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Laufen von a bis Z

 4 Laufen ist gesund

Die wissenschaftliche Datenlage ist klar: Ausdauersport – und insbesondere  
auch Laufsport – ist gesund, wenn er mit Mass und Umsicht ausgeführt wird.  
Die Vorteile des Laufsports sind beeindruckend.

 6 so gelingt der einstieg

Die Einstiegshürde ist beim Laufsport die Knacknuss, die es zu meistern gilt.  
So schaffen Sie in acht Wochen 40 Minuten Jogging am Stück.

 8 Variation macht stark

Wenn Sie nicht immer gleich laufen, sondern den Anstrengungsgrad gezielt variieren,  
machen Sie am meisten Fortschritte. Jede Intensitätsstufe hat ihre Wichtigkeit.

10 Der 30-Minuten-testlauf bringt wichtige erkenntnisse

Ein simpler 30-Minuten-Testlauf zeigt die aktuelle Leistungsfähigkeit, anhand  
derer sich ein vielseitiges Trainingsprogramm aufstellen lässt.

12 Der Laufstil ist sehr persönlich

Jeder Laufstil ist anders und sehr individuell. Dennoch gibt es wichtige Merkpunkte,  
an denen man sich orientieren kann.

14 sinnvolle Verteilung der trainingsinhalte

Die Bereiche Grundlagentraining, Kraft, Beweglichkeit, Lauftechnik, Schnelligkeit  
und Tempohärte sollten geschickt im Trainingsalltag aufgeteilt werden, damit  
die Fortschritte langfristig am grössten sind. Das «Laufmenü» im Überblick.

18 Viktor röthlin gibt tipps

Der schnellste Marathonläufer der Schweiz hat eine ganz besondere Beziehung  
zum Laufsport. Im Interview beantwortet er persönliche Fragen und gibt Tipps und  
Tricks weiter, die Hobbyläufer beim Laufen beachten sollten.

22 entscheidende schuhwahl

Der Schuh ist für den Läufer die Verbindung zum Boden, die passende Wahl  
daher von grosser Bedeutung. So finden Sie den richtigen Schuh.

26 sporternährung

Laufen ist in Kombination mit angepasster Ernährung die ideale Aktivität zur Gewichts- 
kontrolle. Aber auch mit Sport gelten die Grundsätze einer gesunden Ernährung.

28 Bekleidung

Laufen ist eine bewegungsintensive Sportart, daher muss die Bekleidung in  
erster Linie der Temperaturregulation gerecht werden. Die wichtigsten Tipps.

30 Gruppentrainings, infos, Links

Laufen in der Gruppe motiviert und auch Wissen kann das Laufen vereinfachen.  
Die besten Adressen, Infos und Links zum Laufsport in der Schweiz. 
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Ausdauersport ist gesund. 
Und Laufsport ganz speziell, 
wenn man Schritt für Schritt 
vorgeht.

Laufen  
häLt jung

Regelmässiges Lauftraining bringt viel

Man solls zwar nicht verschreien, aber es ist nun 
mal so: Läuferinnen und Läufer leben länger! Wer 
regelmässig Sport treibt, kann mit statistischer 
Zuverlässigkeit davon ausgehen, dass er dem  
Leben mehr Jahre – und hoffentlich den Jahren 
mehr Leben – abgewinnt als jene, die ein bewe-
gungsarmes Leben führen, so wie es in der westli-
chen Wohlstandsgesellschaft üblich geworden ist. 
Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass 
regelmässiges Lauftraining für eine ganze Reihe 
von körperlichen Anpassungserscheinungen ver-
antwortlich ist, die sich äusserst gewinnbringend 
auf Körper und Geist auswirken. Und dies mit ei-
ner Effizienz, die ihresgleichen sucht. Laufen in 
eine Kapsel verpackt wäre ein unerschwingliches 
Medikament!

Das vorliegende Dossier, eine Zusammenarbeit 
von FIT for LIFE mit Ochsner Sport, soll die Viel-
falt des Laufsports aufzeigen. Es möchte Lust ma-
chen, mit dem Laufen zu beginnen und erklären, 
was es dazu braucht. Gleichzeitig soll es bereits 
regelmässig trainierende Läuferinnen und Läufer 
dazu motivieren, abwechslungsreicher unterwegs 
zu sein und ihnen aufzeigen, wie sie mit etwas 
System und Know-how ihr Training wirkungsvol-
ler gestalten können. Der Laufexperte und «Ochs-
ner Sportcoach» Urs Gerig führt mit seinen Ex-
pertentipps durch das Dossier, und der schnellste 
Schweizer Marathonläufer, Viktor Röthlin, beant-
wortet häufige Läuferfragen und gibt seine Tipps 
und Tricks an die Hobbyläufer weiter.

