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Noch wenige Minuten bis zum Start. Ein letz-
tes Mal die Beine lockern, die Arme schüt-
teln, die Schultern kreisen. Der Blick wan-

dert nach unten. Was tragen die anderen? 
An der Startlinie eines beliebigen Laufs in der

Schweiz bietet sich meist das gleiche Bild: Die
klassischen Laufschuhmarken dominieren die
Szene. Weit voran Asics, dann folgen Adidas und
Nike, um den Rest buhlen die übrigen Reebok,
Puma, Saucony, Mizuno, Brooks, New Balance,
Salomon, Etonic, Pearl Izumi und Konsorten. Im
Hauptfeld dominieren solide Allround-Schuhe,
empfohlen nach eingehender Beratung von den
Spezialisten im Fachgeschäft.

In der Wechselzone eines Triathlons – und dies
selbst bei längeren Distanzen – sieht das Bild kom-
plett anders aus. Auch da sind zwar die renommier-
ten Marken vertreten, hier aber mit ihren absoluten
Leichtgewichten, den Wettkampfschuhen. Daneben
in der Laufszene eher unbekannte Namen wie Zoot,
Newton, Panther, Erox, Mayfly – alles nicht mehr als
eine Art besohlte Finken, leicht gebogen, Fliegenge-
wichte, die ausser einem Schutz für die Haut wenig
Halt und Stütze bieten, aber dafür schnell sind. 

Zwei Sportlertypen, unterschiedliche
Gewohnheiten, neue Tendenzen. Doch
was macht Sinn, wer hat recht? Brauchen
Triathleten zum Laufen andere Schuhe als
reinrassige Läufer? Sind sie leichtsinnig,
vielseitiger trainiert oder fehlinformiert?
Wie viel Unterstützung und Halt braucht
der Fuss, wie viel Freiheit darf, soll er be-
anspruchen, was zahlt sich langfristig aus?
Für welchen Einsatz welcher Schuh?

Die Evolution hat ihren Preis
Viele Fragen, auf die es keine ultimative
Antwort gibt. Dies realisiert schnell, wer
einmal während eines Laufs eine halbe
Stunde am Strassenrand die unterschiedli-
chen Laufstile betrachtet. Da passieren
Läufer fliegenden Schrittes auf dem Vorfuss
landend, solche mit Rücklage ganz hinten
auf der Ferse auftretend, kleine, mit O-Bei-
nen, grosse, mit unglaublichen X-Beinen,
als würden sie gleich einknicken, Leicht-
und Schwergewichte, solche, bei denen
man schon beim Zuschauen zusammen-
zuckt, weil ihre Knöchel scheinbar aus den
Schuhen springen, wiederum andere, die
gebückt dem Boden entlangschleichen,
jene, die mit den Armen zur Seite schwin-
gen und dabei die Beine vorne über-
schnüren, und gar solche, die sich gefähr-
lich auf eine Seite neigen. Kaum zu glau-
ben, wie viele unterschiedliche Laufstile
und vor allem auch Lauffiguren es gibt,
ganz zu schweigen von dem Auge verbor-
genen Faktoren wie Fussformen, -längen
und -breiten, Fehlstellungen, Hammer-

zehen, Spreizfüssen, Beinlängendifferen-
zen und so fort. Leicht nachvollziehbar
also, dass es den Superschuh nicht geben
kann, der alle Ansprüche befriedigen kann.

Einfacher wäre die Schuhwahl, wenn
wir wie unsere Urmenschen vorwiegend auf
Naturböden ausschliesslich barfuss unter-
wegs wären und unsere Muskulatur an die
unterschiedlichsten Belastungen gewöhnt
wäre. Dann müssten wir uns nur um den
Schutz der Haut vor Kratz- und Schnitt-
wunden sorgen, die Füsse würden mit ihren
ureigenen Stütz- und Dämpfungsmechanis-
men die Schläge abfedern, die Unebenhei-
ten ausgleichen und alles selbst erledigen. 

