
chauen Sie sich mal in 
den Laufschuhabteilun-
gen von Sportgeschäf-
ten um. Was sehen Sie? 
Sicher finden Sie nach 
wie vor zahlreiche funk-

tionelle Schuhe, die ganz speziell für den 
Laufeinsatz konzipiert sind und in der Pra-
xis durch Qualität und Funktionalität be-
stechen. Doch an vorderster Front und in 
zahlenmässiger Überlegenheit fallen in 
den Regalen vorwiegend leichtgewichtige 
Treter mit markanter Optik, bunten Farben 
und geschmeidigem Obermaterial auf. Ob 
darauf der Swoosh, drei Streifen oder ein 
prägnantes On-Signet prangt, ist Neben-
sache. Bei diversen Modellen ist unschwer 
zu erkennen, dass sie nur aus ganz weni-
gen Elementen gefertigt sind. Gespritzte, 
flexible Aussensohle, weiches, elastisches 
Obermaterial – und fertig ist der Lauf-
schuh? Oder doch nicht ganz? 

ACHILL ERSTER JOGGINGSCHUH
Vor 35 Jahren präsentierte sich die Situa-
tion anders. In den Achtzigerjahren gab 
es neben dem Formel-1-Auto ein zweites 
Sportgerät, an dem mit riesigem Aufwand 
wissenschaftlich geforscht und getüftelt 
wurde: der Laufschuh. Grund dafür war der 
erste grosse Laufboom, der nicht nur für 
glückselige Augen sorgte, wenn die Prota-
gonisten im Flow über Feld, Wald und Wie-
se trabten, sondern auch Überlastungs-
beschwerden produzierte, die in diesem 
Umfang unbekannt waren und zahlreiche 
Wissenschafter auf den Plan riefen, die Ur-
sachen zu erforschen. Es folgten drei Deka-
den intensivste Laufschuhforschung in alle 
möglichen Richtungen. Eine Geschichte 
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Revolutionen gibt es keine mehr: Immer häufiger kommen modische Aspekte vor Funktion

Für Läuferinnen und Läufer wird der Laufschuhmarkt  

immer unübersichtlicher. Der Grund: Die grossen  

Player buhlen vorwiegend um den Lifestylebereich  

und gewichten Marketing- und Designargumente  

zunehmend stärker als fachliche Kriterien. Ein Streifzug 

durch die Laufschuhentwicklung und die aktuellen 

Tendenzen.

TEXT: ANDREAS GONSETH

S
mit wegweisenden Entwicklungen, aber 
auch Irrungen und Wirrungen.

Der erste wirkliche Joggingschuh kam 1968 
mit dem Adidas «Achill» in Mitteleuropa 
auf den Markt – noch lange vor der ers-
ten Joggingwelle. Nur wenig später, 1970, 
lancierte Eugen Brütting den legendären 
Road runner und war einer der ersten, der 
eine dämpfende Schicht in der Zwischen-
sohle einsetzte. Der Roadrunner wurde 
zum Schuh einer ganzen Läufergenerati-
on. Die Zwischensohle aus EVA-Kunststoff 
wurde allerdings erst einige Jahre später 
(1974) von Brooks entwickelt. 

Als dann zu Beginn der achtziger Jahre die 
Hobbyläufer Strassen und Parks eroberten 
und der Laufboom die Welt zu erfassen be-
gann, lag ein gigantisches Potenzial bereit. 
Die Industrie versuchte die Laufschuhe im-
mer bequemer zu bauen. Umso mehr, als 
die ersten fleissigen Läufer über Beschwer-
den am Bewegungsapparat klagten und 
Forscher auch rasch den Sündenbock da-
für fanden: den Aufprall des Fusses auf den 
Boden, bei dem der Körper das mehrfache 
Körpergewicht abfangen muss. Die Wis-
senschafter glaubten, dass dieser «first im-
pact peak» beim Fersenaufprall ungesund 
sei und entsprechend suchten sie nach 
Dämpfungssystemen, um die Wucht des 
Aufpralls zu minimieren. 

Dass durch den Laufboom viele bislang 
unsportliche Menschen das Laufen ent-
deckten, dessen massive Belastungen auf 
den Bewegungsapparat aber aufgrund 
ihres schwach trainierten Muskel-Seh-
nen-Band-Apparats nicht kompensieren 

konnten, wurde als mögliche Ursache 
nicht gross in Erwägung gezogen. Weit na-
heliegender – und wohl auch einträglicher 
– erschien, an Wunderschuhen herumzu-
tüfteln, die dem Menschen die Arbeit ab-
nehmen und die Schläge beim Aufprall 
klaglos einstecken ohne aufzumucken. 

