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

laufend 
gefragt

Ich habe gelesen, dass beim Laufen der 
Schritt vorne kurz und hinten lang sein soll. 
Was genau bedeutet das?
Das stimmt, der Schritt sollte vorne kurz sein, damit 
der Fuss beim Bodenaufsatz unter den Körperschwer-
punkt gelangt. Zum einen sparen Sie sich so etwas 
Zeit, da die Phase des Bodenkontakts verkürzt wird. 
Und zum anderen zwingt Sie dies zu einem «aktiver-

en» Fussaufsatz und die Gefahr verringert sich, dass 
Sie sich «passiv» in den Schritt fallen lassen. Passiv im 
Sinne von: Ohne Aktivierung der schützenden Rumpf- 
und Unterschenkelmuskulatur, was zu Überlastungen 
des Kniegelenks führen kann. Vorne kurz führt auch zu 
höheren Schrittfrequenzen, was sich bei zunehmen-
dem Tempo wiederum positiv auf die Laufgeschwindig-
keit auswirkt. 

Mit einem langen Schritt hinter dem Körperschwer-
punkt, also einem sich lang machen bei der Abdruck-
phase, können Sie bei einer guten Schrittlänge wert-
volle Meter gewinnen. Dies kommt aber erst ab einem 
mittleren, zügigen Tempo zum Tragen. Die Vorausset-
zung von «hinten lang» ist eine gut gedehnte Hüft-  
sowie eine kräftige Gesässmusmuskulatur. Beides 
lässt sich mit isolierten Stretching- und Kräftigungs-
übungen für diese Partien verbessern. Laufsprünge 
mit einem kräftigen Abdruck und einer langen Flug-
phase verbessern die Streckphase des Beins ebenfalls. 
Um den kurzen Schritt vorne zu trainieren, erhöhen Sie 
ihre Schrittfrequenz. Und auch technische Übungen 
wie das Anfersen können zum Fortschritt beitragen 
oder versuchen Sie regelmässig, den Fuss flacher als 
gewohnt aufzusetzen.  f

Ich möchte nächstes Jahr  
einen 10-km-Berglauf bestrei-
ten. Wie kann ich mich darauf 
vorbereiten? 
Laufen Sie zu Beginn dreimal die 
Woche kürzere Einheiten von 30 bis 
50 Minuten und variieren Sie dabei 
das Gelände. Einmal flach und gerne 
auch etwas zügiger, zweimal kürze-
re Bergstrecken oder coupiertes 
Gelände in einem lockeren Tempo, 
damit Sie sich an die Aufwärts-
strecken gewöhnen. Verlängern  
Sie nach zwei bis drei Wochen  
die Einheiten in kleinen Schritten 
(+5 bis 10 Minuten) und absolvie-
ren Sie einmal in der Woche auch 
eine längere Einheit bis 90 Minuten, 
am besten bergauf. Steigern Sie die-
se Umfänge der einzelnen Einheiten 
bis zwei Wochen vor dem Berglauf. 
Die letzten zwei Wochen konzent-
rieren Sie sich nur noch auf kürzere 
Einheiten, dafür geben Sie dort noch 
ein wenig Tempo hinein, mit kurzen  
Sprints, Steigerungsläufen oder 
auch längeren Tempoläufen.

Was gibt es beim Laufen  
auf eisigem Untergrund zu  
beachten?
Es gibt spezielle «Schneeketten» 
mit oder ohne Spikes, über den gan-
zen Schuh oder im Vorfussbereich, 
die man bequem über jeden Lauf-
schuh ziehen kann. Diese sorgen 
für einen sicheren Halt auch auf 
Eis und Schnee. Verzichten muss 
man also auch im Winter nicht auf 
den geliebten Laufsport. Das Tempo 
sollte aber auf jeden Fall angepasst 
werden. Bevorzugen Sie daher  
langsame Dauerläufe, da das Laufen 
im Schnee und auf Eis mehr Kraft 
und Koordination benötigt.

Vokuhila beim Laufen?

Gesunder Laufstil im Alter

Viele machen zu grosse Schritte

Macht als Senior eine Umstellung auf den Mittelfuss Sinn?

Ich (54) bin seit Jahren Fersenläuferin 
und laufe ohne Probleme. Mein neuer 
Trainer findet, ich solle auf Mittelfuss-
laufen umstellen, um auch im höheren 
Alter noch schmerzfrei laufen zu  
können. Teilen Sie seine Meinung? 
Dass eine Umstellung vom Fersen- zum Mittel-
fussstil für Läuferinnen und Läufer, egal in 
welchem Alter, eine garantierte Gesundheits-
vorsorge sei, kann man nicht pauschal sagen.  
Es kommt auf zahlreiche Faktoren wie läuferi-
sches Niveau, Schuhwerk, Trainingsvolumen, 
körperliche Konstitution und allgemeine Fitness 
an, ob jemand langfristig beschwerdelos unter-
wegs ist. 

Knieprobleme beispielsweise kommen häu-
fig daher, dass man beim Laufen während der 
Standphase zu tief «absitzt» und somit der  
Anpressdruck hinter der Kniescheibe steigt. 
Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie mit der 
Ferse oder dem Mittelfuss zuerst auftreten. So 
lange Sie Ihr Knie nicht gestreckt, sondern leicht 
gebeugt aufsetzen, besteht auch keine Gefahr 

einer direkten Überforderung des Kniegelenks. 
Um das Absitzen zu vermeiden, ist es entschei-
dender, dass Sie grundsätzlich ihre Rumpfmus-
kulatur wesentlich stärken, als dass Sie ihren 
Laufstil umstellen.

Wenn Ihr Trainer vorausschauend auf Ihre 
sportlichen Ziele unter Berücksichtigung der  
genannten Faktoren feststellt, dass es für Sie 
zum gesundheitlichen Vorteil ist, dann dürfen 
Sie seinen Rat aber gerne befolgen, denn ein ak-
tiver Laufstil ist auf jeden Fall begrüssenswert. f
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