Doch so einfach ist es leider schon lange
nicht mehr. Der «moderne» Mensch be-
wegt sich nicht mehr barfuss fort, sondern
steckt seine Füsse in flache Halbschuhe,
hochhackige Pumps, Stiefel, Ski- oder
Langlaufschuhe, Adiletten und Hüttenfin-
ken. Der normale Alltag verläuft praktisch
zu 100% auf befestigtem, flachem und ge-
teertem Untergrund. Unsere Fuss- und Un-
terschenkelmuskulatur ist über Generatio-
nen verkümmert, sodass ein Laufschuh
zwangsläufig ursprüngliche Funktionen
der Füsse übernehmen muss. Übergewich-
tige Läufer wollen mit Dämpfung und Sta-
bilitätselementen in ihrer Bewegung kon-
trolliert werden und auch Läuferinnen mit
starken Hohlfüssen oder eingesunkenen
Fussgewölben sind kaum mehr fähig, mit
ihren Füssen ohne mechanische Unterstüt-
zung einen natürlichen Bewegungsablauf
auszuführen.

SPECIAL ENTWICKLUNG UND TRENDS
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Es tut sich was bei den
Laufschuhen. Neue, kleine
und innovative Marken
drängen auf den Markt. Mit
der Vielfalt wird aber auch
die Wahl der passenden
Schuhe noch schwieriger.
Wie soll er denn aussehen,
der moderne Laufschuh?
Aktuelle Tendenzen und ein
Ausblick auf die Schuhe
der Zukunft.
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E Immense Auswahl 
Ein moderner Laufschuh versucht, allen
individuellen Eigenheiten seines Trägers
gerecht zu werden. Die Differenzierung der
Schuhe wird immer vielfältiger, (fast) je-
dem Umstand, ob Untergrund, Einsatzge-
biet, Fussform, Geschlecht oder Laufstil,
wird mit einem eigenen Schuh Rechnung
getragen. Das macht auch Sinn, weil im
Vergleich zu früher viel mehr unterschied-
liche Typen von Läuferinnen und Läufern
unterwegs sind. Die einen haben ganz
schlanke Füsse mit einem funktionieren-
den Fussgewölbe, andere hingegen breite
Knick-Senkfüsse, die eine ganz andere
Schuhform erfordern. Nicht nur der ambi-
tionierte und zielgerichtete Läufer aus dem
Verein nimmt an Volksläufen teil, sondern
auch die Zweimal-in-der-Woche-Gelegen-
heitsläuferin, die nebenbei Tennis spielt
und der Hobbybiker, der sportlich ab und
zu fremdgeht. Oder der schwergewichtige
Laufeinsteiger, der abspecken will. Und
natürlich die Triathleten, ein materialmäs-
sig besonders sensibilisiertes Volk. Sie ha-
ben gelernt, dass weniger Gramm am Rad
eine schnellere Zeit bedeutet, und das ver-
suchen sie auch im Laufen umzusetzen. 

Für den Konsumenten wird es ange-
sichts des riesigen Angebots immer
schwieriger, sich zu orientieren und die
passende Wahl zu tätigen. Alleine schon
deshalb macht eine kompetente Beratung
im Fachgeschäft beim Laufschuhkauf ab-
solut Sinn (deshalb wird sich der zweite
Teil unseres Laufschuh-Specials im nächs-
ten FIT for LIFE Ende September ausführ-
lich dem Thema Laufschuhkauf widmen).
Da sich Markenschuhe durchwegs durch
einen hohen Qualitätsstandard auszeich-
nen, ist es entscheidend, ob aus der

Berücksichtigung der Faktoren Einsatzge-
biet, Laufstil, Lauftechnik, Körperstatus
und Fusseigenschaften die passenden
Schlüsse gezogen werden. Das universelle
Attribut «bester Laufschuh» hat ausge-
dient, es gibt nur eine Auswahl bester
Schuhe für genau Ihren Fuss und dessen
Bedürfnisse! 

Reduktion der mechanischen Einflüsse
Der wichtigste Unterschied zu den Lauf-
schuhen vor 30 Jahren? Provokativ ausge-
drückt: Man brauchte das Wissen von über
drei Jahrzehnten Laufschuhforschung, um
wieder zurück zur grundlegenden Zielset-
zung zu kommen, dem Fuss zwar eine
schützende und angenehm zu tragende
Hülle zu geben, ihn aber nicht zu stark ein-
zuschränken und ihn in seiner natürlichen
Bewegung zu unterstützen. Die bisher ver-
folgten Prinzipien der Dämpfung und Pro-
nationskontrolle haben zu keiner grund-
legenden Reduktion der laufassoziierten
Verletzungen geführt. Die Dämpfung
bleibt zwar wichtig, aber es wird versucht,
ungünstige Hebelarme möglichst zu ver-
meiden. 