NIE GEKANNTER KOMFORT
Den Boden für die erste Dämpfungseupho-
rie ebnete Nike mit der Lancierung seines 
Luftkammersystems, welches in Sachen 
Schuhkomfort einen Quantensprung dar-
stellte. In der Folge wurden die Dämpfungs-
systeme immer besser und galten als selig 
machende Erfindung. Laufschuhe wurden 
dadurch stetig voluminöser, die Fersen 
entfernten sich weit weg vom Boden. Trotz 
zunehmendem Komfort konnte die Anfäl-
ligkeit auf Überlastungsbeschwerden nicht 
reduziert werden – im Gegenteil.

Die Wissenschafter mussten umdenken, 
was ihnen mühelos gelang. Als nächste 
Theorie wurde nicht mehr der Aufprall-
schock als Hauptgrund für die Beschwer-
den ausgemacht, sondern die Drehbewe-
gung in der Ferse, die durch die Hebelkräfte 
der hohen Absätze provoziert wurde. Nun 
versuchten die Forscher krampfhaft, die-
se ungünstige Fersenrotationsbewegung 
einzudämmen. Dazu montierten sie stei-
fe Fersenkappen und Fersenklammern 
aus Plastik an die Schuhe oder steckten 
verschieden harte Stäbe quer in die Sohle 
(Adidas Trainer). Immer mehr stützendes 
und vermeintlich als Schutz dienendes Ma-
terial kam an und in die Schuhe. Die Folge  
waren klobige Stabilmodelle Ende der 
Achtzigerjahre, in denen zwar die Schläge 

DER LAUFSCHUH 
IST ERFUNDEN

Die direkte Verbindung zum Boden:  
Drum prüfe, wer seine Laufschuhe bindet.
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abgedämpft wurden, die Füsse aber gleich-
zeitig wie in einem Schraubstock einge-
zwängt waren. Die Schuhe zu dieser Zeit 
zwangen den Füssen eine vorgegebene  
Bewegung auf. 

FREIHEIT FÜR DIE FÜSSE
Laufstrecke und Labor, Praxis und Theorie 
drifteten immer weiter auseinander. Mit 
dem «Dämpfen-Stützen-Führen-Konzept» 
wurde versucht, die natürliche Abrollbewe-
gung in gewisse Bahnen zu lenken, sie aber 
gleichzeitig auch wieder zuzulassen. Adi-
das lancierte das Torsionssystem, welches 
den irrtümlichen Trend stoppte, die Schu-
he immer steifer und stabiler zu bauen. Es 
war das erste System, welches – allerdings 
noch in sehr zögerlicher Form – mit einer 
Entkoppelung von Vor- und Rückfuss ver-
suchte, die Flexibilität und das Abrollver-
halten des Fusses zu erhalten und gar zu 
unterstützen. 

Die Schuhe wurden wieder leichter und 
flexibler, so wie es die natürliche Lauf-
bewegung schlussendlich auch vorsieht. 
Gleichzeitig bestimmten nicht mehr vor-
wiegend die Wissenschafter, wie ein Lauf-
schuh aussehen sollte, sondern Marke-
tingspezialisten und Designer verstärkten 
ihren Einfluss. Die Folge war eine Flut von 

marktschreierischen Kreationen. Immer-
hin setzte sich in dieser Zeit kurz vor und 
nach der Jahrtausendwende zunehmend 
die Erkenntnis durch, dass es DEN Alles-
könnerschuh nicht gibt und es eine Dif-
ferenzierung benötigt. Beziehungsweise 
verschiedene Schuhbauweisen, die  für un-
terschiedliche Einsatzgebiete und Träger- 
typen geeignet sind. 

Worauf die Schuhe sinnvollerweise in un-
terschiedliche Einsatzgebiete eingeteilt 
wurden: möglichst leichte, flexible Modelle 
für Wettkämpfer oder Läufer mit gut aus-
gebildeter Fussmuskulatur, stabile Schuhe 
für schwergewichtige Langstreckenläufer, 
Schuhe mit profilierten Sohlen und tiefer 
Sprengung für agile Geländeläufer, innen 
gestützte für Überpronierer, aussen ge-
stützte für solche, die besonders auffällig 
auf der Aussenkante landen – und so wei-
ter. Wie im Radsport konnte (und sollte) 

sich nahtlos vermischt, und mit der Schwei-
zer Firma On ist heute ein Player führend, 
der vorwiegend auf stylische Laufschuhe 
setzt, die man im Alltag weit häufiger sich-
tet als am Start eines Marathons.

Der Grund für die Aufteilung: Vor allem die 
grossen Hersteller haben nicht mehr die 
Läufer im Hauptvisier, sondern die Nicht-
läufer. Wie auch der bislang erfolgreichste 
Schweizer Marathonläufer Viktor Röthlin 
konstatiert: «Von den rund acht Millio-
nen Schweizern laufen vielleicht andert-
halb Millionen, der Rest nicht. Der Markt 
der Nichtläufer ist also viel grösser als der-
jenige der Läufer.» Für Röthlin, der heu-
te als Running-Experte bei Ochsner Sport 
arbeitet, liegt die Problematik dieser Aus-
richtung darin, dass immer mehr auf den 
Massenmarkt ausgerichtet ist: «Technische 
Marken, die spezifische Bedürfnisse auch 
von schwergewichtigen Läufern oder auch 
allfällige Fussfehlstellungen abdecken 
möchten, geraten durch diese Entwicklung 
in die Defensive.»

