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Laufschuhtrends 2014

Fertig
mager?

Die Laufschuhindustrie hat in jüngster Vergangenheit ihre Modelle kontinuierlich 
abgespeckt und aufs Minimum getrimmt. Doch jedes Extrem provoziert eine  
Gegentendenz. Folgt jetzt auf den Barfuss-Hype eine neue Dämpfungseuphorie? 
Sicher ist: So gross war die Laufschuhpalette noch nie. Eine Bestandesaufnahme.
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teXt: ANDREAS GONSETH

b Politik, Gesell-
schaft oder Mode: 
Jede extreme Facette 
verursacht eine Aus-
prägung in die Ge-
genrichtung. Dieses 
«Naturgesetz» zeigt 

sich dieses Jahr auch im Laufschuhmarkt. 
Wurde in den letzten Jahren vorwiegend 
an allen Ecken und Enden Material ge-
spart, um das Laufgefühl direkter und dy-
namischer zu gestalten, kommen neu als 
Gegenentwurf zum Barfuss- und Natural 
Running-Trend wieder Modelle in die Ver-
kaufsregale, die deutlich mehr Sohle unter 
dem Fuss haben.

Der markanteste Vertreter der Oversize-
Gattung ist «Hoka One One», eine ur-
sprünglich von zwei Salomon-abtrün-
nigen französischen Ultraläufern gegrün-
dete und mittlerweile amerikanische Fir-
ma. Hoka-Laufschuhe sind allesamt mit 
einer voluminösen und optisch äusserst 
prägnanten Sohle ausgestattet. Der Fuss 
liegt dadurch nicht nah am Boden für 
einen direkten Bodenkontakt, sondern 
zentimeterweise davon entfernt. Hokas 
Fokus liegt auf der Dämpfung und der Ab-
rollbewegung. Entsprechend positioniert 
sich der Aufsteiger eher im Marathon-, Ul-
tra- und Trailrunning-Bereich, also dort, 
wo der Komfort und ein schonendes Lau-
fen manchmal entscheidender sind als die 
direkte Kraftübertragung (vgl. Box «Wie 
viel Dämpfung braucht ein Laufschuh?» 
rechts). 

Mehr Volumen bedeutet aber nicht au-
tomatisch klobig und schwer. Anders als 
die früheren Dämpfungsschuhe mit ih-
rer grossen Fersenüberhöhung überra-
schen Hoka-Schuhe mit erstaunlich dy-
namischen Laufeigenschaften. Der Grund 
dafür liegt in der Leichtigkeit der Schu-
he und den tiefen Sprengungskennziffern, 
die im einstelligen Millimeter-Bereich lie-
gen (vgl. Box «Laufen wie barfuss» S. 32). 
Der Fuss liegt im Hoka zwar weit weg 
vom Boden, aber fl ach in der Sohle ver-
senkt und rundum eingebettet, fast wie 
in einem Luftkissen. Die Sohle ist ein Mix 
aus einer neuartigen Gummimischung 
und bewährtem EVA-Material und sorgt 
– vor allem bei Fersenläufern – auf langen 

Strecken und bergabwärts für ein komfor-
tables Laufgefühl. 

Modernste Materialien
Auch andere Hersteller setzen wieder 
vermehrt auf mehr Volumen unter dem 
Fuss. Mit ein Grund für diese Tendenz 
sind hochtechnologische Materialien, die 
trotz mehr Grösse nicht automatisch auch 
mehr Gewicht mit sich bringen und äus-
serst leistungsfähig sind. So werden die 
Kennzahlen der Zwischensohlen immer 
besser, beispielsweise bezüglich Elasti-
zität und Rückstellfähigkeit. Adidas mit 
Boost und Nike mit Lunar haben diesbe-
züglich einiges ausgelöst. Aber auch an-
dere Hersteller tüfteln fl eissig an immer 
neuen Materialien. Das traditionelle EVA 
wird dadurch langsam aber sicher ver-
drängt und vermutlich in einigen Jahren 
ganz aus dem Laufschuhbau verschwun-
den sein. Auch beim Obermaterial geht 
die Entwicklung weiter, das Material wird 
elastischer, anpassungsfähiger und leich-
ter, die Passform immer bequemer. 

