
die darauf basierende Marathonzeit nur dann errei-
chen, wenn er auch ein konsequentes Marathon-
training durchzieht. F
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