VERÄNDERTES KAUFVERHALTEN
Dass sich die weltweit führenden Herstel-
ler zunehmend im Lifestylemarkt positi-
onieren, hat seinen Grund auch im Kauf-
verhalten. Die noch vor wenigen Jahren 
vom Fachhandel hochgelobte Prämisse, 
die Laufschuhe nur nach eingehender Be-
ratung und Testlauf zu erstehen, ist längst 
verwässert. Online-Giganten wie Zalan-
do setzen mittlerweile ähnlich viele Lauf-
schuhe ab wie der Fachhandel. 

Stefan Kropf, Geschäftsführer beim Berner 
Laufschuhladen 4Feet, sieht in der Diver-
sifizierung auch eine Chance: «Weil sich 
die Schwerpunkte der grossen Marken 
verschoben haben und nur noch punktu-
ell in ihrem Kerngeschäft Laufen liegen, 
können sich Marken neue Marktanteile er-
obern, die sich prioritär aufs Laufen aus-
richten. Laufschuhe von Hoka oder Brooks 
beispielsweise haben bei uns in letzter Zeit 
gewaltig zugelegt.»

SIND WEICHE SCHUHE GEFÄHRLICH?
Und was passiert, wenn man mit einem 
leichten, weichen Schuh, der nur wenig auf 
Funktion ausgerichtet ist, joggen geht? Bis 
heute ist umstritten und unbewiesen, in 
welcher Form die Laufschuhe mitverant-
wortlich sind für Beschwerden, weshalb 
die Wissenschaft mittlerweile resigniert 
propagiert: Hauptsache bequem. Wer sich 
wohl fühle in seinem Laufschuh, sei schon 
mal auf der sicheren Seite, das wichtigste 
Kriterium sei Komfort.  >

so je nach Einsatzgebiet der entsprechend 
passende Untersatz gewählt werden. 

NIKE FREE SETZTE STANDARD
Nur – aus gesundheitlicher Sicht konn-
te auch diese Taktik die Laufbeschwer-
den nicht eliminieren, worauf die Wissen-
schafter doch etwas ratlos wurden. Und 
sich an die Ursprünge erinnerten, was 
der menschliche Fuss denn leisten könn-
te, wenn er denn gebraucht werden würde. 
Der Minimalschuh wurde entdeckt und er-
oberte als sogenannter Barfussschuh den 
Markt. Use it or loose it, lautete das wie-
derentdeckte Credo, frei übersetzt mit «ge-
brauche deine Muskeln oder verliere sie». 

Mit dem perfekten Riecher lancierte Nike 
zur richtigen Zeit den Nike Free (2004) und 
setzte damit die vorderhand letzte grosse 
Initialzündung, die den Laufschuhmarkt 
beeinflusste. 

Mit einem Lehrstück in Sachen Marketing 
setzte der Free neue Standards und avan-
cierte über Jahre zum meistverkauften 
«Laufschuh». Die tiefe Sprengung, die be-
reits Brüttings Roadrunner auszeichnete, 
wurde wieder salonfähig (mit Sprengung 
wird im Laufschuhbau der Höhenunter-
schied zwischen der Ferse und dem Fuss-
ballen …im Laufschuh bezeichnet) und mit 
dem Free kam der Laufschuh definitiv in 
der Modewelt an. 

Bald schon begannen  die Firmen On und 
Skecher Laufschuhe zu bauen und auch die 
Boost-Ära lag nicht mehr fern, wodurch 
sich die Erfolgskriterien des Free definitiv 
an breiter Front durchsetzten: Leichtge-
wichtsbauweise, weicher Komfort, legere 
Optik, anschmiegsames Obermaterial – 
weniger ist mehr (ausser im Preis). 

NICHTLÄUFER IM VISIER
Das war der Moment, in dem sich der bis-
lang recht übersichtliche Laufschuhmarkt 
in zwei Teile aufsplittete: In einen (kleine-
ren) mit reinrassigen Laufschuhen und ei-
nen (grösseren) mit Modellen, die von mo-
dischen Kriterien diktiert sind und eher in 
der Freizeit getragen werden (sollten), aber 
unter dem Laufschuh-Label verkauft wer-
den. Die beiden Angebotspaletten haben 

BEI MUSKEL-
BESCHWERDEN

Erhältlich in Apotheken  
und Drogerien.
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Füsse benötigen Support, wenn sie 
stundenlang laufend unterwegs sind.

Mit einem Lehrstück in Sachen 
Marketing avancierte der Nike Free 
zum meistverkauften «Laufschuh».
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Dem menschlichen Fuss unterlegen: Elektronik  
im Schuh hat sich bis heute nicht durchgesetzt.

