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Laufschuhe 2010: Trailrunning ist der grosse Gewinner

Ein Volk von 
Crossläufern?

Der aktuelle Trend im Laufschuhbereich heisst 
Trailrunning. Doch laufen wirklich so viele 
 Menschen querfeldein? Ein Überblick, was Sie im 
neuen Jahr im Laufschuhbereich erwartet.

nd the Winner is – Trailrunning! 
Stolze 44 Prozent beträgt das 
Wachstum, welches der Trailrun
ningbereich 2009 in der Schweiz 
vermelden konnte. Oder in Stück

zahlen ausgedrückt: Rund 130 000 Paar 
Trailschuhe wurden verkauft. 

Und auch der restliche Laufschuhbereich 
muss nicht darben – im Gegenteil, die 
Branche verzeichnete 2009 ein äusserst 
 erfolgreiches Jahr. Total wurden laut dem 
führenden Schweizer Marktforschungsin
stitut GfK 650 000 Paar Laufschuhe ab
gesetzt, 2008 waren es noch 550 000 Paar. 
Das Wachstum insgesamt betrug damit 
rund 18 Prozent, im Segment der All
roundLaufschuhe immerhin 14 Prozent. 

Die beeindruckenden nackten Zahlen be
dürfen allerdings einer gewissen Inter
pretation. Wo genau beginnt Trailrunning 
bzw. was charakterisiert einen Trailrun
ningschuh? «Trailrunning beginnt da, wo 
der Asphalt aufhört», sagt Urs Heller von 
Salomon pragmatisch. Mit anderen Wor
ten: Trailrunning als Begriff ist zwar eine 
relativ junge Wortschöpfung, die Sportart 
aber keine Erfindung der Moderne. Denn 
in der Schweiz rennen die Laufsportler 
schon seit den Achtzigerjahren über Feld
wege und in den Wäldern herum, nur kam 
damals noch niemand auf die Idee, sie als 
Trailrunner zu bezeichnen.

So werden heute unter dem Begriff Trail
running Laufschuhe verkauft, die noch vor 
wenigen Jahren den AllroundTrainings
schuhen zugeordnet wurden. Die Abgren
zung definiert jeder Hersteller selber. Im 
Zuge des Outdoorbooms werden so mehr 
oder weniger herkömmliche Trainings
schuhe mit ein Paar Gumminoppen an den 
Sohlen schnell einmal geschickt in die 
Trailrunningecke positioniert, um auf dem 
Zug mitreiten zu können. Urs Grieder von 
Marka Sport Baden meint dazu etwas pro
vokativ: «Eigentlich brauchen nur OLLäu
fer richtige Trailschuhe, für alle anderen 
reichen Laufschuhe mit gutem Profil.» Das 
Ganze scheint also vor allem eine Definiti
onssache zu sein und vermutlich hat sich 

die Zahl der Läufer, die wirklich quer
beetein laufen, in den letzten Jahren nicht 
wesentlich erhöht.

Doch in Trailrunningschuhen stecken 
mittlerweile nicht mehr nur Läuferfüsse – 
auch Nordic Walker oder Wanderer nutzen 
die komfortable und dennoch robuste Bau
weise der «Offroader» und tragen so zum 
Verkaufsrekord bei. Nur logisch demnach, 
dass bei den Walking und Trekkingschu
hen der Absatz im letzten Jahr rückläufig 
war. Dennoch: Erstaunlich sind das Trail
runningHoch sowie das absolute Wachs
tum bei den Laufschuhen 2009 allemal. 
Von Krise keine Spur, im Gegenteil: Der 
Laufboom hält an und die Laufschuhe ha
ben sich an breiter Front nicht nur im Sport, 
sondern auch in der Freizeit durchgesetzt.

Enorme Vielfalt an Schuhen
Mit ein Grund für diese Entwicklung ist die 
enorme Vielfalt des Angebots. Heute 
spricht man nicht mehr nur von Jogging
schuhen, sondern von Allroundschuhen, 
Wettkampfmodellen, Stabil, Komfort, 
Barfuss und Kräftigungsschuhen, Perfor
mance, Lightweight oder Cushionmodel
len oder eben von Trailrunningschuhen. 