Die aktuellen Trends in der Sportschuh-
industrie sind eine Reduktion der mecha-
nischen Einflüsse auf den natürlichen Be-
wegungsablauf. Gleichzeitig wird versucht,
bei der Laufbewegung eine möglichst 
geringe Weichteilvibration und eine ge-
ringe Muskelvorspannung zu erreichen.
Während unter Stützen und Führen früher
die Ausrichtung des Skeletts verstanden
wurde, wird heute versucht, den indivi-
duell vorgegebenen Bewegungsablauf zu
unterstützen. Zum traditionellen Begriff
«Dämpfen-Stützen-Führen» sind die Be-
griffe Flexibilität bzw. Bewegungsunter-

stützung dazugekommen, die sich nicht
nur dem Aufprall und der Pronation in der
Lande- und Stützphase widmen, sondern
auch dem zweiten Teil der Fussbewegung
mit dem Abstoss vom Boden. Vor allem
kleine und neue Produzenten versuchen
sich in diesem Bereich mit abgespeckten
Modellen und nur minimalen oder ganz
fehlenden Stützelementen zu etablieren
(vgl. S. 34). 

Der Trend zu flachen Laufschuhen mit
wenig Sprengung ist unübersehbar. Da-
durch wird dem Fuss seine nach wie vor
deutliche Überlegenheit gegenüber mecha-
nischen Elementen zurückgegeben. Wenn
man ihm die nötigen Freiheiten gewährt,
kann der Fuss seinen ursprünglichen Be-
wegungsablauf durchaus ausspielen, denn
noch schafft es keine Mechanik und auch
keine Elektronik, das ausgeklügelte Wun-
derwerk Fuss zufriedenstellend zu simulie-
ren. Wo die Muskeln halten, braucht es
kaum mechanische Stützelemente. Mit
besseren Konditionsfaktoren, sprich trai-
nierten und kräftigen Fuss- und Unter-
schenkelmuskeln, können vor allem über
kurze Distanzen durchaus auch leichte
Allround- oder gar Wettkampfschuhe ge-
tragen werden.

Für eine grosse Anzahl Läufer werden
aber auch die Laufschuhe der Zukunft nie
ganz ohne Dämpfungs- und Stützelemente
auskommen. Nicht alle Läufer sind gerten-
schlank und muskulär so auftrainiert, dass
sie mehrheitlich solche Schuhe laufen
könnten, und zu verschieden sind die äus-
seren Bedingungen mit wechselndem Un-
tergrund und Gefälle. Vielseitige Läufer
werden daher in Zukunft ihre Schuh-
modelle dem Einsatzgebiet anpassen.

Allgemein ist die Bestrebung der Produ-
zenten, mit dem Schuhbau dem Fuss seine
ursprünglichen Aufgaben wieder zurück-
zugeben, durchaus begrüssenswert. Denn
eine sich automatisch anpassende Dämp-
fung je nach Gewicht und Aufprall, unter-
schiedliche Härtegrade der Stützelemente
angepasst an den Ermüdungsgrad der
Muskulatur oder eine Energieabgabe in
der Abstossphase mit Vortriebswirkung –
dies sind alles (noch) unerfüllte
Wunschträume der Schuhindustrie, die
zwar in rasanten Zeiten des technischen
Fortschrittes nicht gänzlich undenkbar
sind, aber wohl noch nicht allzu bald
Wirklichkeit werden. Ein Computer kann
zwar vieles messen, aber nichts fühlen!
Noch kann also die seit Urzeiten einmalige
Technologie nicht verdrängt werden, die
genau all diese Eigenschaften intuitiv erfül-
len kann – der menschliche Fuss! 
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Bei vielen Konsumgütern entscheidet nicht nur
die Qualität eines Produktes über Erfolg oder
Misserfolg, sondern auch ein innovatives Mar-
keting oder geschicktes Vertriebsnetz. Werden
die Laufschuhe der Zukunft im Internet gekauft?