Drehte den Laufschuhmarkt nach der  
Jahrtausendwende in eine neue Richtung: 
der Nike Free.
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Mit einer individuellen Einlagenversorgung, dem 
geeigneten Schuhwerk, mit Fussgymnastik, Lauf-
stiltipps und anderen Trainingsübungen wird für 
jeden Sportler die individuell passende Lösung 
gefunden. 

+    Verletzungen vorbeugen, entlasten
+    Schmerzfreies Gehen, trainieren
+    Überbelastungen vorbeugen, entlasten
+    Leistungsoptimierung/Leistungssteigerung
+    Individuell passender Laufschuh

GUTSCHEIN 

CHF 50.–
an eine Lauf- & Ganganalyse 2D oder 3D.  

Gültig bis 31.05.2019 gegen Abgabe 

dieses Inserates. Nicht kumulierbar. 

Telefonische Voranmeldung 

unerlässlich.

Lauf- & Ganganalyse 2D/3D
Bewegungs- und Sportwissenschaftler untersuchen Ihr Lauf- und Gangbild mit neusten technischen Ins-
trumenten. Die Messung beim Gehen oder Joggen liefert Informationen über die Druckverteilung unter 
Belastung. Die Abrollbewegung der Füsse kann genau analysiert werden und mögliche Überbelastungen 
eruiert werden. Die Analyse in 3D führen wir mit acht 3D-Kameras und 35 kabellosen Bewegungsmarkern 
durch, welche auf den Körper geklebt werden. Die Daten werden digital erfasst und mittels Software
ausgewertet. Dabei lassen sich mögliche Fehlstellungen am Bewegungsapparat, sowie Lauftechnikfehler 
exakt eruieren. Die Laufanalyse ist wichtig für die Prävention und Rehabilitation. Ein korrektes Gangbild 
mit optimaler Kraftübertragung zwischen Schuh, Fuss, Knie und Hüfte bringt folgende Vorteile mit sich:

Weitere Dienstleistungen von swissbiomechanics finden Sie in Zürich, Zug, Pfäffikon SZ, Einsiedeln, St. Gallen und Winterthur. 

Infos unter 0848 000 433 oder  www.swissbiomechanics.ch.20 FITforLIFE 2/19

Grand-Prix von Bern 16,093 km
Altstadt Grand-Prix 4,700 km
Altstadt Walking 4,700 km 
Bären Grand-Prix 1,600 km (Kinder starten gratis.)

Anmeldeschluss 20. April 2019

1 1 .  M A I  2 0 1 9
G R A N D  P R I X  V O N  B E R N

D I E  S C H Ö N S T E N 
1 0  M E I L E N  D E R  W E L T

w w w . g p b e r n . c h
PartnerHauptsponsoren

Gratis-Anreise mit ÖV

gp_ins_38_220x100.5_V1.indd   1 14.01.19   14:44

Was viele Hersteller natürlich freut, denn 
bequeme Schuhe bauen, das können sie, 
das ist wesentlich einfacher, als sich auf 
spezielle Funktionen, Fussfehlstellungen, 
übergewichtige Läufer und lästige Krite-
rien wie Langlebigkeit zu fokussieren. Ge-
schmeidig, leicht und trendig, im Halbjah-
restakt ein neues Modell, welches nach 500 
Laufkilometern sein Leben ausgehaucht 
hat – wenn es denn zum Laufen eingesetzt 
wird. Kein Wunder, stiegen jüngst auch bis-
herige reine Bekleidungsgiganten wie Craft 
oder Under Armour ins Laufschuhgeschäft 
ein.

MEHR ÜBERLASTUNGEN ALS FRÜHER
Dass in der Praxis die Bauweise eines Schuhs 
durchaus wesentliche Auswirkungen auf 

die Beschwerdeanfälligkeit von Laufsport-
lern hat, erlebt Laurent Hoffmann in seiner 
täglichen Arbeit. Hoffmann ist Chef von 
NUMO-System und betreut mit professio-
nellen Fuss- und Ganganalysen sowie einer 
spezialisierten Einlageversorgung vorwie-
gend Sportler. Dank der jüngsten Entwick-
lung hat er so viele Kunden wie nie zuvor. 
»Im Vergleich zu vor etwa zehn Jahren 
kommen heute mehr Läufer mit Proble-
men zu uns», sagt Laurent Hoffmann. «Da-
bei haben vor allem zwei Beschwerdebilder 
zugenommen: Probleme mit der Plantar-
faszie und Schmerzen im Gesässbereich.» 

Obwohl er die Sachlage nicht wissen-
schaftlich belegen kann, glaubt Hoffmann, 
dass die Zunahme aufgrund der weiche-
ren Laufschuhe erfolgte. «Weniger Absatz 
in der Ferse und eine komfortablere Bau-
weise der Schuhe erfordern vom Träger 
mehr Muskelarbeit, was aber die wenigs-
ten leisten können.» Die Gesässprobleme 
rühren laut Hoffmann daher, weil «es für 
die Gesässmuskeln als grösste und kräf-
tigste Muskelgruppe am einfachsten ist, 
die Hüfte zu blockieren, um die Instabili-
tät des Fusses zu kompensieren.»

