
ausrüstung

1000 Kilometer trägt ein Trainingsschuh den Läufer über Stock 
und Stein. «Bei Athleten, die rund dreimal pro Woche laufen, hält 
ein Laufschuh etwa ein Jahr», sagt Roger Riegendinger. Der 
Mittelstreckler und Geschäftsleiter des 4feet-Laufshops in Bern 
weiss auch, «dass die Zwischensohle, das Hauptdämpfungsele-
ment, bei einem Laufschuh am meisten leidet. Bei einem Vor-
fussläufer kann es aber auch die Aussensohle sein.» Haben 
Läufer eine anormale Fussform wie einen Halux, kann auch das 
Obermaterial schnell Schaden nehmen. 

Wenn sich ein Schuh hart oder sogar steif anfühlt, rät Riegendin-
ger, ihn zu wechseln. Ebenso, wenn das Schuh-Obermaterial 
keinen Halt mehr gibt oder wenn die Aussensohle stark abgelau-
fen ist. Wer nicht sicher ist, ob sein Schuh noch ein paar Kilome-
ter mehr aushält, zeigt ihn am besten in einem Fach geschäft.

Damit Laufschuhe überhaupt die 1000 Kilometer überstehen, 
muss man sie pflegen. Dazu gehört es, sie nach dem Training in 
einem trockenen, gut belüfteten Raum zu lagern. Hitze schadet. 
«Durch die Wärme kann sich der Laufschuh verformen. Das kann 
zu Druckstellen führen», sagt Riegendinger. Laufschuhe also nie 
auf die Heizung legen. 

Schweiss und Schmutz führen dazu, dass Laufschuhe irgend-
wann stinken. Bakterien und Pilze fühlen sich im feuchten Dreck 
besonders wohl. Deshalb sollte man den Schuh nach einem Lauf 
im Matsch reinigen. Und zwar «unmittelbar nach dem Training – 
mit einer Bürste und lauwarmem Wasser», rät Riegendinger. Am 
besten ohne Seife, diese greift den Schuh höchstens an. Beim 
Putzen aber unbedingt die Innensohle oder allenfalls Einlagen 
rausnehmen. Die Einlegesohle darf man auch richtig schrubben. 
Damit die Laufschuhe nach dem Waschen schneller trocknen, 
kann man sie mit Zeitungspapier ausstopfen. 

Auch wenn es Schongänge gibt, sollte man Laufschuhe nicht in 
der Waschmaschine waschen. «Durch die Rotation werden ins-
besondere das Mesh-Material und die Nähte beschädigt», sagt 
Riegendinger. Zudem lassen hohe Temperaturen den Heisskleber 
verflüssigen, wodurch sich die Sohle lösen kann. Auch die Zwi-
schensohlenmaterial kann bei einem Waschgang mit erhöhter 
Temperatur Schaden nehmen. Wer seinen Laufschuh nicht mehr 
zum laufen, sondern nur noch für die Arbeit und Freizeit benützt 
und ihn möglichst wie neu aussehen lassen will, kann es durch-
aus mit einem Waschmaschinen-Schongang versuchen – die 
optische Wirkung ist erstaunlich. F

Tipps zur Laufschuhpflege

So leben Laufschuhe länger
TExT:  Pia SchüPbach

69

10 TippS zur LaufSchuhpfLege
•	Schuhe	nach	dem	Training	in	belüftetem	Raum	lagern.
•	Wenn	nötig	unmittelbar	nach	dem	Training	reinigen.
•	Von	Hand	mit	lauwarmen	Wasser	und	Bürste	(ohne	Seife)	reinigen	
	 (Innensohle	und	Einlagen	vorher	entfernen).
•	Schuhe	nicht	bei	Hitze	(Heizung,	Sonne)	trocknen	lassen.
•	Schuhe	zum	Trocknen	mit	Zeitungspapier	ausstopfen	
	 (wiederholt	wechseln).
•	Schuhe	ausreichend	lange	trocknen	lassen	und	nicht	mit		feuchten	Schuhen	
	 laufen	gehen	(Obermaterial	dehnt	sich	sonst	aus).
•	Laufschuhe	gehören	nicht	in	die	Waschmaschine.
•	Schuhe	austauschen,	wenn	sie	sich	steif	anfühlen	oder	das	Obermaterial	
	 keinen	Halt	mehr	gibt.
•	Ebenfalls	Schuhe	wechseln,	wenn	die	Aussensohle	abgelaufen	ist	
	 (meistens	ab	rund	1000	km).
•	Nicht	immer	mit	dem	gleichen	Schuh	die	Trainings	bestreiten:	Abwechslung		
	 schont	 die	 Sohle	 der	 einzelnen	 Modelle.	 Zudem	 werden	 so	 auch	 Füsse		
	 sowie	die	Muskulatur	des	Läufers	anders	gefordert.	


