
Allroundschuhe 
EigEnschaftEn : Neutrale Allroundschuhe sind 
ohne grosse Stabilisationselemente, dafür mit 
einer guten Dämpfung ausgestattet. Sie bieten 
einen guten Kompromiss zwischen Stabilität, 
Dämpfung, Führung, Robustheit und Flexibilität. 
Neutralschuhe lassen ein natürliches Abrollver-
halten zu, bieten dennoch einen guten Halt und 
sind nicht zu klobig. Die Allrounder der Lauf-
schuhe sind zwar nirgends spezifisch ausge-
richtet, bieten aber von allem etwas.

EinsatzgEbiEt : Einsatz auf der Strasse oder 
auf Kies- und Waldwegen sowohl für kurze wie 
auch längere Trainingseinheiten.

LäufErtyp :  Läufer mit problemlosen Füssen 
oder leichte Überpronierer, also Läufer, die leicht 
verstärkt beim Aufprall auf den Boden nach in-
nen abknicken.

WettkAmpfschuhe 
EigEnschaftEn : Wettkampfschuhe sind noch 
leichter und schlanker als Lightweight-Trainer, 
kaum oder nur noch durch die EVA-Sohle ge-
dämpft und sie weisen keine Stabilitätsstützen 
auf. Sie sind äusserst flexibel ( Torsion ), haben 
eine geringe Sprengung und werden auf einem 
stark gebogenen Leist gebaut, damit sie einen 
dynamischen Bewegungsablauf und eine direk-
te Kraftübertragung ermöglichen. 

EinsatzgEbiEt : Klassische Wettkampfschuhe 
sind mit ihrem Sohlenprofil vorwiegend für Teer-
strassen ausgerichtet und bieten im Gelände zu 
wenig Halt.

LäufErtyp : Wettkampfschuhe sind für Sportler 
konstruiert, die eine kräftige Fuss- und Beinmus-
kulatur besitzen und technisch « sau-
ber » laufen. Für Einsteiger sind sie 
nur für kurze Distanzen geeignet. 
Wer Problemfüsse hat oder zu 
den schwereren Läufern 
zählt, sollte auf zu 
leichte Schuhe 
verzichten. 

lightWeight-trAiner 
EigEnschaftEn : Lightweight-Trainer sind ab-
gespeckte Allroundtrainingsschuhe. Sie sind 
weniger stabil gebaut und weisen auch weniger 
Dämpfungskomfort auf. Dafür sind sie flexibler 
und vermitteln ein leichtes und direktes Laufen. 
Die Sprengung der Schuhe ( Niveau-Unterschied 
zwischen Ferse und Vorfuss ) wird möglichst tief 
gehalten, um ein aktives und dynamisches Lau-
fen zu gewährleisten. Durch die leichte Bauwei-
se sinkt allerdings die Lebensdauer der Schuhe, 
sowohl die meist dünne Aussensohle wie auch 
die Zwischensohle werden stärker abgenutzt.

EinsatzgEbiEt : Für schnelle Trainings und 
Tempoläufe geeignet sowie für Wettkämpfe auf 
der Strasse. Oder als Abwechslung und Zweit-
schuh.

LäufErtyp : Läufer mit problemlosen Füssen, 
leichte und gut trainierte Läufer.

Keine leichte Wahl
Die Laufschuhpalette wird immer vielseitiger

Die Laufschuhpalette 2011 präsentiert sich grösser 
denn je. Die Dämpfungseuphorie ist definitiv vorbei, 
angesagt sind bunte und möglichst leichte Schuhe. 
Das birgt allerdings auch Gefahren.

TEXT und FoTo: AndreAs Gonseth

Rund 600 000 –700 000 Paar Laufschuhe gehen 
jährlich in der Schweiz über den Ladentisch. So 
wie der Laufsport bei den Anlässen Rekordzahlen 
verzeichnet ( vgl. Artikel S. 14 ), erfreuen sich auch 
die Laufschuhe grösster Beliebtheit. Nur – wel-
cher Schuh solls denn sein, denn immerhin wirkt 
bei jedem Aufprall über das dreifache Körperge-
wicht auf den menschlichen Bewegungsapparat? 