Heisst das, dass viele Läuferinnen und Läu-
fer mit falschen Schuhen unterwegs sind? 
«Es heisst, dass zahlreiche Läufer mit Schu-
hen unterwegs sind, die nicht auf ihre Fä-
higkeiten zugeschnitten sind», so Laurent 

Hoffmann. «Eine mangelhafte Fussmusku-
latur ist dabei nur ein Aspekt, denn nach 
rund 45 Minuten Laufen braucht  jeder Fuss 
einen Support, das kann die Muskulatur 
gar nicht mehr alleine übernehmen.» 

INDIVIDUELLE LAUFBEWEGUNG 
Auch Christian Kryenbühl, Miteigentümer 
der Firma swissbiomechanics, beurteilt die 
zunehmende Beliebigkeit von Laufschuhen 
kritisch: «Die passende Laufschuhwahl ist 
eine höchst individuelle Angelegenheit. Bei 
den meisten Laufsportlern sind Beschwer-
den multifaktoriell bedingt, die Ursache 
lässt sich häufig nicht nur auf den fal-
schen Schuh reduzieren. Daher lautet die 
entscheidende Frage: Entspricht die Lauf-
bewegung eines Läufers seiner persönli-
chen Gelenkbewegung, welche durch sei-
ne Anatomie, seine motorische Kontrolle, 
seine sportliche Entwicklung sowie durch 
die Laufschuhe beeinflusst wird?»

Laut Kryenbühl sollte die individuelle Lauf-
bewegung im Laufschuh möglichst beibe-
halten werden. «Wir glauben, dass es für 
die Wahl des passenden Schuhs langfris-
tig präziser ist, wenn nicht nur die Lauf-
schuhmodelle in Kategorien eingeteilt 
werden, sondern auch die Laufsportler in 
verschiedene funktionelle Typen unterteilt 
werden. Dabei gilt es, die individuelle Lauf-
bewegung (Fuss, Knie, Hüfte) als Basis für 
die Laufschuhwahl zu beurteilen.»

DIVERSIFIZIERTES SORTIMENT
Und wie sieht das aktuelle Laufschuh-Sor-
timent 2019 aus? Die gute Nachricht: Wer 
sich informiert, findet eine breite Auswahl 
an reinrassigen Laufschuhen vor. Der Lauf-
schuh ist erfunden, aber die spezifische 
Ausrichtung einzelner Schuhe war noch 
nie derart fortgeschritten wie heute. 

Einer, der in den letzten 35 Jahren fast jedes 
Modell persönlich an seine Füsse schnürte 
und alle Laufschuhmoden durchgemacht 
hat, ist Markus Ryffel: Über 30 Jahre hatte 
er mit den Ryffel-Running-Läden seine ei-
genen Geschäfte, bevor er diese an Migros 
verkaufte und nun als Berater für die Lauf-
kompetenz in den SportXX-Filialen zustän-
dig ist. 

Ryffel beschreibt die letzten drei Jahrzehn-
te Laufschuhentwicklung folgendermas-
sen: «Die Forschung hat aus der Seifenkis-
te Laufschuh ein Formel-1-Auto gemacht. 
Die führenden Firmen haben fünf bis sechs  
Leistformen für alle möglichen Füsse und 
Bedürfnisse, da wurden bezüglich Pass-
form enorme Fortschritte erzielt. Und die 
verwendeten Materialien waren noch nie 
so leistungsfähig wie jetzt.»

Auch die 64-jährige Schweizer Lauflegen-
de kritisiert aber die Tendenz zu immer 
weicheren Schuhen: «Unglaublich, wie 
Marketingstrategen in ihren Kampagnen 

Ein normaler Fuss «proniert»

DIE NATÜRLICHE  
ABROLLBEWEGUNG
Ein «normaler» Fuss dreht nach der Landung leicht 
nach innen ab, er «proniert», wie es in der Fachspra-
che heisst. Dieses Abdrehen, die sogenannte Pro- 
nation, wirkt für den Fuss in der Aufprallbewegung 
wie ein natürlicher Stossdämpfer und ist ideal. Ge-
sunde Füsse besitzen ein Längs- und Quergewölbe,  
das durch Muskeln und Sehnen, aber auch durch 
die Anordnung der Knochen unter Spannung gehal-
ten wird. Weil eine gesunde Fusswölbung elastisch 
ist – solange die beteiligten Muskeln nicht ermüdet 
sind – kann sie unter Belastung einsinken und sich 
danach wieder aufrichten. Durch die Entwicklung hin 
zu flachen Böden und flachen Schuhen besitzen heu-
te viele Menschen keinen Normalfuss mehr, sondern 
Variationen wie Senkfüsse (Plattfüsse), Hohlfüsse, 
Knick- oder Spreizfüsse.

