
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 

Braucht es eigentlich in Lauftights 
Unterhosen, oder trägt man sie wie 
die Velohosen direkt auf der Haut?
Diese Frage muss jeder für sich selber 
beantworten. So, wie es Läuferinnen 
und Läufer gibt, die ohne Socken jog-
gen, so gibt es auch solche, die in 
Tights auf Unterhosen verzichten. An-
ders als Velohosen haben Lauf-
tights allerdings keinen speziellen Ein-
satz, der dafür vorgesehen ist.

Ich laufe dreimal die Woche. 
Die einen sagen, schnell laufen sei 
wichtig, andere predigen, 
man solle miteinander sprechen 
können. Was gilt?
Nicht nur für Sie, sondern für alle gilt: 
Wer wegen seiner Gesundheit läuft, der 
sollte immer noch Luft haben, um spre-
chen zu können. Wollen Sie mit dem 
Laufen aber nicht nur gesund bleiben, 
sondern auch Ihre Fitness steigern und 
schneller werden, dann heisst es für 
alle mit dreimaligem Training: 2× die 
Woche im Plaudertempo laufen, 1× pro 
Woche richtig Gas geben!

Braucht es eigentlich die Differen-
zierung in Lauf-, Walking- und 
Inline-Socken, oder kann ich alle 
Sportarten mit einem Socken 
ausüben?
Sie können. Aber wer regelmässig 
mehrere Sportarten betreibt, ist mit 
unterschiedlichen Socken besser 
bedient. Sportsocken haben die Aufga-
be, die Druckstellen zwischen Schuh 
und Fuss möglichst optimal zu dämp-
fen, zu entlüften und zu entfeuchten, 
was mit verstärkten Stellen, nahtloser 
Konstruktion und speziellen Materialien 
erreicht wird. Walking- und Laufsocken 
sind sich sehr ähnlich in der Funktion 
und Bauweise, beim Inline-Skaten hin-
gegen unterscheidet sich die mechani-
sche Belastung vom Laufen, daher 
sind Inline-Socken an anderen Stellen 
(Schaft, Knöchel) verstärkt.

Laufend gefragt

Wie wichtig sind im Laufsport der Feuchtig-
keitstransport und die Atmungsaktivität des 
Laufschuhs?

Je stärker jemand an den Füssen schwitzt, desto 
wichtiger ist die Atmungsaktivität eines Laufschu-
hes. Denn kann die Feuchtigkeit wie auch die Hitze 
im Schuh nicht abtransportiert werden, drohen Bla-
sen oder Fussbrennen. Damit die Atmungsaktivität ei-
nes Laufschuhs gewährleistet ist, sollten gut sitzende, 
funktionelle Socken getragen werden. Bei den Schu-
hen gilt es abzuwägen, wofür sie eingesetzt werden. 
Wettkampfl äufer haben es in dieser Beziehung ein-
fach, denn bei leichten Wettkampfschuhen wird au-
tomatisch rundherum am Material (und damit an Ge-
wicht) gespart, wodurch diese entsprechend luftig 
und atmungsaktiv ausfallen. Demgegenüber stehen 
Schuhe, die im Gelände oder bei schlechter Witterung 
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Wie genau sind eigentlich die Kalorienangaben, die von 
modernen Sportuhren angegeben werden? 

Mit welchen Formeln die verschiedenen Hersteller den Kalorienver-
brauch berechnen, ist ihr Geheimnis – und dieses wird gut gehü-
tet. Meist sind es mathematische Formeln, die aus persönlichen Da-
ten wie Körpergrösse, Gewicht und Maximalpuls bzw. der Intensität 
eine Kalorienzahl ausspucken. Der angezeigte Kalorienverbrauch ist 
nur eine ungefähre Grösse und sollte mit Vorbehalt beachtet wer-
den, denn wer mit zwei unterschiedlichen Sportuhren laufen geht, 
wird auch zwei unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Allgemein 
wird davon ausgegangen, dass die angezeigten Werte eher zu hoch 
sind (wohl, um die Benutzer zu belohnen …). Viele relevante Anga-
ben, die nötig sind, um den Kalorienverbrauch exakt zu ermitteln, 
können von Sportuhren nur schlecht oder gar nicht erfasst wer-
den. Dies beginnt schon bei der persönlichen Einschätzung zu sei-
nem « Aktivitätslevel » oder seinem « Fitnesslevel » und endet damit, 
dass kaum einer weiss, wie sein Muskelmasse/Fettmasse-Verhält-
nis aussieht. Zudem ist der Energieverbrauch immer auch individu-
ell und nicht standardisierbar.

Wer ohne Sportuhr abschätzen will, wie viele Kalorien er gerade ver-
brannt hat, kann dies mit der folgenden Formel tun: Im Laufsport 
werden pro gelaufenen Kilometer ungefähr 1 kcal pro 1 kg Körper-
gewicht verbraucht. Mit anderen Worten: Wer 70 kg wiegt und 10 km 
läuft, verbrennt in etwa 700 kcal. Und dies unabhängig davon, ob er 
nur 45 Minuten oder ein Stunde dafür benötigt. Doch auch bei die-
ser Formel gilt selbstverständlich: « ohne Gewähr »! F

Können Schuhe atmen?

Kalorienangaben ohne Gewähr

getragen werden und entsprechend eine robustere 
Aussenhülle oder eine wasserabweisende oder gar 
wasserdichte Membrane aufweisen. Solche Modelle 
schützen gegen Nässe, allerdings droht bei warmen 
Temperaturen ein Hitzestau von innen, da durch die 
Membran auch der Feuchtigkeitstransport gegen aus-
sen eingeschränkt ist. Für das optimale Funktionieren 
der Atmungsaktivität ist – das gilt auch bei den Tex-
tilien – ein möglichst grosser Temperaturunterschied 
zwischen dem Schuhinnern und dem Schuhäusseren 
entscheidend, daher funktionieren solche Modelle in 
erster Linie bei kühlen Temperaturen. Im Hochsom-
mer hingegen kann es sein, dass man auch bei Regen 
von innen her schweissnasse Füsse kriegt und abwä-
gen muss, ob man bei kürzeren Einheiten nicht bes-
ser auch bei nasser Witterung auf einen herkömmli-
chen Schuh setzt und kurzfristig feuchte Füsse in Kauf 
nimmt. F
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