Bislang ist es in der Schweiz üblich, dass
Laufschuhe im Fachgeschäft unter kundiger
Beratung gekauft werden und nicht beim
Grossverteiler oder übers Internet. Dafür ge-
sorgt haben langjährige Aufrufe von Exper-
ten über die Notwendigkeit qualitativ guter
und vor allem passender Laufschuhe und
die Skepsis gegenüber billiger Massenware.
Der Fachhändler in der Schweiz besitzt eine
gewichtige Stimme, denn schlussendlich
sind viele Kunden nicht auf bestimmte Mar-
ken fixiert, sondern lassen sich vom Spezia-
listen ihres Vertrauens beraten. Dies wieder-
um bedeutet, dass sich die Firmen inten-
sivst um ihre Vertriebshändler bemühen und
diese gut betreuen wollen. Die führenden
Marken wie Nike, Adidas, Puma oder Ree-
bok besitzen dazu eigene Schweizer Nieder-
lassungen, die sich um die Händler und de-
ren Anliegen kümmern. Kleinere Marken wie
New Balance, Mizuno, Pearl Izumi oder 
Brooks werden durch Importeure vertreten,
die meist auch noch andere Marken in ihrem
Portefeuille haben. Um die Händler für ihre
Produkte zu überzeugen, sind nicht nur qua-
litative Argumente entscheidend, sondern
mindestens so wichtig sind möglichst wenig
Risiken beim Einkauf (Vorbestellungen) so-
wie eine speditive und einwandfreie Belie-
ferung auch bei kurzfristigen Bestellungen.
Die Firmenvertreter übernehmen oft auch
gleich die markenspezifische Schulung des
Verkaufspersonals. 

Die heilige Kuh kompetenter Beratung
gerät aber vielleicht schon bald ins Wanken.
In den Kernszenen der Sportarten, sowohl im
Laufen wie auch im Triathlon, drängen neue,
innovative Produkte in den Markt, die meist
nur ein kleines Angebot an verschiedenen
Schuhen besitzen, dieses aber ganz spezifi-
schen Zielgruppen widmen. Mit Standprä-
senzen wird versucht, die Produkte einer
breiteren Käuferschaft schmackhaft zu ma-
chen und dadurch indirekt auch einen Druck
auf den Händler auszuüben, wenn potenzi-
elle Kunden bei ihren Händlern nach diesen
Produkten fragen. Vor allem im Triathlon
sind neben den etablierten Grossen neue
Laufschuhmarken aufgetaucht – und dies
ohne grosse Händlerpräsenz. Eine ebenfalls
beliebte Variante, Produkte bekannt zu ma-
chen sind Testimonials, Vorzeigeathleten,

mehr oder weniger prominente Sportler, wel-
che die Marke tragen (die sie natürlich zur
Verfügung gestellt bekommen) und zur Ver-
breitung beitragen.

Die derzeitigen Markenmacht-Verhält-
nisse werden aber so schnell kaum antast-
bar sein. Der Vorsprung der renommierten
Marken gegenüber den Kleinen besteht dar-
in, dass die grossen ein riesiges Angebot an 
unterschiedlichen Schuhen besitzen und
damit die meisten Bedürfnisse (sowohl der
Händler wie der Endkonsumenten) ab-
decken können. Nischenplayer hingegen
haben meist nur ganz wenige Modelle im
Sortiment, die auf die Mehrheit der Träger
ausgerichtet sind. Sie decken nur einen klei-
nen Teil der Nachfrage ab. Die Differenzie-
rung und Individualisierung der Schuhmo-
delle wird vermutlich in Zukunft noch weiter
zunehmen. Ein Beispiel dafür ist New Ba-
lance mit seinem Weitensystem. Von seinen
Top-Modellen bietet die amerikanische Mar-
ke vier unterschiedliche Breiten pro Grösse
an. Auch andere Marken ziehen nach und
bieten bei einzelnen Modellen zumindest
zwei unterschiedliche Breiten an. Allerdings
ist die Abstufung bisher überall auf den Vor-
fussbereich beschränkt, ideal wäre eine zu-
sätzliche Unterteilung im Mittelfuss und
speziell im Fersenbereich, wo die Passform
entscheidend ist. Auch das Projekt mi-adi-
das hat zumindest ansatzweise ebenfalls ge-
zeigt, dass die Laufschuhe der Zukunft im-
mer mehr auf Mass angefertigt werden könn-
ten und Individualkonzepte zukunftswei-
send sind (mehr dazu im zweiten Teil des
Laufschuh-Specials im FIT for LIFE 10/08).
Einschränkende Argumente dieser Entwick-
lung gegenüber sind die logistischen Her-
ausforderungen (Lager, Vertrieb, Handling)
und eine Erhöhung der Kosten.