Die Unterteilung in unterschiedliche Kate
gorien hat dazu geführt, dass immer mehr 
Hersteller einzelne Modelle für ganz be
stimmte Einsatzgebiete und Zielgruppen 
konzipieren und diese konsequent konst
ruieren, was schliesslich dem Endverbrau
cher zugutekommt. So gibt es mittlerweile 
auch fürs Gelände agile, reinrassige Wett
kampfmodelle mit flexibler Sohle und gu
tem Grip und nicht nur stabile Allwetter
schuhe. Oder federleichte Rennfinken, 
wasserdichte Allwetterschuhe, raffinierte 
Barfussmodelle (mit dem Nike Free als 
Vorreiter) und eine Vielfalt an Kräftigungs
schuhen (mit dem MBT als Vorreiter).

Neben Trailrunning enorm populär ist der 
«Barfusstrend». Die «natürliche Abrollbe
wegung» und die «Freiheit des Fusses» ha
ben sich im Vokabular der Laufschuhher
steller durchgesetzt. Als Folge davon fragt 
die Kundschaft zunehmend nach Neutral
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schuhen ohne Stützelemente. Sepp Wirth 
vom Sportgeschäft Wirth in Luzern findet 
diese Entwicklung jedoch gefährlich: «Etwa 
80 Prozent der Läufer knicken nach innen. 
Da ist es heikel, wenn die Leute  einen neu
tralen Schuh wollen, nur weil es gerade ‹in› 
ist. Denn meist stehen sie nach einigen Wo
chen wieder im Laden und wünschen dann 
doch einen gestützten Schuh.» 

Der eigentlich sinnvolle Trend hin zu we
niger gestützten Schuhen, in denen die 
Füsse wieder arbeiten müssen, ist in der 
Realität ein zweischneidiges Schwert. Der 
«moderne» Mensch bewegt sich längst 
nicht mehr barfuss fort. Der gewohnte All
tag verläuft praktisch zu 100 Prozent auf 
befestigtem, flachem und geteertem Unter
grund. Die Fuss und Unterschenkelmus
kulatur ist dadurch über Generationen ver
kümmert, sodass ein Laufschuh zwangs
läufig ursprüngliche Funktionen der Füsse 
übernehmen muss. Übergewichtige Läufer 
brauchen daher neben einer Dämpfung 
auch Stabilitätselemente, damit sie ihre Be
wegung kontrollieren können, zumindest 
zu Beginn ihrer Laufkarriere. Und auch 
Läuferinnen mit starken Hohlfüssen oder 
eingesunkenen Fussgewölben sind kaum 
fähig, mit ihren Füssen ohne mechanische 
Unterstützung oder regelmässige Fuss
gymnastik einen natürlichen Bewegungs
ablauf auszuführen.

Die Leichtgewichte legen zu
Dennoch sind leichte, ungestützte und 
kaum gedämpfte Leichtgewichte zuneh
mend gefragt, speziell im Triathlonseg
ment. Für aktive Triathleten sind sowohl 
Stabilschuhe wie auch Trailrunningschuhe 
praktisch kein Thema (auch nicht als Trai
ningsschuhe). Entsprechend sind dort mit 
«Zoot», «Newton», «Ecco», «Erox» oder neu 
«On» diverse Marken vertreten, die sonst 
nur spärlich in den Schuhregalen der klas
sischen Laufschuhhändler auftauchen. 
Leichtgewichtsschuhe sind charakterisiert 
durch eine minimierte Bauweise in jeder 
Beziehung: Kaum Stützelemente, mög
lichst platzsparende und leichte Dämp
fungselemente und eine minimale «Spren
gung». Als Sprengung bezeichnet man die 
Überhöhung der Ferse im Vergleich zum 
Zehenbereich. Je grösser die Sprengung, 
desto höher steht die Ferse hinten im Schuh 
und desto grösser ist das Gefälle im Schuh 
(z. B. wegen massiver Dämpfungselemen
te) von hinten nach vorne. Eine geringe 

Sprengung bedeutet demnach, 
dass der Fuss sehr nah am Bo
den liegt und dadurch sein agi
les und dynamisches Bewe
gungsverhalten am besten 
entfalten kann, wenn es Mus
kulatur und Laufstil erlauben. 
Schwere Fersenläufer hingegen 
stossen mit solchen Leichtge
wichten schnell an ihre Gren
zen.

Nicht nur Gewinner
Im aktuellen Laufschuhmarkt 
gibt es auch Verlierer. Den 
Sprung zum Verkaufsschlager 
nicht geschafft  haben spezifi
sche NordicWalkingModel
le. Der Grund: Stockgänger 
kaufen heute eher leichte und 
robuste Laufschuhe oder Trail
runningschuhe und nicht spe
zielle Walkingschuhe. Und ebenfalls kein 
Hit wurden hochpreisige Luxusmodelle 
wie etwa der Asics Kinsei. Da sei es zu 
schwierig, dem Kunden zu erklären, war
um dieser Laufschuh so viel teurer ist als 
andere, meint Denis Seitz vom St. Galler 
Sportgeschäft Jäckli + Seitz. Dennoch hat 
sich die Zahl der Laufschuhe im Bereich 
von 300 Franken insgesamt erhöht, dies 
nicht zuletzt durch den Einsatz von edlen 
und teuren Obermaterialien (wie z. B. Na
bukLeder) und verstärkten DesignAn
sprüchen.