Hat der Sandwichbau ausgedient?
Überraschenderweise gibt es mit wenigen 
Ausnahmen (z. B. Springblade von Adidas) 
aktuell wenig Extravaganzen im Lauf-
schuhbau, und noch erstaunlicher: An-
ders als im übrigen Leben ist die Elektro-
nik vorerst wieder aus den Laufschuhen 
verschwunden. Interessant an der ganzen 

Entwicklung: Die Hersteller verabschie-
den sich immer mehr von den früheren 
Sandwichkonstruktionen mit den klassi-
schen Stabilisierungs- und Dämpfungs-
elementen im Modularsystem und setzen 
auf eine einheitlich durchgezogene Zwi-
schensohle. Damit können die Schuhe im-
mer noch leichter und schlanker gebaut 
werden. Eine Ausnahme macht Marktfüh-
rer Asics, der weiterhin auf die Sandwich-
bauweise setzt. Der japanische Schuhgi-
gant begründet dies mit dem Anspruch, 
durch das «Baukastenprinzip» den Fakto-
ren Stabilität, Stützung und Führung am 
besten gerecht werden zu können. Dem 
Leichtbautrend hingegen steht Asics auch 
heute noch skeptisch gegenüber.

Analog der Forderung, dass der Komfort 
eines Laufschuhs massgeblich der Ver-
letzungsprophylaxe dient, wird von allen 
Herstellern der Passform grosse Bedeu-
tung beigemessen. Asics beispielsweise 
baut ihre Schuhe auf unterschiedlichen 
Leisten – je nach Einsatzgebiet und Ge-
schlecht. Der Leist ist im Schuhbau für die 
Dreidimensionalität des Schafts und da-
mit wesentlich für einen guten Sitz ver-
antwortlich. Der Leist bestimmt aber auch 
den Charakter des Schuhs. Vor allem Sta-
bilschuhe werden auf geraden oder nur 
leicht gebogenen Leisten gebaut, Wett-
kampfschuhe für ein dynamisches Abrol-
len hingegen auf stark gebogenen Leisten. 

O

Wenn es um die Dämpfung eines Laufschuhs geht, sind drei Haupt-
kriterien zu berücksichtigen:

GESUNDHEIT: In den Achtzigerjahren hiess es: Je mehr Dämp-
fung, desto weniger Belastung beim Aufprall und folglich desto 
geringer das Verletzungsrisiko. Diese Ansichten sind aber längstens 
verjährt; heute weiss man, dass die Beanspruchung von biologi-
schen Strukturen wie Knochen, Knorpel, Bänder und Sehnen nur 
minimal von den Dämpfungseigenschaften einer Sohle abhängig 
sind. Im Gegenteil: Die Dämpfungseuphorie der Achtzigerjahre mit 
einer starken Erhöhung der Ferse im Vergleich zum Vorfuss hat die 
Einwärtsbewegung des Fusses nach dem Bodenkontakt (Pronation) 
verstärkt und zu einer ungünstigen Hebelwirkung geführt. 

KOMFORT: Neue Untersuchungen zeigen, dass der Komfort eines 
Laufschuhs die Verletzungsanfälligkeit positiv beeinfl usst. Je kom-
fortabler sich ein Läufer in seinem Schuh fühlt, desto besser. Eine 
gute Dämpfung kann ein Faktor für ein komfortables Laufgefühl 
sein, muss aber nicht, denn geübte Läufer mit gut ausgebildeter 
Fussmuskulatur empfi nden auch Barfussschuhe als komfortabel, 
zumindest über kürzere Distanzen. Die Gleichung «je mehr 
Dämpfung, desto komfortabler», gilt also nur bedingt. Für eine 
gute Dämpfung spricht allerdings die Tatsache, dass die Aufprall-
kräfte im Laufsport die Muskelarbeit, Müdigkeit, Leistung wie 
auch das Komfortgefühl mit fortschreitender Dauer einer Belastung 
signifi kant beeinfl ussen. Je länger eine Laufbelastung dauert, 
desto positiver wird eine gute Dämpfung wahrgenommen.