Als Konkurrenz zum Handel bietet sich
mit dem Internet ein neuer Vertriebskanal
an. Am Stand oder im Geschäft ausprobie-
ren, per Internet kaufen sind längst keine
Einzelfälle mehr. Ein sparsames Einkaufen
im Netz bietet sich vor allem dann an, wenn
eine Marke nur einige wenige Modelle besitzt
oder der Kunde keine komplizierten Füsse
hat. Der Fachhändler sieht dieser Entwick-
lung sehr skeptisch entgegen, denn vor allem
bei Laufschuhen ist die Verkaufsberatung
entscheidend und auch sehr zeitintensiv.
Beratungstouristen, die sich im Fachge-
schäft beraten lassen und dann im Internet
nach dem günstigsten Preis suchen, sind
verständlicherweise nicht gerne gesehen
und bislang auch noch in der Minderheit. 

Wer wird sich durchsetzen?
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In der Wechsel-
zone eines Tri-
athlons werden
viele Leichtge-
wichtsschuhe
amerikanischer
Hersteller ge-
sichtet.
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Bisher unbekannte Marken wie Newton,
Woolf, Erox, Spira oder Zoot haben die 
Zeichen der Zeit erkannt und sich auf spezi-
elle Nischenmärkte spezialisiert. Zoot – eine

amerikanische Firma mit Sitz in Kona, Ha-
waii – versteht sich als reinrassige Triathlon-
marke, die bislang vor allem mit Neoprenan-
zügen von sich hören liess. Neu konzentriert
sich Zoot aber auch auf Laufschuhe, die kom-
plett auf die spezifischen Triathlonbedingun-
gen ausgerichtet sind: geringes Gewicht,
gute Belüftung, spezielles Schnürungssys-
tem, Barfusstauglichkeit ohne Blasengefahr
– alles Attribute, die begeisterte Triathleten
aufhorchen lassen. Die Zoot-Entwickler beto-
nen zudem, dass die muskulären Vorausset-
zungen nach der Radstrecke bei Triathleten
anders sind als bei reinrassigen Läufern und
ergo im Triathlon auch andere Schuhe ent-
wickelt werden müssen. Dieses Credo hat
sich auch die Schweizer Firma Erox von Beat

Bühlmann auf die Fahne geschrieben, wel-
che spezifische Triathlonprodukte aller Art
und auch Laufschuhe herstellt. Durchdachte
Details wie Klett- und Zippverschlüsse sollen
für schnelle Wechsel sorgen und so die Tri-
athleten ansprechen.

Tempo versprechen auch die Schuhe der
amerikanischen Firma Newton, die sich spe-
ziell an Vorfussläufer richten. Spezielle Gum-

minoppen an der Unterseite der Sohle sollen
den Abrollvorgang verbessern, in der Abstoss-
phase wie ein Katapult wirken und – zumin-
dest auf geteerter Unterlage – eine hohe Be-
schleunigung bewirken. Verlockungen, die in
der Triathlonszene für Aufmerksamkeit sor-
gen, aber auch Strassenläufer neugierig ma-
chen. Bekannteste Newton-Athletin in der
Schweiz ist Natascha Badmann, die bereits
seit zwei Jahren mit dem Schuh läuft und
sich absolut begeistert zeigt. Lange Zeit wa-
ren die Schuhe nur übers Internet erhältlich,

ab August sind die vier unterschiedlichen 
Newton-Modelle als erstem Schweizer 
Händler in Toni Haslers Aerodynamic Shop in 
Oftringen erhältlich.