Im umfangreichen Sortiment der neuen Laufschu-
he fällt eins sofort auf : Leichtgewichtige Allround-
laufschuhe, sogenannte Lightweight-Trainer, do-
minieren das Angebot. Sie bilden ein wachsendes 
Segment an Schuhen, welche die Lücke zwischen 
schwerem Stabilschuh und ultraleichtem Wett-
kampfschuh überbrücken sollen. Wie der Name 
sagt, steht auch bei den Lightweight-Trainern 
das Gewicht im Vordergrund. Die Schuhe wer-
den immer leichter gebaut, scheinbar Überflüs-
siges wie Stabilisations- und Dämpfungselemen-
te wird weggelassen. Und auch das Obermaterial 
wird immer luftiger, ist geschmeidig und vor al-
lem leicht, lässt aber dem Fuss dadurch häufig zu 
viel Spielraum. « Ganz klar, die Gewichtung auf die 

Leichtigkeit geht auf Kosten der Stabilität und der 
Langlebigkeit eines Laufschuhs », sagt Urs Ryf-
fel, der seit über 25 Jahren im Ryffel Running-
Geschäft in Uster die Entwicklungen in der Lauf-
schuhbranche an vorderster Front miterlebt hat. 
« Zuerst kam die Dämpfungseuphorie, dann das 
Konzept ‹ Dämpfen, Stützen, Führen ›, und jetzt 
sind leichte Schuhe und Barfussschuhe im Trend. » 

Das Problem dieser Entwicklung: Das aktuel-
le Laufschuhsortiment entspricht nur noch sehr 
bedingt den Leistungsverhältnissen der Kund-
schaft. Leichte Schuhe erfordern gesunde Füs-
se, eine saubere Lauftechnik und eine kräftige 
Fuss- und Beinmuskulatur. Die meisten Hobbyläu-
fer laufen zwar immer länger und weiter, vernach-
lässigen aber begleitende Kräftigungsmassnah-
men. Ihre Füsse werden auf den flachen Böden 
der westlichen Welt kaum gefordert, die Fuss-
muskulatur verkümmert. Orthopäden beobachten 
viele Fehlstellungen von Knick- bis Senkfüssen. 
Wenn solche und schwache Füsse ausschliesslich 
in Leichtgewichtsschuhen trainieren, sind lang-
fristig Überlastungsschäden vorprogrammiert. 

Und selbst für trainierte Läufer sind möglichst 
leichte Schuhe nicht immer geeignet, vor allem 
dann nicht, wenn zwar der Schuh mit Lightweight-
Technologie konstruiert wurde, aber kein Leicht-
gewicht im Schuh steckt. « Wenn ein 90-kg-Läu-
fer einen Leichtgewichtsschuh läuft, kann das 
Material der Belastung nicht lange standhalten », 
sagt Urs Ryffel. Durch die extrem leichte Bau-
weise und das dünne Sohlenprofil sinkt die Le-
bensdauer eines Schuhs beträchtlich und beträgt 
im Extremfall bei einem reinrassigen Wettkampf-
schuh noch bloss 300 – 400 Kilometer im Gegen-
satz zu den üblichen 800 – 1000 Kilometern von 
Stabil- oder Normalschuhen. Bei einem stolzen 
Kaufpreis zwischen 200 und 300 Franken kommt 
man so auf einen Kilometerpreis, der gar denje-
nigen eines Autos übersteigt !

