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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Sind Sie begeisterter Läufer, gar Mara-
thonläuferin? Dann müssen wir Sie
wohl kaum dazu überreden, die Lauf-

schuhe zu schnüren und loszulaufen. Aber
wenn Sie 40, 50 oder mehr Kilometer die
Woche laufen, finden Sie dann auch noch
die Zeit, ihren Bewegungsapparat einmal
völlig anders zu fordern?

Eines der Geheimnisse einer Paula Rad-
cliffe ist der hohe Stellenwert von laufspezi-
fischen Technikübungen, von unkonventio-
nellen Bewegungsabläufen, mit denen sie
ihren Körper auf die unbarmherzige Bela-
stung eines Marathonlaufs vorbereitet. Die
schnellste Marathonläuferin der Welt spult
nicht nur Kilometer ab, sondern fördert
ebenso konsequent ihre Koordinationsfähig-
keit und die Vielseitigkeit ihrer Muskulatur.
Sie schlägt damit zwei Fliegen auf einen
Streich: Erstens erhöht ein vielseitiges Trai-
ning die Belastbarkeit des Bewegungsappa-
rates und vermindert dadurch die Verlet-
zungsgefahr und zweitens macht eine vielsei-
tige Koordination schlicht schneller. Es
bringt mehr, anstelle eines fünften stündigen
Lauftrainings ein 40-minütiges Laufübungs-
programm durchzuführen.

Laufen fordert, aber fördert nur bedingt

Mit dem Laufen ist es eigentlich eine ver-
flixte Sache. Zu Beginn scheint es, dass Lau-
fen die einfachste Sache der Welt ist und we-

der Vorkenntnisse noch spezifisches Trai-
ning nötig seien, um zufrieden und glücklich
seine Runden zu drehen. Und tatsächlich
gibt es viele Läuferinnen und Läufer, die
über viele Jahre zwei-, dreimal die Woche
laufen ohne jegliche Beschwerden. Doch
ehrlich gesagt brauchen Sie etwas Glück,
wenn Sie dazu gehören. Denn wenn das
Trainingsvolumen ein gewisses Mass erreicht
hat, ist langfristig die Gefahr gross, dass man
eine Verletzung einfängt, wenn nicht alle an
der Laufbewegung beteiligten Muskeln har-
monisch zusammenspielen. Oder aber man
kann das umfangreiche Lauftraining nicht in
die gewünschte Leistung umsetzen. 

Wenn Sie bei jedem Schritt nur eine ganz
minime Ausweichbewegung ausführen, weil
die Rumpfmuskulatur zu schwach ist oder ir-
gendwo sonst eine Einseitigkeit besteht, und
Sie jahrelang so laufen, kann diese Aus-
weichbewegung irgendwann dazu führen,
dass ihr persönliches «Gesundheitsfass»
überläuft. Wie bei einer Eieruhr läuft die
Zeit, in welcher der Körper ungünstige Bela-
stungen kompensieren kann, früher oder
später ab, es beginnt zu zwicken und man ist
erstaunt, wie langwierig der Heilungsprozess
wird, weil sich die Suche nach den Ursachen
oft als sehr schwierig gestaltet.

Um dem entgegenzuwirken, sollte der
Läufer daher nicht nur laufen, sondern eben
auch ein- und zweibeinig hüpfen, seitlich
springen oder seine Beine und seinen Ober-
körper verdrehen – das ganze Repertoire

eben, zu dem unsere Beine fähig sind. Das
Laufen an sich fordert zwar den Bewegungs-
apparat in verstärktem Masse, aber die posi-
tiven Wirkungen regelmässigen Laufens be-
treffen vorwiegend das Herz-Kreislaufsy-
stem, sprich die Ausdauerfähigkeit. Die mus-
kulären Voraussetzungen muss man sich mit
anderen Trainingsformen schaffen.