Fortschritte werden nach wie vor bei der 
Dämpfung erzielt. Gute Dämpfung bei 
möglichst geringem Gewicht und Volu
men, lautet die Vorgabe, die immer besser 
umgesetzt werden kann. Auch in Sachen 
intelligente Dämpfung werden – wenn 
auch noch zaghaft – Verbesserungen er
zielt.

Über alle Laufschuhkategorien betrachtet 
ist Asics weiterhin der unangefochtene 
Leader in der Schweiz vor Adidas, Nike  
und den anderen bewährten Marken. Im 
TrailrunningSegment hingegen hat sich 
nicht ein «Grosser» zuvorderst etab liert, 
sondern mit Salomon eine Firma, die von 
Beginn weg konsequent auf Trailrunning 
gesetzt hat und jetzt sagenhafte 50 Prozent 
Marktanteil in diesem Bereich besitzt. Die 
Grossen haben den Boom schlicht und 
 einfach verschlafen und holen nur all
mählich auf. 

Kaufhilfe wichtig
Doch was bedeutet die doch 
recht unübersichtliche und 
willkürliche Einteilung der 

Laufschuhe in immer 
mehr Spezialschuhe 
nun für den Kunden, 
für Sie als Läufer? Ei

gentlich in erster Linie 
Gutes. Auch wenn Sie 
einen extrem breiten 
Fuss haben, konse
quent nur auf der 
Strasse laufen oder 
im Gegenteil nur 
im hochalpinen 
Gelände unter
wegs sind: Sie 
können sicher 
sein, dass es ga
rantiert einen 

oder mehrere Schuhe gibt, die sowohl Ih
ren Bedürfnissen wie auch Ihren Laufge
wohnheiten und Ihrem Laufstil entspre
chen. 

Ein moderner Laufschuh versucht, allen 
individuellen Eigenheiten seines Trägers 
gerecht zu werden, ihm die Unterstützung 
zu bieten, wo es nötig ist, aber auch dort 
genügend Freiheiten zu gewähren, wo der 
Fuss diese noch wahrnehmen kann. Die ei
nen haben z. B. ganz schlanke Füsse mit ei
nem funktionierenden Fussgewölbe, ande
re hingegen breite KnickSenkfüsse, die 
eine spezielle Schuhform erfordern. Und 
nicht zuletzt entscheiden auch die Ästhe
tik und Extravaganz beim Kaufentscheid 
mit. 

Der wichtigste Tipp lautet daher: Kaufen 
Sie – ausser wenn Sie genau wissen wel

ches Modell – Ihre Laufschuhe nicht ein
fach so ab «Stange», sondern gehen Sie ins 
Fachgeschäft. Nehmen Sie ein abgenutztes 
Paar Laufschuhe mit, lassen Sie sich bera
ten und probieren Sie mehrere Modelle aus. 
Gehen Sie ruhig in zwei drei Geschäfte, 
wenn Sie kein bevorzugtes Fachgeschäft 
haben, denn nicht alle Händler haben das 
gleiche Sortiment an Lager. 

Die bekannten Markenschuhe zeichnen 
sich durchwegs durch einen hohen Quali
tätsstandard aus. Entscheidend ist schluss
endlich, ob aus der Berücksichtigung der 
Faktoren Einsatz gebiet, Laufstil, Lauftech
nik, Körperstatus und Fusseigenschaften 
die passenden Schlüsse gezogen werden. 
Das universelle Attribut «bester Lauf
schuh» hat längst  ausgedient, vielmehr gilt 
es, den besten Schuhe für genau Ihren  
Fuss zu finden! F
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Viel Bewährtes, immer hochwertigere Materialien, dazu vermehrt Schuhe für ein 
 bevorzugtes Einsatzgebiet und ganz bestimmte Läufertypen: So kann der aktuelle  
Stand bei den Laufschuhen kurz zusammengefasst werden. Im Bild rechts ein 
Beispiel einer Innovation, der Brooks Green Silence, der zu 75 Prozent aus recycelten 
Materialien besteht.
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