Zweit- oder Drittschuhe
Nicht immer also macht ein Leichtgewicht Sinn. 
« Wir müssen viel Überzeugungsarbeit leisten », 
sagt Fachmann Ryffel, « leichte Schuhe machen 
zwar Spass, können aber nicht von allen getra-
gen werden, zumindest nicht allzu häufig. » Noch 
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immer seien Stabilschuhe, die an der Schuh- 
innenseite Stabilisationselemente gegen ein über-
mässiges Einknicken aufweisen, mit Dämpfungs-
elementen ausgestattet sind und eine robuste 
Aussensohle haben, für rund 50 % der Läufer die 
richtige Wahl, leichte Modelle eher als Abwechs-
lung oder für kürzere Wettkämpfe sinnvoll.

Dies haben auch die Hersteller erkannt. Für prak-
tisch jedes Einsatzgebiet und jeden Laufstil gibt 
es ein passendes Modell, die gesamte Laufschuh-
palette ist deutlich umfangreicher geworden. Die 
Tendenz geht dahin, dass aktive Läufer nicht mehr 
bloss einen Laufschuh tragen, sondern aus zwei 
oder drei Paaren abwechslungsweise den passen-
den herauspicken. So wie Zweiradfans ein Renn-
velo, ein Stadtrad oder ein Mountainbike in der 
Garage haben, wollen auch immer mehr Läufer 
situationsgerecht ausgerüstet sein. Der leichte 
Strassenflitzer für den kurzen Stadtlauf, der sta-
bile und dennoch agile Trailschuh fürs Gelände, 
der komfortable Stabilschuh für den Marathon-
lauf und im Alltag den kräftigenden Barfussschuh. 
Durch die auffällige Optik mit den kräftigen und 

bunten Farben werden Laufschuhe zudem immer 
häufiger auch im Alltag getragen.

Umfassende Beratung sinnvoll
Fussform, Fussbreite, Geschlecht, Laufstil, Ge-
wicht, Untergrund, Witterung, Wettkampflänge 
und Trainingsinhalt – praktisch jedem Einflussfak-
tor wird mit einem eigenen Schuh Rechnung ge-
tragen. Das ist zwar durchaus sinnvoll, macht aber 
die Auswahlkriterien schwieriger. Das sieht auch 
Sepp Wirth, Inhaber von Wirth-Sport in Luzern so: 
« Mittlerweile gibt es so viele Modelle und Begrif-
fe, dass der Kunde häufig überfordert ist », sagt 
der frühere Langstreckenläufer, der 1979 als ers-
ter Schweizer überhaupt die 10 000 m unter 29 Mi-
nuten gelaufen ist ( 28:49 ) und seit über 30 Jahren 
Laufschuhe verkauft. « Damit ein Kunde drei Mo-
nate später nicht mit Problemen wieder im Laden 
steht », so Wirth, « muss im Gespräch und mittels 
umfassender Beratung und Analyse das Bedürfnis, 
der Laufstil und vor allem auch der Trainingszu-
stand herauskristallisiert werden, damit man den 
passenden Schuh findet. Denn nicht jeder ist ein 
Röthlin, der täglich Fussgymnastik macht. »

 
Jeder Fuss ist anders und braucht einen anderen 
Schuh. Die einen haben ganz schlanke Füsse mit 
einem funktionierenden Fussgewölbe, andere hin-
gegen breite Knick-Senkfüsse, die eine ganz an-
dere Schuhform erfordern. Die einen laufen nur 
auf der Strasse und auf Waldwegen, andere im 
Gelände oder in den Bergen. Schönwetterläufer 
nur im Trockenen, Vielläufer auch bei Regen und 
Schnee. Als Orientierungshilfe für eine erfolgrei-
che Schuhwahl dienen die einzelnen Kategorien, 
in welche die Hersteller ihre Modelle einteilen ( vgl. 
Boxen ab S. 49 und unten ). 
 