Ebenfalls (noch) ein Aussenseiter, aber
mit einer ganz anderen Ausrichtung ist die
deutsche Schuhmanufaktur von Ulf und Lars
Lunge. Nach jahrzehntelangen Aktivitäten in
ihren sechs Filialen in Hamburg haben sich

die Lunge-Brüder entschlossen, Laufschuhe
von A bis Z selber herzustellen. Sie setzen auf
hochqualitative Massanfertigung und Hand-
arbeit. Keinerlei Kompromisse wollen die
beiden in Zukunft mehr eingehen, betonen
sie, und daher berücksichtigen sie in erster
Linie Zuliefererfirmen aus dem eigenen
Land. Zu oft waren sie von den asiatischen
Qualitätsansprüchen enttäuscht worden. Die

Sohlen zum Beispiel bestehen aus echtem
Gummi und nicht dem sonst bei Laufschu-
hen üblichen TPU-Kunststoff. Ein Paar Lun-
ge-Schuhe kostet über 300 Franken, vertrie-
ben werden die Schuhe ausschliesslich über
den Fachhandel. Auch der Marketingauf-
wand soll sich in Grenzen halten, die Nach-
frage über Mund-zu-Mund-Propaganda und
Qualitätsansprüche gesteigert werden. Den
Preis rechtfertigen die Gebrüder mit dem
Produktionsstandort und der hohen Qualität,
so sollen Lunge-Schuhe nicht bloss rund
1000 Kilometer wie sonst bei herkömmli-
chen Laufschuhen üblich halten, sondern
zwischen 2000 bis 3000 Kilometer. Ob sich
ein solches Hochqualitätssegment im Lauf-
schuhbereich wirklich durchsetzen kann,
bleibt abzuwarten.

Bär, ebenfalls ein deutscher Herstellers der
in erster Linie im Bereich der Gesundheits-
schuhe aktiv ist, richtet sich mit seinen Sport-

schuhen an Ultraläufer. Bär hat sich in erster
Linie die Passform auf die Fahne geschrieben
und bietet grosse Zehenfreiheit. Der Ultra-
und vor allem auch Offroadbereich ist ein
enormer Wachstumsmarkt, in dem sich diver-
se ursprüngliche Outdoor-Bekleidungsher-
steller neuerdings versuchen. Trailschuhe
sind aktuell der grosse Renner bei den Neu-
heiten, kaum eine Marke, die nicht mit einem
geländetauglichen Modell auf dem Markt
drängt. Salomon zum Beispiel hat diese Ent-
wicklung frühzeitig erkannt und sich bereits in
diesem Segment spezialisiert und etabliert. 

Im zunehmend differenzierten Schuh-
markt möchte künftig auch ein Schweizer
mitreden. Der Ingenieur Georg Braunschwei-
ler hat sein über lange Jahre entwickeltes Gli-
de and Lock-System, kurz GnL-System, mitt-
lerweile zur Serienreife gebracht. Das Kern-
stück der GnL-Schuhe ist das Fehlen einer
Dämpfung in der Zwischensohle. Die Folge

davon ist ein flacher Schuh mit geringer
Sprengung. Die Dämpfung ist in der Aussen-
sohle integriert. Dazu hat Braunschweiler
ovale, hohlräumige Gummirollen – die op-
tisch ein bisschen an ausgehöhlte Marshmal-
lows erinnern – in Dreierreihe unten an die
Zwischensohle befestigt. Jedes einzelne
Dämpfungselement wird beim Aufprall ver-
formt und gesamthaft sollen so die Scherbe-
wegungen ausgeglichen und der erste Impakt
abgefedert werden. Beim Abstoss hingegen
soll durch die einzelnen Elemente ein punk-
tueller und aktiver Fussabstoss ermöglicht
werden. Um sein GnL-System zu promoten,
tritt Braunschweiler an Lauf- und Triathlon-
anlässen auf. Als Botschafter und Partner hat
er mit Olivier Bernhard ein Aushängeschild
gefunden. Bernhard zeigt sich sehr zufrieden
über seine eigenen Erfahrungen mit dem GnL
und auch über die Rückmeldungen von zahl-
reichen Testpersonen. 260 Franken kostet
ein Paar GnL, vorläufig gibt es nur ein Stan-
dardmodell.