Bis heute ist nicht ganz klar, ob und in  
welcher Form Laufschuhe Beschwerden  
verhindern oder begünstigen.

Ungewohnte Optik: Hoka-Schuhe betten den Fuss 
wie in einem Luftkissen ein und versuchen  
die natürliche Abrollbewegung zu unterstützen.

den Energy-Return lobpreisen und damit 
einfach elastisches und weiches Material 
meinen. Aus meiner Sicht sollte sich die 
Dämpfung eines Laufschuhs bestenfalls 
im mittleren Bereich bewegen und nicht zu 
weich sein, aber auch nicht zu hart.» 

Wichtig für den Konsumenten ist heraus-
zufinden, welche Schuhe persönlich auch 
wirklich passen. Und Voraussetzung dazu 
ist, Design-Ansprüche hinten an und funk-
tionelle Bedürfnisse in den Vordergrund zu 
stellen. «Ein funktionierender Laufschuh 
gibt optisch in der Regel nicht wahnsin-
nig viel her», konstatiert Stefan Kropf von 
4Feet nüchtern, «da bestehen gewisse Wi-
dersprüche zwischen Design und Funktio-
nalität.» Bestes Beispiel dafür ist die Marke 
Hoka One One, die trotz einer ungewohn-
ten und klobigen Optik immer mehr An-
hänger auch in der Schweiz findet.  >
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Mit einer individuellen Einlagenversorgung, dem 
geeigneten Schuhwerk, mit Fussgymnastik, Lauf-
stiltipps und anderen Trainingsübungen wird für 
jeden Sportler die individuell passende Lösung 
gefunden. 

+    Verletzungen vorbeugen, entlasten
+    Schmerzfreies Gehen, trainieren
+    Überbelastungen vorbeugen, entlasten
+    Leistungsoptimierung/Leistungssteigerung
+    Individuell passender Laufschuh
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Lauf- & Ganganalyse 2D/3D
Bewegungs- und Sportwissenschaftler untersuchen Ihr Lauf- und Gangbild mit neusten technischen Ins-
trumenten. Die Messung beim Gehen oder Joggen liefert Informationen über die Druckverteilung unter 
Belastung. Die Abrollbewegung der Füsse kann genau analysiert werden und mögliche Überbelastungen 
eruiert werden. Die Analyse in 3D führen wir mit acht 3D-Kameras und 35 kabellosen Bewegungsmarkern 
durch, welche auf den Körper geklebt werden. Die Daten werden digital erfasst und mittels Software
ausgewertet. Dabei lassen sich mögliche Fehlstellungen am Bewegungsapparat, sowie Lauftechnikfehler 
exakt eruieren. Die Laufanalyse ist wichtig für die Prävention und Rehabilitation. Ein korrektes Gangbild 
mit optimaler Kraftübertragung zwischen Schuh, Fuss, Knie und Hüfte bringt folgende Vorteile mit sich:

Weitere Dienstleistungen von swissbiomechanics finden Sie in Zürich, Zug, Pfäffikon SZ, Einsiedeln, St. Gallen und Winterthur. 

Infos unter 0848 000 433 oder  www.swissbiomechanics.ch.

Mit einer individuellen Einlagenversorgung, dem 
geeigneten Schuhwerk, mit Fussgymnastik, Lauf-
stiltipps und anderen Trainingsübungen wird für 
jeden Sportler die individuell passende Lösung 
gefunden. 

+    Verletzungen vorbeugen, entlasten
+    Schmerzfreies Gehen, trainieren
+    Überbelastungen vorbeugen, entlasten
+    Leistungsoptimierung/Leistungssteigerung
+    Individuell passender Laufschuh
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Ebenfalls wichtig: Man muss sich beim Kauf 
bewusst sein, für welchen Läufertyp das 
gewünschte Modell ausgerichtet ist und 
seine eigene Leistungsfähigkeit korrekt 
einschätzen. Ein Nike Zoom Vaporfly 4% 
beispielsweise ist ein Wettkampfschuh für 
gut trainierte und schnelle Langstrecken-
läufer, für einen 6-Minuten-Schnitt-Fer-
senläufer aber praktisch «unlaufbar». 

AUSSENSOHLE ALS WALZE
Immer beliebter werden Laufschuhe mit 
Rockersohlen. Als Rocker werden Aussen-
sohlen bezeichnet, deren geometrische 
Struktur wie ein Schaukelstuhl durchge-
bogen ist mit hochgezogenen Enden im 
Fersen- und Vorfussbereich. Vom Schau-
kelstuhl (Rocking Chair) kommt auch die 

Den perfekten Laufschuh auswählen

Einer findet sich bestimmt
Der Laufschuh ist erfunden, Quantensprünge sind nicht mehr zu erwarten.  

Gleichzeitig gibt es für jeden Fuss, jeden Einsatz und jedes Bedürfnis mehrere  

Modelle, die optimal passen. So finden Sie heraus, welche das sind.