So kann bei richtiger Beratung ein moderner 
Laufschuh allen individuellen Eigenheiten seines 
Trägers gerecht werden und dem Fuss dort Un-
terstützung bieten, wo er es nötig hat, ihm aber 
auch genügend Freiheiten gewähren, wenn er 
diese noch wahrnehmen kann. Es könnte also 
durchaus soweit kommen, dass Sie in Zukunft 
nicht nur auf Ihren einen und einzigen Lieblings-
schuh schwören, sondern je nach Trainingsein-
heit der Griff in den Schuhschrank unterschied-
lich ausfallen kann. F

stAbilschuhe 
( bewegungskontrollschuhe ) 
EigEnschaftEn : Stabilitätsschuhe weisen an 
der Schuhinnenseite Stützelemente gegen die 
Überpronation auf und sind mit Dämpfungsele-
menten sowohl im Vor- wie auch Rückfussbe-
reich ausgestattet. Dadurch kontrollieren sie den 
Bewegungsablauf während des Abrollvorgangs. 
Stabilitätsschuhe werden auf einem nur leicht 
gebogenen Leisten gebaut und besitzen daher 
eine nur schwache Taillierung auf der Schuhin-
nenseite.

EinsatzgEbiEt : Können auf allen Distanzen 
eingesetzt werden. Die Aussensohle ist meist 
mit einem beständigen Allroundprofil bestückt 
für den Einsatz auf der Strasse und im gemäs-
sigten Gelände.

LäufErtyp :  Schwerere Läufer, Überpronierer 
und Menschen mit einem schwach ausgebil-
deten Fussgewölbe sind mit einem Stabilitäts-

schuh gut bedient. Damit wird 
ihre Fussbewegung besser 

kontrolliert und geführt.

kräftigungsschuhe 
( barfussschuhe ) 
EigEnschaftEn : Barfussschuhe sind Schuhe, 
die den Fuss weder führen noch stützen, son-
dern ihm seine ganze Freiheit gewähren und 
nur noch eine flexible Hülle bieten. Vorreiter der 
Barfuss-Euphorie ist der Nike-Free, mittlerweile 
haben fast alle Anbieter einen Barfussschuh im 
Angebot.

EinsatzgEbiEt : Im Alltag auf Strasse oder 
Feldwegen und weniger zum Training geeignet. 
Trotz unbestrittener Vorteile hält sich die ef-
fektive Kräftigung durch die Schuhe in Grenzen 
im Vergleich zu spezieller Fussgymnastik oder 
Barfusslaufen im Gras. Am extremsten lassen 
Schuhe bzw. Hüllen wie der « Fivefingers » oder 
« Feelmax » den Fuss arbeiten.

LäufErtyp : Kräftigungsschuhe sind als Ergän-
zung zu herkömmlichen Laufschuhen durchaus 

zu empfehlen, allerdings 
sollten dennoch regel-

mässig aktive Kräfti-
gungsmassnahmen 

ausgeführt wer-
den.

trAilschuhe 
( geländeschuhe )

EigEnschaftEn : Trailschuhe werden unter-
schiedlich konstruiert. Die einen sind stabil 
gebaut fürs Geröll und bei nasser Witterung, an-
dere äusserst agil, leicht und dynamisch ( tiefe 
Sprengung ) für das aktive Laufen querfeldein. 
Trailschuhe sind weniger gedämpft als All-
roundschuhe, da der weiche Untergrund ( Wald, 
Wiese, Kies ) bereits eine natürliche Dämpfung 
bietet. 

EinsatzgEbiEt : Je nach Bauweise und Soh-
lenprofil auf allen Strecken abseits der Strasse. 
Leichte und dynamische Trailschuhe sind we-
gen ihrer Direktheit und Nähe zum Boden nur 
bei problemlosen Füssen und gut ausgebildeter 
Muskulatur zu empfehlen.

LäufErtyp :  Für Läufer, die gerne abseits von 
Teerstrassen unterwegs sind. Wichtig für die 
passende Wahl sind das bevorzugte Laufgelände 

und die muskulären Vor-
aussetzungen.
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