Kaum Drehbewegungen im 

Ausdauersport

Vor allem Drehbewegungen im Rumpfbe-
reich sind im Ausdauersport eine rare Sache.
Beim Laufen oder Radfahren verlaufen die
Bewegungen mehrheitlich gleichförmig und
frontal nach vorne gerichtet. Schwimmer,
Langläufer oder auch Inline-Skater haben
zwar bereits wesentlich mehr Dynamik in ih-
rer Oberkörperarbeit, aber auch sie gleiten
und rollen hauptsächlich mit konstantem
Tempo und gleichmässiger Muskelbelastung.
Was dem Hobby-Ausdauersportler fehlt sind
schnelle Bewegungen. Bewegungen mit ab-
rupten Richtungsänderungen und Bewegun-
gen mit Drehungen im Rumpfbereich.

In dieser Beziehung sind die Fussballer für
einmal gute Vorbilder. Durch die ständigen
Stop-and-go-Bewegungen, die schnellen
Richtungswechsel und Antritte (vor allem auf
der Flucht vor den gegnerischen Fans…) wird
ihre Bein- und Rumpfmuskulatur vielseitig
gefordert. Etwas mehr «Fussballer-Bewegun-
gen» würden in gemässigtem Umfang auch 
jedem Läufer gut tun. Das bringt nicht nur
mehr Pep ins Training, sondern auch mehr
Pep in Ihre Beine. Mit einem regelmässigen
«Rasenprogramm» fühlen Sie sich spritziger
und frischer auf der gewohnten Laufrunde.

Auf der folgenden Seite haben wir ein 
etwas unkonventionelles Übungsprogramm
zusammengestellt. Alles, was es dazu
braucht, ist ein Stück Rasen. Unser Tipp:
Einmal pro Woche ausprobieren.

Verlassen Sie für einmal Ihre gewohnte Trainings-

runde und versuchen Sie, Ihre Fuss- und Beinmus-

keln an andere Bewegungen zu gewöhnen – es

lohnt sich! Ein etwas anderes Übungsprogramm.
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Einlaufen/Aufwärmen

Übersetzen
Ausführung: Seitlich übersetzen, abwechs-
lungsweise mit dem Bein vorne und hinten
überkreuzt. 
Wichtig: Mit Oberkörper und Armen gegendre-
hen, möglichst weites Überkreuzen.
Anzahl/Wiederholungen: Pro Seite 20 Schritte,
3 Wiederholungen.

Skipping
Ausführung: Knie abwechslungsweise in einem
schnellen Rhythmus anheben bis in die Hori-
zontale. Oberkörper aufrecht, kräftiger Armein-
satz, Blick nach vorne. 
Wichtig: Hüfte stabil halten, kurze Bodenkon-
taktzeit.
Anzahl/Wiederholungen: 30–40 Ausführungen,
3 Wiederholungen (im Wechsel mit Anfersen).

Anfersen
Ausführung: Ferse abwechslungsweise in einem
schnellen Rhythmus hinten anheben bis auf
Höhe des Gesässes. Oberkörper aufrecht, 
Blick nach vorne. 
Wichtig: Nicht in Vorlage geraten mit Oberkör-
per, Ferse möglichst hoch halten.
Anzahl/Wiederholungen: 30–40 Ausführungen,
3 Wiederholungen (im Wechsel mit Skipping).

Spritzigkeit/Antritt

Vorwärts/rückwärts laufen 
Ausführung: Mit schnellem Start und kleinen
Schritten möglichst schnell rund 30–40 Meter
sprinten. Dann stoppen und möglichst zügig die
gleiche Strecke zurück rückwärts laufen. 
Wichtig: Beim Rückwärtslaufen möglichst weite
Schritte ausführen.
Anzahl/Wiederholungen: Je 5–6 x rund 30–40 
Meter (dazwischen rund 10–20 Sekunden Pause).

Liniensprints
Ausführung: 2 Linien suchen, die rund 15–20 Meter auseinander liegen.
Sprint von der einen zur anderen Linie mit Stopp vor der Linie und Berühren
der Linie mit der Hand. Möglichst schnell wieder Sprint auf die andere Seite
Wichtig: Frühzeitig abbremsen, mit dem Oberkörper tief gehen und schnell
wieder starten.
Anzahl/Wiederholungen: 3 x10 Sprints (dazwischen 1–2 Minuten Pause).

Hocksprünge mit Sprint
Ausführung: Fünf Hocksprünge an Ort ausführen und unmittelbar danach
so schnell wie möglich in Laufschritt übergehen und 30–40 Meter sprinten.
Wichtig: Nach den Hocksprüngen aktiver Armeinsatz und schneller Über-
gang in den Laufschritt.
Anzahl/Wiederholungen: 5–6 Wiederholungen (dazwischen rund 12–30 
Sekunden Pause).

