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Ausgelatscht nach Afrika
Was tun mit seinen alten Laufschuhen ?

Wohin mit ausgedienten Laufschuhen ? In die Altkleider-
sammlung, in den Mülleimer oder gar zum Sonder- 

Recycling ? Wer Gutes tun will, hat verschiedene Möglich-
keiten, sich seiner alten Laufschuhe zu entledigen.

TEXT: Regina Senften

Spezialisten empfehlen, Laufschuhe nach maxi-
mal tausend Kilometern auszumustern, sobald die 
Dämpfung nachlässt, die Zwischensohle ermüdet 
oder die Stützen der hohen Belastung nicht mehr 
standhalten. Meist sehen solche Schuhe äusser-
lich aber noch vollständig intakt aus. Zu schade 
zum Wegwerfen, und daher stellt sich die Frage : 
Wohin mit solchen Laufschuhen ?

Karitativer Entsorgungsweg
Was bei uns als untauglich oder nicht mehr schön 
genug gilt, wird in Dritte-Welt-Ländern oftmals 
mit Handkuss in Empfang genommen. Deshalb 
gibt es eine Vielzahl karitativer Einrichtungen, 
welche ausgemusterte Kleider und auch Schu-
he sammeln und ins bedürftige Ausland abgeben, 
wo sie noch gerne und lange getragen werden. 
Auch etliche Sportfachgeschäfte in der Schweiz 
üben sich in Wohltat und schicken ausrangier-
te Laufschuhe an persönliche Kontaktpersonen 
nach Afrika. Der Laufschuhspezialist « 4feet » in 

Bern beispielsweise führt regelmässige « rotfüss-
ler Tage » durch. Wer seine « alten » Schuhe im La-
den abgibt, kann mit 20 Prozent Rabatt ein neu-
es Paar kaufen. Die ausgedienten Schuhe finden 
über einen befreundeten Langstreckenläufer des 
Geschäftsinhabers den Weg in eine Sportschule 
nach Eritrea, wo sie den Läufern noch einige Zeit 
gute Dienste leisten. Ähnlich tönt es bei Ryffel 
Running. Dort ist es Lauflegende Markus Ryffel, 
der persönliche Kontakte nach Afrika pflegt und 
ausgemusterte Ware gezielt an Läuferfüsse ver-
teilt. Grundsätzlich empfiehlt es sich also, seinen 
Laufschuh-Händler zu fragen, wie er mit ausge-
mustertem Schuhwerk umgeht. 

Tragezweck muss noch erfüllt sein
Wer für seine Laufschuhe keinen direkten Weg 
in Dritte-Welt-Länder findet, kann seine Utensi-
lien einer Schweizer Textilsammlung übergeben. 
Texaid, die grösste Schweizer Sammelorganisati-
on, sammelt ausgediente Textilien in der ganzen 
Schweiz mittels fix installierten Sammelcontai-
nern und in regelmässigen Strassensammlungen 
( www.texaid.ch ). 

Bei allen karitativen Abgaben gilt es zu berück-
sichtigen, dass das Entsorgen von Abfall in die 
Dritte Welt seit einigen Jahren gesetzlich verboten 

ist. « Es darf ausschliesslich Ware weitergegeben 
werden, die keine nennenswerten Beschädigun-
gen aufweist oder den ursprünglichen Trage-
zweck noch erfüllt », erklärt André Hauser vom 
Bundesamt für Umwelt, Sektion Abfallverwertung 
und –behandlung ( BAFU ). Um sicher zu stellen, 
dass kein « Abfall » auf den Gebrauchtwarenmarkt 
gelangt, sortiert Texaid die jährlich 45 000 Tonnen 
gebrauchter Textilien manuell, bevor sie ins Aus-
land verkauft werden. Der Erlös kommt Schweize-
rischen Hilfswerken wie beispielsweise dem Ro-
ten Kreuz, der Winterhilfe, der Caritas oder dem 
HEKS zugute.

Endstation Kehrichtverbrennung
Laufschuhe, die Löcher oder abgerissene, ab-
getragene Sohlen aufweisen und deshalb nicht 
mehr für den Sport zu gebrauchen sind, gehö-
ren definitiv nicht in den karitativen Gebraucht-
warenmarkt, sondern auf Empfehlung von And-
ré Hauser schlicht in die Kehrichtverbrennung. 
« Das BAFU hat keine Kenntnisse über angewand-
te Verfahren zum Recycling von Bestandteilen von 
Laufschuhen. » Ob es sich aus ökologischer Sicht 
lohnt, einzelne Stoffe eines Laufschuhs zu tren-
nen und gesondert zu rezyklieren, ist fragwürdig. 
Sportschuh-Recyclingsysteme wie beispielswei-
se « reuse a shoe » von Nike, das in zwölf Ländern 
( in Europa : Deutschland, Irland, Grossbritannien, 
Niederlande, Belgien und Frankreich ) installiert ist 
und aus Teilen der Nike-Laufschuhe Materialien 
für Sportanlagen granuliert, sind deshalb primär 
als grünes Marketing und erst in zweiter Linie als 
ökologische Verantwortung zu werten.

Eine originelle Lösung für ausgediente Laufschu-
he hält das virtuelle Sneaker Museum bereit. 
Ein privater Sportschuhsammler fotografiert ge-
brauchte, ausgediente Laufschuhe und hält sie in 
seinen liebevoll gestalteten digitalen Museumsvit-
rinen auf www.sneakermuseum.net  zur virtuellen 
Ansicht bereit. F
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Nach rund 800 – 1000 Laufkilometern gilt : Zum Ein-
satz im Laufsport sind die Schuhe nicht mehr funkti-
onell genug, zum Tragen im Alltag aber noch bestens 
geeignet. Also entweder zur Gartenarbeit verwenden 
oder ab in die Textilsammlung.