1. EINSATZGEBIET DEFINIEREN
Wofür brauchen Sie einen neuen Lauf-
schuh? Für das halbstündige Training auf 
der Strasse, den Halbmarathon im Früh-
ling, für die Berglaufsaison im Sommer? 
Schreiben Sie sich auf, wozu Sie den Schuh 
genau einsetzen möchten bzw. wie viel und 
auf welchem Untergrund Sie mehrheitlich 
unterwegs sind. 

Gleichzeitig sollten Sie sich klar werden, ob 
Sie einen Schuh brauchen für ein ganz spe-
zifisches Einsatzgebiet oder einen Allroun-
der, der verschiedene Bedürfnisse abdeckt. 
Als Empfehlung kann man sagen, dass Sie 
am besten so viele Laufschuhe einsetzen 
sollten, wie Sie etwa wöchentlich unter-
wegs sind. Sie trainieren dreimal? Dann 
fahren Sie am besten mit drei Paar unter-
schiedlichen Laufschuhen. Einerseits kön-
nen Sie so Schuhe für unterschiedliche Ein-
satzgebiete kombinieren, und andererseits 
gewöhnt sich Ihr Fuss nicht nur an ein Mo-
dell und bleibt flexibel.

2. BERATUNG
Suchen Sie ein Fachgeschäft mit kompeten-
ter Beratung. Erzählen Sie dem Verkaufs-
personal, wie häufig, unter welchen Bedin-
gungen und auf welchem Untergrund Sie 
am meisten trainieren und wie schnell Sie 
normalerweise unterwegs sind. Auch Ihre 
Konstitution spielt bei der Schuhwahl eine 
Rolle und Ihre Lauftechnik. Nehmen Sie für 
dieses Gespräch Ihren alten (oder ihre al-
ten) Laufschuhe mit, an der Art und Weise 

der Abnützung erfährt ein routinierter Ver-
käufer bereits einiges über Ihren Laufstil.

Aufgepasst bei Nachfolgemodellen: Nur die 
wenigsten Nachfolgemodelle sind in ih-
rem Laufverhalten gleich wie die Vorgän-
ger, häufig kommen neue Materialien zum 
Einsatz, die das Laufgefühl verändern oder 
aber die Schuhe werden gänzlich neu kon-
zipiert. Es lohnt sich daher, auch Nachfol-
gemodelle zuerst zu testen und nicht ein-
fach online einzukaufen, wenn man keine 
Überraschungen erleben will.

3. FUSSTYP ERMITTELN
Vor Ort im Geschäft geht es nun darum he-
rauszufinden, wie Ihr Fuss gebaut ist und 
welchen Fusstyp Sie besitzen. Der Spezia-
list ermittelt mit einem Fussspiegel oder ei-
nem anderen Analysetool rasch und kom-
petent Ihren Fusstyp und erkennt, ob Sie 
einen schmalen oder breiten Fuss haben 
und einen Normal-, Senk-, Platt-, Spreiz- 
oder Hohlfuss besitzen. Informieren Sie 
den Verkäufer auch über allfällige anato-
mische Besonderheiten wie z. B. Fersen-
sporn, Hallux, Hammerzehe usw.

4. PASSENDE MODELLE AUSWÄHLEN
Anhand der bisherigen Informationen 
trifft der Verkäufer eine Auswahl der in 
Frage kommenden Modelle. Jetzt geht es 
ans Testen! Ziehen Sie geeignete Trainings-
socken an (am besten gleich selber mitneh-
men) und probieren Sie die empfohlenen 

Schuhe. Unbedingt auf richtige Grösse ach-
ten, denn offizielle Grössenangaben sind 
ohne Gewähr! Im Stehen sollte noch 1 Zenti-
meter Platzreserve vor den Zehen vorhanden 
sein. Schuhe satt zuschnüren und erst mal 
stehend und gehend ausprobieren, ob es ei-
nem im Schuh wirklich wohl ist.

5. TESTLAUF
Testen Sie den Schuh am besten vor dem Ge-
schäft (oder auf dem Laufband) und laufen 
Sie so, wie Sie es sich gewohnt sind. Nicht nur 
einen oder zwei Schritte, sondern möglichst 
vierzig Meter an einem Stück. 

Der Experte sieht jetzt augenscheinlich, wel-
chen Laufstil Sie haben, ob Sie auf der Ferse, 
auf dem Mittel- oder Vorfuss landen und ob 
Sie normal (Pronation) oder zu stark (Über-
pronation) nach innen knicken oder auf der 
Schuhaussenkante landen und zu schwach 
eindrehen (Supination). 

Äussern Sie möglichst detailliert Ihre Emp-
findungen in den Testmodellen.  Was passt, 
was weniger, wie fühlt sich der Schuh an? 
Die Technologien in einem Laufschuh kön-
nen noch so ausgeklügelt sein: Wenn Sie sich 
darin nicht wohl fühlen, werden Sie keine 
Freude daran haben.