GESCHWINDIGKEIT: Mit Dämpfung wird Energie vernichtet; das 
ist ein physikalisches Grundgesetz. Dämpfung macht einen Schuh 
daher prinzipiell langsamer. Ein Sprinter wird nie mit gedämpften 
Schuhen über die Tartanbahn fl itzen, sondern immer steife Schuhe 
tragen, die eine möglichst direkte Kraftübertragung gewährleisten. 
Möglichst fl ache, leichte und abgespeckte Wettkampfschuhe mit 
nur minimalen Dämpfungseigenschaften werden im Leistungssport 
bis hin zur Marathondistanz getragen. Erst im Ultrabereich kommen 
die Eigenschaften von gut gedämpften und auch im ermüdeten 
Zustand komfortablen Schuhen zum Tragen. Etwas anders sieht 
es im Hobbysport aus, zumindest im Ernstfall. Da kann es bereits 
bei Wettkampfdistanzen ab einer Stunde (also ab rund 12 km 
Laufdistanz und länger) durchaus zweckmässig (und in diesem Fall 
daher auch schneller) sein, ein besser gedämpftes Modell einem 
Wettkampfschuh vorzuziehen, damit die Muskulatur weniger schnell 
ermüdet. Grundsätzlich gilt: Je weniger Material am Schuh, desto 
kräftiger sollte die Fussmuskulatur des Trägers ausgebildet sein.

Komfort ist beim Laufschuh wichtig, aber nicht alles

Wie viel Dämpfung 
braucht ein Laufschuh?

Mehr Blickfang und Lifestyle-Schuh 
als ernsthaftes Trainingsmodell: 

Springblade von Adidas.

Bringt neuen Schwung 
in die Zwischensohle: 
Das Boost-Material 
von Adidas (im Bild der 
Supernova Glide). 

Laufschuhe werden 
immer mehr auch zum 

Mode-Accessoire: 
Helios von La Sportiva.

Wuchtige Optik, aber 
erstaunlich leicht-

füssiges Laufverhalten: 
Hoka Bondi.
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Die Anzahl verwendeter Leisten ist nicht 
zuletzt eine Kostenfrage. Einzelne Her-
steller sparen diesbezüglich und fertigen 
auch heute noch alle Modelle auf dem 
gleichen Leist und nicht einmal getrennt 
nach Frauen- und Herrenleist. Dass da-
durch nicht alle Fussformen und indivi-
duellen Ansprüche gleichzeitig befriedigt 
werden können, liegt auf der Hand. Da-
für werden bezüglich Obermaterial grosse 
Anstrengungen unternommen; die meis-
ten Modelle überzeugen mit einem satten 
und elastischen Sitz. 

Diversifi zierung der Laufschuhpalette
Trotz des neuen Trends zu mehr Volu-
men: Leichtgewichtige und abgespeckte 
Schuhe werden auch 2014 einen grossen 
Teil des Laufschuhsortiments ausma-
chen. Voluminös gebaute Schuhe wer-
den die Leichtbauweise nicht verdrängen, 
sondern ergänzen. Die Laufschuhindus-
trie hat realisiert, dass ein erstrebenswer-
ter aktiver und direkter Laufstil zwar vie-
le Vorteile besitzt, aber doch nicht immer 
das Mass aller Dinge ist und auch nicht 
von allen realisiert werden kann. Leich-
te Schuhe erfordern gesunde Füsse, eine 

saubere Lauftechnik und eine kräftige 
Fuss- und Beinmuskulatur. Viele Hob-
byläufer laufen zwar immer länger und 
weiter, vernachlässigen aber begleiten-
de Kräftigungsmassnahmen. Leichtge-
wichtige Schuhe kräftigen zwar Fuss- 
und Unterschenkelmuskulatur, erfordern 
aber eben genau auch eine starke Mus-
kulatur, wenn man ausschliesslich damit 
laufen will. Für schwere Läufer oder auch 
Läufer mit Fuss- oder Gelenksproblemen 
sind Leichtgewichtsfi nken als Haupttrai-
ningsschuh daher kaum geeignet, sie be-
nötigen vielmehr Schuhe, die den nötigen 
Support und Komfort bieten auch bei län-
geren Läufen. 