Für eine ganz besondere Anekdote sorgte
in Amerika die Schuhfirma Spira. Im Vorfeld
des Boston Marathons 2006 versprach Spira
eine Million Dollar demjenigen Läufer, der in
Spira-Schuhen den Boston Marathon gewin-
nen würde. Der amerikanische Leichtathle-

tikverband wie auch die IAAF wurden stutzig
und schauten sich die Schuhe etwas genau-
er an. Sie taxierten die sogenannte Wave
Technologie, eine runde Stahlfeder, die vor-
ne und hinten in der Zwischensohle einge-
baut ist, als unerlaubtes Mittel zur Leis-
tungssteigerung und verboten die Schuhe
kurzerhand. Die Sperre wurde allerdings
nach einiger Zeit wieder aufgehoben. Den-
noch verklagte Spira die beiden Verbände
und nutzte die Aufmerksamkeit gleich zu 
einer grossen Marketing-Aktion in eigener 
Sache. Spira hat sich mit der Wave Techno-
logy dem jahrzehntealten Wunschtraum aller
Biomechaniker verschrieben: dem Energy-
Return. Wird weltweit mittlerweile aus wis-
senschaftlicher Sicht ein möglicher Energy-
Return bei den Laufschuhen einhellig in Ab-
rede gestellt, propagiert Spira eben genau
diesen Energy-Return als Hauptbenefit ihrer
Schuhe. Ermöglichen soll diesen wundersa-
men Energietransport eine mechanische
Rundfeder in der Zwischensohle, eingebaut
sowohl im Vorfuss- wie Rückfussbereich des
Schuhs. Nach wie vor rätselhaft bleibt die
Vorstellung, wie die Energie beim Aufprall ge-
speichert werden kann, und vor allem, wie sie
vom Ort des Aufpralls zum Ort des Abstosses

transportiert und im richtigen Moment in die
richtig Richtung wieder freigesetzt wird. Im-
merhin hat sich der ehemalige 10000-Me-
ter-Weltrekordhalter Arturo Barrios als Bot-
schafter für den Schuh einspannen lassen.

Infoadressen:
Zoot: www.zootsports.com 
Newton Schuhe: www.newtonrunning.com 
Lunge: www.lunge.com 
Glide and Lock-System: 
www.gnlrunningsystem.com 
Erox: www.eroxswiss.com 
Woolf: www.woolf-shoes.at 
Spira: www.spirafootwear.com 
Bär: baer-manufaktur.de
Salomon: www.salomonsports.com  �

Innovative Nischenplayer
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DER SAFT, DER KRAFT SCHAFFT
Bio-Strath AG, 8032 Zürich • www.bio-strath.ch

Aussergewöhnlicher Erfolg basiert auf vielen
Komponenten. So ist neben Talent und Training
die Ernährung sehr wichtig. Die 100% natürlichen
Aufbaupräparate von Strath sind die ideale
Nahrungsergänzung. Denn die plasmolysierte
Kräuterhefe von Strath enthält eine ganze Reihe
von Vitalstoffen in hervorragendem biologischen
Gleichgewicht. Strath steigert aber nicht nur
die pure Kraft, sondern fördert auch die Konzen-
trationsfähigkeit und Widerstandskraft. Und zu
guter Letzt verkürzt Strath nach erbrachter
Leistung die Erholungsphase und beschleunigt
den Wiederaufbau von Nährstoffreserven.

Flüssig oder in Tablettenform gibt Strath so
Sportlern zu Land, im Wasser und in der Luft den
Kick für natürliche Bestleistungen.

Das sportliche
Erfolgsrezept: mehr
Widerstandskraft,
mehr Ausdauer,
mehr Vitalität.

Neu auf dem Markt speziell für Triathleten:
Zoot-Schuhe. 

Triathlonlinie aus Schweizer Küche: Erox.

Konstruiert für Vorfussläufer: 
Die Newton-Schuhe.

Handmade aus Deutschland im Hochpreis-
segment: Lunge-Schuhe.

Handmade zum Zweiten speziell für Ultra-
läufer: Bär-Schuhe.

Verspricht den Energy-Return dank einge-
bauter Stahlfeder: Spira.

Keine Dämpfung in der Zwischensohle, 
sondern im Profil integriert: 
Der «Glide and Lock», kurz GnL.
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