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

Welche Art Regenjacke macht beim 
Laufen im strömenden Regen Sinn? 
Wer bei Hudelwetter nicht von aussen 
her nass werden will, der benötigt eine 
Jacke mit wasserdichter Membran.  
Der Nachteil dabei: Auch wenn die Memb- 
ran noch so atmungsaktiv ist, kann  
bei einer so bewegungsintensiven Sport- 
art wie Laufen nur ein Teil der Feuchtig- 
keit nach aussen transportiert werden. 
Man wird also unweigerlich von innen 
her nass. Die meisten Läufer bevor- 
zugen daher auch bei starkem Regen 
eine Jacke mit wasserabweisendem 
Material, aber keine komplett dichte 
Regenjacke.

Was muss man beachten,  
wenn man als Sportler Medikamente 
einnimmt?
Wer kurz vor oder am Wettkampftag 
versucht, sich mit Medikamenten fit  
zu halten, muss dieses zwingend  
mit der Liste von www.antidoping.ch  
abgleichen. Panadol Antigrippine  
beispielsweise enthält einen Wirkstoff, 
der im Wettkampf verboten ist. Wer 
das Antidoping-App gratis aufs Smart-
phone lädt, kann per Scan-Funktion 
seine ganze Hausapotheke unter die 
Lupe nehmen. 

Trugen Sie, Viktor Röthlin,  
am EM-Marathon einen speziellen 
Schuh, um bergab oder über  
die Schienen nicht auszurutschen?
Mein Sponsor Asics hat mir auch für 
den letzten Marathon meiner Karriere 
im Vorfeld zwei Paar Laufschuhe  
speziell auf meine Fussform und Be-
dürfnisse «customized» zur Verfügung 
gestellt. Die Schuhe sind mit unter-
schiedlichen Aussensohlen ausgestat-
tet. Ein Paar ist ideal bei trockenen, 
das andere bei nassen Bedingungen. 
Die Tramschienen und die coupierte 
Strecke hatten keinen Einfluss auf die 
Machart der Schuhe.
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Gegen Ende eines Marathons sieht man öfters  
dehnende Sportler an der Strasse stehen, die 
von Beinkrämpfen geplagt werden. Woher  
kommen die Krämpfe und wie kann man sie 
verhindern?

Gründe für Krämpfe gibt es viele, speziell bei  
einem Marathon, der durch seine Länge an 
der Substanz zehrt. Die Erfahrung zeigt, dass 
bei vielen Läuferinnen und Läufern die spezifi-
sche Marathonvorbereitung eine zentrale Rolle 
spielt, wenn es um Ursachenforschung bezüg-
lich krampfauslösender Faktoren geht. Gehen Sie 
die folgenden Fragen durch. Wenn Sie dabei eine 
Frage mit «Nein» beantworten müssen, kann dies 
ein Grund für Ihre Krämpfe sein:
1.  Haben Sie in der Vorbereitung mindestens 

acht lange Läufe gemacht, die zwischen 
zwei- und drei Stunden dauerten?

2.  Sind Sie diese langen Läufe in einem  
Tempo im Bereich von Ihrem Marathon- 
wettkampftempo bis maximal 30 Sekunden 
langsamer gelaufen?

Krämpfe  
ab Kilometer 35 

3.  Sind Sie die langen Läufe hauptsächlich  
auf dem gleichen Untergrund gelaufen, wie 
der Marathon stattgefunden hat? Also auf 
Asphalt für einen Stadtmarathon oder auf  
Naturstrasse für einen Erlebnismarathon?

4.  Sind Sie bei einem Bergmarathon im Vorfeld 
regelmässig Strecken gelaufen, die in ihrem 
Profil dem Wettkampf-Profil glichen? 

5.  Sind Sie die langen Läufe in den gleichen 
Schuhen gelaufen wie den Marathon?

Wer wirklich marathonspezifisch trainiert, kann 
all diese Fragen mit «Ja» beantworten. Ansons-
ten ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die 
Ursache der Krämpfe in einer Abweichung zwi-
schen Vorbereitung und Wettkampf zu suchen 
sind. Wer alle Fragen mit «Ja» beantworten kann, 
aber dennoch ein Krampfkandidat ist, muss sich 
weitere Punkte überlegen: 
•  Laufen Sie dosiert und nicht zu schnell los,  

damit Ihre Muskulatur nicht überfordert wird? 
Regel: Wer auf der zweiten Hälfte zu stark 
einbricht, ist zu schnell losgelaufen  
(vgl. Artikel S. 40).

•  Waren die Kohlenhydratspeicher am Start  
gut gefüllt?

•  Verpflegen Sie sich unterwegs ausreichend 
und frühzeitig?

Ein «Krampf-Klassiker» ist beispielsweise der 
Jungfrau-Marathon. Sehr viele Läuferinnen und 
Läufer kämpfen gegen Ende mit Krämpfen oder 
Krampferscheinungen. Bei genauerem Nachfra-
gen wird aber schnell klar, dass es nicht einfach 
nur Pech war, sondern die Vorbereitung zu we-
nig auf die spezifischen Anforderungen ausge-
richtet war und viele die ganz steilen Anstiege, 
die beim Jungfrau-Marathon am Schluss zu be-
wältigen sind, im Vorfeld nie geübt haben. Kein 
Wunder daher, wenn die Muskulatur am Wett-
kampftag überfordert ist. 

Die Ursachenforschung nach Krampfursachen 
muss nur dann weitergehen, wenn alle oben 
stehenden Fragen mit «Ja» beantwortet werden 
können. Erst dann kann allenfalls die Abklärung 
eines Magnesiummangels angezeigt sein. Ein 
solcher ist aber nur sehr, sehr selten wirklich Ur-
sache für Krämpfe bei Läufen, obwohl sich diese 
Meinung über all die Jahre hartnäckig aufrecht-
erhalten hat. F

Spielverderber: Krämpfe können ein 
Weiterlaufen zur Tortur machen.
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