Was ist besser?
Die aktuelle Dynamik des Laufschuh-
markts mit zahlreichen neuen Herstellern 
kann dem Kunden nur recht sein, denn 
das ganze Sortiment wird dadurch noch 
einmal vielseitiger. Vollmundige Verspre-
chungen seitens der Hersteller bezüglich 
Energy-Return, effi zienterem Laufen oder 
gesundheitlichen Vorzügen sollten aber 
nur mit Vorsicht genossen werden, meist 
sind die wissenschaftlichen Beweise dafür 

nicht oder unvollständig vorhanden, aus 
dem Zusammenhang gerissen – und ohne-
hin nicht pauschal übertragbar. 

Die Markenvielfalt macht die richtige 
Schuhwahl auch etwas schwieriger. Es 
stellen sich Fragen wie: Welche Strategie 
und Bauweise verspricht am meisten und 
passt am besten zu den eigenen Bedürf-
nissen? Und wie kommt man als Läufer 
zu seinem Traumschuh? Die Antworten 
sind nicht immer einfach. Ein Grundge-
setz im Laufschuhbau gilt heute wie ges-
tern: Den idealen Schuh für jede Situation 
und jeden Träger gibt es nicht – und wird 
es auch nie geben! Denn schlussendlich 
ist es im Laufsport ähnlich wie in ande-
ren Sportarten. Wer als Skifahrer im Pul-
verschnee mit einem ultrabreiten Free-
ride-Ski vor lauter Fahrgenuss Jubel-
schreie von sich gibt, wird bei einem Ab-
stecher auf eine harte Piste mit dem glei-
chen Ski verzweifeln, weil er denselben 
nicht mehr unter Kontrolle hat. Oder im 
Radsport: Kein Gümmeler wird auf die 
Idee kommen, mit seinem Rennrad einen 
Wurzeltrail hinunterzufahren, ebenso-
wenig wie der Mountainbiker mit seinem 
«Fully» Lust auf eine 200-km-Ausfahrt auf 
der Strasse haben wird. 

Auf den Laufsport übertragen bedeu-
tet dies: Jedes Einsatzgebiet prädestiniert 
eine bestimmte Schuhkonstruktion; dazu 
kommen die individuellen Unterschiede 
der Schuhträger bezüglich Leistungsfä-
higkeit, Gewicht, Körpergrösse, Fussform 
und Laufstil, die Länge der zu absolvie-
renden Strecke oder auch die Witterungs-
verhältnisse. Naheliegenderweise ist es 
aufgrund dieser zahlreichen Begleitfak-
toren nicht möglich, einen Schuh für al-
les zu haben. Wohl aber vielleicht meh-
rere Schuhe und dabei für jeden Einsatz 
einen. Der leichte Strassenfl itzer für den 
kurzen Stadtlauf, der stabile und dennoch 

Als «Sprengung» wird im Laufschuhbereich der 
Niveau-Unterschied zwischen Ferse und Vorfuss 
bezeichnet (in mm angegeben). Beim mensch-
lichen Fuss ohne Schuh beträgt die Sprengung 
naturgemäss 0 mm. Reinrassige Barfussschuhe 
orientieren sich am menschlichen Fuss, daher 
besitzen sie keine oder höchstens nur eine ganz 
minime Sprengung! Auch moderne Trainings- 
wie Wettkampfschuhe haben die Sprengung im 

Geringe «Sprengung» hat sich durchgesetzt

Laufen wie barfuss
Vergleich zu früher deutlich reduziert, üblich sind 
mittlerweile Sprengungskennzahlen im einstelligen 
Millimeterbereich. In der Dämpfungseuphorie der 
Achtziger- und Neunzigerjahre hingegen wurden 
durch die massive Fersenüberhöhung Schuhe kon-
struiert, die eine Sprengung bis 20 mm aufwiesen. 
Eine fl achere Sprengung provoziert eine Veränderung 
der Lauftechnik tendenziell in Richtung Mittel- und 
Vorfuss, was zu einem aktiveren Laufen führt.

