
laufend 
gefragt

Meine Schrittfrequenz in einem  
Wettkampf beträgt rund 190 Schritte 
pro Minute, bei einer Kurzdistanz gar  
200 Schritte pro Minute. Ist das zu hoch?
Zu hoch kann die Schrittfrequenz eigentlich gar 
nicht sein. Als Beispiel: Meine Marathons begann 
ich jeweils mit einer Schrittfrequenz von 180. Um 
das Tempo konstant zu halten, erhöhte ich die 
Schrittfrequenz hintenraus bis auf 210 Schritte 
pro Minute, da ich ja gegen den Schluss hin durch 
die Müdigkeit bei jedem Abstoss etwas weniger 
weit flog. Das Lauftempo ist also abhängig von 
der Flugphase und der Schrittfrequenz.

Daher würde ich bei Ihrer Schrittfrequenz 
nichts ändern, vorausgesetzt die Geschwindig
keit stimmt. Aber ich nehme mal an, dass dies 
der Fall ist. Falls man bei einem Lauf wirklich 
nur noch vor sich her «täbelet», müsste man 
allerdings schon versuchen, wieder etwas raum
greifende Schritte zu machen.

Bei Schrittfrequenzen unter 160 macht man 
schlicht zu lange Schritte. Klar ist dies auch 
noch etwas von der Körpergrösse abhängig, 
aber meistens wirken die Hebelkräfte bei einer 
solch tiefen Schrittfrequenz so, dass mittelfris
tig Überlastungen entstehen. Ich nehme zum 
Verständnis dann immer die Zeit der Pfahlbauer 
zum Vergleich. Die Reichen bauten ihre Häuser 
auf hundert Pfählen, die Armen nur auf deren 
vier. Kam ein heftiger Sturm, waren die Häuser 

der Armen natürlich alle weg. Beim Laufen ist 
es ähnlich: Laufe ich meine Trainingsstrecke mit 
10 000 Schritten, dann ist die Belastung auf den 
Bewegungsapparat viel kleiner, als wenn ich die
selbe Strecke mit nur 8000 Schritten bewältige. 
Erhöhen kann man die Schrittfrequenz mittels 
LaufABC und Frequenzübungen. Beides sollte 
man regelmässig in sein Training einbauen.

Aufgepasst beim Laufen mit Musik
Bezüglich Schrittfrequenz aufpassen müssen 
alle, die während des Joggens gerne Musik hören. 
Der Grund: Die meisten Lieder werden mit weniger 
als 160 bpm (beats per minute) gespielt. Hip Hop 
und Rap haben meist 60–110 bpm, House und 
Discomusik 120–135 bpm. Läuft man daher mit 
solchen Klängen im Ohr, bringt das zwar Musik 
vergnügen, aber gleichzeitig macht man so in der 
Regel zu lange Schritte bzw. man rennt mit einer 
zu tiefen Schrittfrequenz, wenn man synchron 
mit dem Takt läuft.

Profis erhöhen, wie bereits erwähnt, die 
Schrittfrequenz, wenn sie langsam müde wer
den. Beim Hobbysportler passiert in der Regel 
genau das Gegenteil. Je müder er wird, desto 
länger werden seine Schritte. Vermutlich weil er 
denkt, dass er mit längeren Schritten schneller 
im Ziel ist. Doch die Wahrheit ist: Je länger die 
Schritte werden, desto schneller landet man mit 
einer Überlastung beim Physiotherapeuten!  f

Welche Laufschuhe sind im 
Schnee zu empfehlen?
Den universalen SchneeLauf
schuhtipp gibt es nicht, denn auf 
einem präparierten Wanderweg 
oder auf festgetretenem Schnee 
läuft es sich komplett anders als im 
Neuschnee. Perfekt für einen Lauf 
im Pulverschnee ist eine rund 5–10 
Zentimeter dicke Schicht, die ganz 
frisch ist und sich noch nicht gesetzt 
hat. Der Schnee übernimmt so eine 
Dämpfungsfunktion, der Schritt fühlt 
sich leicht und luftig an. Allgemein 
gilt: Eine wichtige Voraussetzung für 
einen sicheren Tritt im Schnee ist ein 
möglichst direkter Schuh mit flacher 
Sohle und wenig Sprengung (Über  
höhung Ferse gegenüber den Zehen) 
sowie einem guten Profil mit viel Grip 
(allenfalls sogar Spikes). Der Schuh 
sollte zudem einen guten Fersenhalt 
aufweisen und ein robustes 
Obermaterial besitzen. Spezifische 
Trailschuhe eigenen sich meist auch 
gut zum Laufen im Schnee.

Wie halten es Spitzenläufer  
mit dem viel propagierten  
Nüchternlauf? 
Blicke ich auf meine Karriere zurück, 
dann waren die Nüchterntrainings 
ausschlaggebend für meine Erfolge 
beim Marathon. Idealerweise macht 
man diese gleich am Morgen nach 
dem Aufstehen, so hat man seit dem 
Nachtessen nichts mehr gegessen. 
Vor dem Trainingsstart trank ich 
jeweils fünf Deziliter Wasser.  
Bezüglich Intensität ist eigentlich 
alles möglich: Vom lockeren Dauerlauf 
über Intervalltraining bis zum hoch  
intensiven Longjog habe ich alles 
nüchtern gemacht. Und übrigens:  
Auf die Idee, dies so zu tun, haben 
mich 2003 die Kenianer gebracht.

Zu hohe Schrittfrequenz?
So steuern Sie Ihren Laufrhythmus 
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Die meisten Musikstile sind  
bezüglich Rhythmus zu langsam 
für eine hohe Schrittfrequenz.