Kraft/Koordination

Seitsprünge
Ausführung: Vom einen Bein mit einem kräfti-
gen, hohen und gleichzeitig weiten Sprung zur
Seite auf das andere Bein springen. Mit dem
Schwungbein ausbalancieren.
Wichtig: Bis zum sicheren Stand ausbalancieren,
erst dann folgt der nächste Sprung.
Wiederholungen: 20 Sprünge, 2 Wiederholungen.

Hochsprünge 
beidbeinig
Ausführung: Abstoss beidbeinig. Füsse 
in der Luft zusammenführen und bei der
Landung wieder auseinander halten.
Wichtig: Kräftiger Fussabstoss, hohe
Sprünge.
Wiederholungen: 20 Sprünge, 2 Wieder-
holungen.

Tapping
Ausführung: Kleine schnelle Schritte
über eine Linie ausführen. 
Ablauf: Rechts nach vorn, 
links auf gleiche Höhe, rechts zurück,
links auf gleiche Höhe usw. 
Wichtig: Möglichst kurze Bodenkontakt-
zeit 3–4/Sekunde). Aktiver Armeinsatz.
Wiederholungen: 20-mal vor und zurück,
3 Wiederholungen.

Hochsprünge einbeinig
Ausführung: Stand mit einem Bein (Schwung-
bein) nach hinten ausgestreckt und abgedreht.
Schwungbein nach vorne hoch schwingen, mit
Standbein abspringen  und Bewegung mit Ge-
genarm aktiv unterstützen. Schwungbein nach
der Landung wieder nach hinten abdrehen und
erneut hochspringen.
Wichtig: Kräftiger Fussabdruck, möglichst hoch
aufspringen und aktiv landen.
Wiederholungen: 15-mal pro Seite, 2 Wiederho-
lungen.

Einbeindrehsprünge
90 Grad
Ausführung: Auf einem Bein hochsprin-
gen und in der Luft eine Vierteldrehung
ausführen. Nach der Landung (auf dem
gleichen Bein) ausbalancieren und er-
neut einen Sprung mit Vierteldrehung
ausführen. 
Wichtig: Absprung und Landung mög-
lichst am gleichen Ort, möglichst hoch
springen.
Wiederholungen: Pro Bein 2 x 360 Grad
(einmal rechst rum, einmal links rum), 
2 Wiederholungen.

• Ideal ist es, wenn Sie die Übungen barfuss auf einem Rasen durchführen (Schulhausrasen, Fus-
sballplatz usw.). Joggen Sie mit den Laufschuhen locker zum nächsten Rasen und ziehen Sie dort
die Schuhe aus. Barfuss wird die Fussmuskulatur am stärksten gekräftigt und gleichzeitig ist auch
das Zusammenspiel der Muskeln gefordert. Vorsicht bei ungenügender Fussmuskulatur, denn durch
den unebenen Untergrund besteht die Gefahr des Übertretens.

• Eine weitere gute Möglichkeit ist es, die Übungen mit dem Nike Free durchzuführen. Der Free schützt
den Fuss, bietet ihm aber genügend Freiheit, um ihn auch arbeiten zu lassen (www.nike.com).

• Wichtig ist eine saubere Ausführung der Übungen. Erst dann die Geschwindigkeit und Höhe der
Sprünge steigern.

• Die Wiederholungszahlen so anpassen, dass die betroffenen Muskeln nach den einzelnen Übungen
zwar erschöpft sind, Sie aber die Übungen noch sauber ausführen können.

• Zwischen den Übungen kurze Pausen einlegen. Je nach Intensität nur wenige Sekunden (Einlaufen),
eine (Kraft) bis zwei Minuten (Spritzigkeit/Antritt).

Die Übungen wurden ausgeführt von Valentin Belz. Der Bruder von Christian Belz ist ausgebildeter
Turn- und Sportlehrer, Aqua-Fit-Verantwortlicher bei Ryffel Running und selbst ambitionierter Läufer
(5000 m Bestzeit von exakt 15 Minuten).

Tipps zu den Übungen
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