Jeder Fuss ist anders und braucht einen anderen Laufschuh. Die 
einen haben ganz schlanke Füsse mit einem funktionierenden 
Fussgewölbe, andere hingegen breite Knick-Senkfüsse, die eine 
ganz andere Schuhform erfordern. Laufschuhe müssen in erster 
Linie sitzen, ein bequemes Gefühl vermitteln und zum eigenen 
Laufstil und den eigenen Fähigkeiten passen. Wer mehr als zwei- 
bis dreimal pro Woche läuft, sollte nicht nur Trainingsinhalte und 
-dauer variieren, sondern je nach Einsatz auf ein zweites oder gar 
drittes Paar Laufschuhe zurückgreifen können. So fi nden Sie den 
passenden Schuh:

1 Einsatzgebiet defi nieren: Wofür brauchen Sie einen neuen 
Laufschuh? Zum Strassentraining, zum Trailrunning quer 
durch den Wald, nur bei Sonnenschein oder auch im Regen? 
Wollen Sie einen Winterschuh oder ein Wettkampfmodell?

2 Beratung: Nehmen Sie sich genügend Zeit und suchen Sie 
ein Fachgeschäft mit kompetenter Beratung. Am besten 
nehmen Sie einen getragenen Laufschuh mit. Geben Sie an, 
wie häufi g, unter welchen Bedingungen und auf welchem 
Untergrund Sie am meisten trainieren. Auch die Konstitution 
(Gewicht) spielt bei der Schuhwahl eine Rolle.

3 Fusstyp ermitteln: Haben Sie einen schmalen oder breiten 
Fuss, einen Normal-, Senk-, Platt-, Spreiz- oder Hohlfuss? 
Der Spezialist ermittelt mit einem Fussspiegel rasch und 
kompetent Ihren Fusstyp. Informieren Sie den Verkäufer 
auch über anatomische Besonderheiten (z. B. Fersensporn, 
Hallux, Hammerzehe usw.).

4 Richtige Grösse wählen: Ziehen Sie geeignete Trainingssocken 
an und probieren Sie die empfohlenen Schuhe. Im Stehen 
sollte noch 1 cm Platzreserve vor den Zehen vorhanden sein. 

5 Laufstil erkennen: Testen Sie den Schuh am besten vor dem 
Geschäft (oder allenfalls auf dem Laufband) und laufen Sie 
so, wie Sie es sich gewohnt sind. Der Experte sieht, welchen 
Laufstil Sie haben, ob Sie auf der Ferse, auf dem Mittel- oder 
Vorfuss landen und ob Sie normal (Pronation) oder zu stark 
(Überpronation) nach innen knicken oder auf der Schuhaussen-
kante landen und zu schwach eindrehen (Supination).

Umfassende Beratung sinnvoll

5 Tipps zum Schuhkauf

Eigenschaften: Barfussschuhe haben in den letzten Jahren 
gewaltig Aufschwung erhalten. Beim natürlichen Barfusslaufen 
nutzt der Körper wie ein intelligenter Stossdämpfer alle seine natür-
lichen und aktiven Dämpfungsmechanismen, um die verschiedens-
ten Bodenverhältnisse meistern zu können. Reinrassige Barfuss-
schuhe wollen dem Fuss das natürliche Barfusslaufen ermöglichen 
und bieten ihm daher ausser einer schützenden Hülle und einer 
griffi gen Sohle möglichst wenig. Also keine oder kaum Dämpfung, 
keine Stützen, kein Fussbett! Die Folge: Die Füsse müssen selber 
arbeiten, wodurch die Fussmuskulatur gefordert und gestärkt wird. 
Einsatzgebiet: Auf der Strasse oder Feldwegen und für eher kür-
zere Laufeinheiten geeignet wie auch im Alltag. Trotz unbestrittener 
Vorteile hält sich die effektive Kräftigung bei einigen Modellen 
in Grenzen, am effektivsten ist immer noch Barfusslaufen im Gras. 
Läufertyp: Barfussschuhe bieten eine wertvolle Kräftigungs-
alternative, Läufer mit Problemfüssen sollten sich allerdings 
sorgfältig an die spezielle Belastung herantasten.