Jetzt geht es darum, die Auswahl zu verfei-
nern und einzuschränken, bis das Modell der 
Wahl definiert ist, das jetzt hoffentlich für 
die nächsten 600 bis 800 Laufkilometer zum 
treuen und soliden Wegbegleiter wird. f

englische Bezeichnung. Mit Rockersohlen 
einen Namen gemacht haben sich Scott 
oder aktuell wie erwähnt Hoka One One. 
Die mittlerweile US-amerikanische Lauf-
schuhfirma findet vor allem bei Langstre-
cken- und Ultraläufern zunehmend seine 
Anhänger. Hoka-Modelle fallen durch ihre 
voluminöse Aussensohle, in die der Fuss 
wie in einem Luftkissenboot eingebettet 
ist, optisch aus dem gewohnten Rahmen. 
Trotz der Dicke der Sohle ist die Sprengung 
im Schuh gering. 

Hokas Erfolg bei den Läufern wird von den 
Mitbewerbern aufmerksam beobachtet, in-
teressanterweise sieht die voluminöse Aus-
sensohle des neuen Asics MetaRide einer 
Hoka-Sohle zum Verwechseln ähnlich.

Auch im Trailrunningbereich hat sich die 
Angebotspalette verändert. Im Fachge-
schäft sind heute Marken präsent, die vor 
Jahren noch niemand kannte. Oder haben 
Sie schon etwas gehört von der französi-
schen Marke Raidlight oder den italieni-
schen Schuhen von Montura? Auch Mo-
delle der englischen Marke Inov oder der 
italienischen Firma La Sportiva sind unter 
Trailrunnern zunehmend beliebt. Erfolg-
reich sind viele kleine Firmen nicht zuletzt 
deshalb, weil sie sich an der Praxis und 
dem Alltag der Läufer orientieren.

Und wie soll ein Konsument nun konkret 
vorgehen, wenn er den passenden Lauf-
schuh finden will? Die Antwort ist höchst 
traditionell: Alle, die fürs regelmässige 
Training einen Laufschuh suchen, der an 
ihren Fuss passt, sollten heute erst recht 
den Weg ins Fachgeschäft unter die Füsse 
nehmen. Nichtläufer hingegen oder Läu-
fer, die einen bequemen Laufschuh vor-
wiegend im Alltag tragen wollen, können 
ihrem Gefühl oder den optischen Ansprü-
chen vertrauen und machen dabei nicht 
viel falsch.  f

* Die Sammelkarte wird an jeder Laufveran-
staltung bei der Vergabe der Startnummer 
abgegeben.  
Bestellungen können auch online gemacht 
werden unter www.az-goldlaeufe.ch.

Gewinnen Sie mit etwas Glück eines oder 
mehrere der insgesamt 44 Goldplättli à 
fünf Gramm. Bei jedem AZ-Goldlauf er-
halten je zwei Läuferinnen und Läufer (in 
den Haupt kategorien Frauen und Männer) 
ein Goldplättli à fünf Gramm im Wert von 
je ca. 200 Franken. Welche Glücklichen das 
Gold gewinnen, wird dem Zufall überlassen. 
Um die Chancen für alle Breitensportler zu 
erhöhen, werden bei jedem AZ-Goldlauf an-
dere Rangierungen mit Gold gekürt. Lassen 
Sie sich überraschen!

Weitere Informationen und das Reglement 
finden Sie unter www.az-goldlaeufe.ch.

Finisher Laufshirt AZ-Goldläufe 2019*
Haben Sie sich tapfer bis ins Ziel ge-
kämpft? Alle Läuferinnen und Läufer, die 
mindestens sechs von elf AZ-Goldläufen 
bestritten haben, erhalten ein AZ-Goldläu-
fe 2019 Finisher Laufshirt.

DAS SIND DIE NÄCHSTEN AZ-GOLDLÄUFE 2019

Badener Limmat-Lauf | 30. März 
www.badenerlimmatlauf.ch

GP Fricktal – Osterlauf | 20. April 
www.osterlauf.ch

Aargauer Volkslauf | 28. April 
www.volkslauf.ch

Lenzburger Lauf | 25. Mai 
www.lenzburgerlauf.ch

Pfingstlauf Wohlen | 8. Juni 
www.pfingstlauf.ch

Lauf «Rund um den Staufberg» | 18. August 
www.staufberglauf.ch

Herbstlauf Muri | 7. September 
www.herbstlauf.ch

Hallwilerseelauf | 12. Oktober 
www.hallwilerseelauf.ch

Chlauslauf Rohrdorf | 7. Dezember 
www.chlauslauf.ch

Gippinger Stauseelauf | 31. Dezember 
www.stauseelauf.ch

RUN FOR GOLD 

Impressionen und Ranglisten der vergangenen Läufe finden Sie auf www.az-goldlaeufe.ch.

Die Aussensohle des neuen Asics 
MetaRide sieht einer Hoka-Sohle 
zum Verwechseln ähnlich.
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