Eigenschaften: Trotz Leichtbauweise und reduzierten Dämpfungs- 
und Stützeigenschaften zielt diese Kategorie auf den Massenmarkt. 
Lightweight-Schuhe besitzen eine hohe Flexibilität im Mittel- und 
Vorfuss und vermitteln ein leichtes und direktes Laufen. Die Sprengung 
der Schuhe ist nicht 0 mm wie bei reinrassigen Barfussschuhen, wird 
aber möglichst tief gehalten, um ein aktives und dynamisches Laufen 
zu gewährleisten. Leichtgewichte ohne bestimmte Kennzeichnung 
sind für Normalfüsse konstruiert und sollen dem Läufer eine natürliche 
Abrollbewegung ermöglichen (daher werden sie von zahlreichen 
Herstellern auch als «Natural-Running»-Schuhe bezeichnet).
Einsatzgebiet: Für schnelle Trainings- und Tempoläufe geeignet sowie 
für Wettkämpfe auf der Strasse. Oder zur Abwechslung als Zweitschuh.
Läufertyp: Läufer mit problemlosen Füssen, leichte und gut trainierte 
Läufer. Für schwerere Läufer eher ungeeignet oder nur als Zweitschuh 
punktuell einsetzbar. 

KrÄFtigUNgSSCHUHe 
(BArFUSSSCHUHe) LigHtWeigHt-

trAiNer

Geschäft (oder allenfalls auf dem Laufband) und laufen Sie 
so, wie Sie es sich gewohnt sind. Der Experte sieht, welchen 
Laufstil Sie haben, ob Sie auf der Ferse, auf dem Mittel- oder 
Vorfuss landen und ob Sie normal (Pronation) oder zu stark 
(Überpronation) nach innen knicken oder auf der Schuhaussen-
kante landen und zu schwach eindrehen (Supination).

Trotz Leichtbauweise und reduzierten Dämpfungs- 
und Stützeigenschaften zielt diese Kategorie auf den Massenmarkt. 
Lightweight-Schuhe besitzen eine hohe Flexibilität im Mittel- und 
Vorfuss und vermitteln ein leichtes und direktes Laufen. Die Sprengung 

LigHtWeigHt-
trAiNer

agile Trailschuh fürs Gelände, der komfortable Roller für den 
Marathonlauf und im Alltag den kräftigenden Barfussschuh. 

Es ist also durchaus lohnenswert, sich Gedanken darüber zu 
machen, wofür man seine Laufschuhe braucht und diese dem 
Einsatz entsprechend auszuwählen. Im Folgenden ein Über-
blick über die gängigen Laufschuhkategorien, die im Han-
del anzutreffen sind. Dabei zu beachten ist, dass die Gren-
zen zwischen den einzelnen Kategorien fl iessend sind und 
in erster Linie als Orientierungshilfe dienen sollen. F

Jeder Laufstil ist individuell 
und einmalig.
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Eigenschaften: Neutrale Trainingsschuhe sind ohne grosse Stabilisati-
onselemente, dafür mit einer guten Dämpfung ausgestattet. Sie bieten 
einen guten Kompromiss zwischen Stabilität, Dämpfung, Führung, 
Robustheit und Flexibilität. Neutralschuhe lassen ein natürliches Abroll-
verhalten zu und bieten dennoch einen guten Halt. Neutrale Laufschuhe 
sind eigentliche «Allrounder», nirgends spezifi sch ausgerichtet, aber 
von Allem etwas. Sie eignen sich (wie auch Stabilschuhe) für Läufer, 
die nur einen Schuh einsetzen möchten. Unter Neutralschuhe fällt auch 
die aufkommende Gattung Laufschuhe mit Oversize-Sohlen und guten 
Rolleigenschaften, geeignet für alle, die (auf langen Einheiten) etwas 
mehr Substanz schätzen und eine elastische Dämpfung wünschen.
Einsatzgebiet: Universaleinsatz 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 beim Aufprall auf den Boden leicht verstärkt nach innen 
abknicken. 

Eigenschaften: Wettkampfschuhe sind noch einmal 
leichter und schlanker als Lightweight-Trainer, kaum 
oder nur noch durch die Sohle gedämpft und sie 
weisen keine Stabilitätsstützen auf. Sie sind äusserst 
fl exibel (Torsion), haben eine geringe Sprengung und 
werden auf einem stark gebogenen Leist gebaut, 
damit sie einen dynamischen Bewegungsablauf und 
eine direkte Kraftübertragung ermöglichen. Durch 
die Leichtbauweise ist die Lebensdauer von Wett-
kampfschuhen eingeschränkt (rund 300-600 km).
Einsatzgebiet: Klassische Wettkampfschuhe sind 
mit ihrem Sohlenprofi l vorwiegend für Teerstrassen 
ausgerichtet und bieten im Gelände zu wenig Halt. 
Läufertyp: Wettkampfschuhe bieten sich für gut 
trainierte Läufer an, die einen problemlosen Fuss 
besitzen, häufi g Wettkämpfe bestreiten und tech-
nisch gut laufen. Für Einsteiger sind sie nur für kurze 
Distanzen geeignet. Wer Problemfüsse hat oder zu 
den schwereren Läufern zählt, sollte auf allzu leichte 
Schuhe verzichten.

Eigenschaften: Stabilitätsschuhe weisen an der Schuhinnen-
seite Stützelemente gegen die Überpronation auf und sind mit 
Dämpfungselementen sowohl im Vor- wie auch Rückfussbereich 
ausgestattet. Dadurch kontrollieren sie den Bewegungsablauf 
während des Abrollvorgangs. Stabilitätsschuhe werden auf einem 
geraden oder nur leicht gebogenen Leist gebaut und besitzen daher 
eine nur schwache Taillierung auf der Schuhinnenseite. 
Einsatzgebiet: Schuhe mit einer Pronationskontrolle können auf 
allen Distanzen eingesetzt werden. Die Aussensohle ist meist mit 
einem beständigen Allroundprofi l bestückt für den Dauereinsatz auf 
Strasse und im gemässigten Gelände.

Eigenschaften: Trailschuhe gibt es in allen Varianten, vom leichten 
Rasenfl itzer bis hin zum stabilen Geländeschuh, der auch im Hochge-
birge auf Schotter getragen werden kann und wasserabweisend oder 
gar wasserdicht ist. Trailschuhe suchen den «direkten» Bodenkontakt, 
damit die Gefahr des Umknickens möglichst gering ist. Das Obermate-
rial ist robust, die Aussensohle stark profi liert für guten Grip. Sie sind 
grundsätzlich weniger gedämpft als Allroundschuhe, da der weiche 
Untergrund (Wald, Wiese, Kies) bereits eine natürliche Dämpfung bietet.
Einsatzgebiet: Je nach Bauweise und Sohlenprofi l auf allen Strecken 
abseits der Strasse einsetzbar. 

NeUtrALe trAiNiNgSSCHUHe 
(ALLrOUNDSCHUHe)

WettKAMPFSCHUHe

StABiLSCHUHe (BeWegUNgSKONtrOLLSCHUHe)

trAiLSCHUHe

Läufertyp: Schwerere Läufer, Überpronierer und Menschen mit einem 
schwach ausgebildeten Fussgewölbe sind mit einem Stabilitätsschuh gut 
bedient. Damit wird ihre Fussbewegung besser kontrolliert und geführt.

Läufertyp: Für Läufer, die gerne abseits von Teerstrassen unter-
wegs sind. Wichtig für die passende Wahl sind das bevorzugte 
Laufgelände und die muskulären Voraussetzungen.