VorteiLe  
des Laufens

Regelmässiges, 2–5-maliges Lauftraining pro Woche 
bringt erwiesenermassen eine Menge Vorteile. Viele, 
auf mangelnde Bewegung begründete zivilisatorische 
Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Dia- 
betes oder Übergewicht lassen sich durch ein Lauf- 
training sowohl präventiv als auch therapeutisch  
günstig beeinflussen. Konsequentes und ganzjähriges 
Lauftraining:
• verbessert die Ausdauer und die allgemeine 

Leistungsfähigkeit
• kräftigt den Herzmuskel und das 

Herz-Kreislauf-System
• stärkt das Immunsystem und schützt vor Infekten
• vergrössert die Sauerstoffspeicher und  

ökonomisiert die Atmung
• kurbelt die Fettverbrennung an und vereinfacht  

die Gewichtskontrolle
• verbessert die Durchblutung der Muskulatur  

und einzelner Organe
• vergrössert das Blutvolumen und verdünnt das Blut
• verändert den Fett- und Zuckerstoffwechsel positiv
• steigert das Wohlbefinden und wirkt positiv auf  

die Seelenlage sowie das generelle Wohlbefinden
• baut Stress ab und führt zu unvergesslichen 

Naturerlebnissen

MögLiche gefahren 
des Laufens

Jede Medaille, so auch das Laufen, hat eine Rück- 
seite. Der Knackpunkt im Laufsport ist die Belastung 
auf den Bewegungsapparat. Doch massvoll und mit 
Köpfchen ausgeführt, lassen sich die Risiken stark 
eingrenzen. Das gilt es zu beachten:
• Ein übermotivierter Trainingsstart bei Einsteigern 

oder eine zu rasche Umfangsteigerung kann zu 
Überbelastungen wie Sehnenentzündungen oder 
Gelenkbeschwerden führen.

• Einseitiges Laufen ohne begleitende Massnahmen 
wie Stärkung des Muskelkorsetts (Krafttraining) 
oder Pflege der Beweglichkeit (Stretching) erhöht 
das Risiko von Überlastungsbeschwerden.

• Sehr hartes und zu häufiges Lauftraining mit  
ungenügender Regeneration führt zu einer  
Schwächung des Immunsystems.

• Einseitige, sehr intensive Belastungen kombiniert 
mit übertriebenem Ehrgeiz (Wettkampfsituation, 
Training bei Grippe) erhöhen kurzfristig während 
der Belastung das Risiko von Herzbeschwerden.

«starten sie optimistisch  

und positiv! nehmen sie sich 

nicht zu viel vor und finden  

sie ihren ganz persönlichen 

trainingsrhythmus.»

urs gerigs  

expertentipp

Urs Gerig ist ehemaliger Leistungssportler (Leicht- 

athlet, Triathlet, Mountainbiker), Betreuer von  

Spitzen- und Hobbyathleten und als «kommu- 

nikativer» Bewegungsmensch ein leiden- 

schaftlicher Motivator. Der Multisport- 

Experte arbeitet bei Ochsner Sport  

als «Ochsner Sport Coach» in  

der Ausbildung und als Leiter  

von Sportkursen und  

Sportferien.  
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Lauftraining ist keine Hexerei. Die Erfahrung zeigt:  
Wer die Einstiegshürde schafft, bleibt meist dabei. So laufen  
Sie in acht Wochen 40 Minuten am Stück.

So gelingt 
der einStieg

Vom Traben (Jogging) zum Laufen (Running)

Tempo: Beginnen Sie mit einem Traben im ge-
mächlichen Tempo gerade so, dass der Puls nicht 
zu extrem in die Höhe schiesst und Sie noch mit je-
mandem sprechen können während des Laufens. 
Machen Sie kurze, kleine Schritte, das verringert 
die Belastung auf Herz und Bewegungsapparat. 
Atmen Sie regelmässig und joggen Sie locker im 
konstanten Tempo.

Ort: Wählen Sie für den Laufstart ein flaches Ge-
lände aus auf Feld- und Waldwegen. Das Laufen 
auf natürlichem Untergrund schont Gelenke und 
Muskulatur und schult Ihre Koordination.

Dauer: Wenn möglich 20 Minuten am Stück. Wenn 
der Puls zu hoch steigt und Sie nach Luft schnap-
pen müssen, können Sie zur Erholung kurzfristig 
auch eine Gehpause von 1–3 Minuten einlegen, 
bis sich der Herzschlag wieder beruhigt hat. Ziel 
der ersten zwei Wochen sind 20 Laufminuten pro 
Training.

Häufigkeit: Lieber kurz und regelmässig, statt 
lang und vereinzelt. Wenn Sie zu Beginn jeden 
zweiten bis dritten Tag joggen, entwickeln Sie ein 
ideales Verhältnis von Belastung und Erholung.

Steigerung: In den Wochen 3–4 dürfen Sie auch 
drei- oder viermal pro Woche joggen, wenn Sie 
Lust dazu verspüren und die Trainingsdauer kurz 
halten. Überfordern Sie aber Ihren Bewegungs- 
pparat nicht. In der Woche 5 können Sie die Lauf-
dauer auf 25 Minuten steigern, in der Woche 
6 auf 30, in der Woche 7 auf 35. Und nach der  
8. Woche haben Sie Ihr Ziel von 40 Minuten er-
reicht – Gratulation!

•	 Im	Lauftraining	gilt:	Steigern	Sie	zuerst	die		
Häufigkeit,	dann	die	Dauer	und	erst	dann	die		
Intensität	des	Trainings.

•	 Training	ist	immer	Belastung	UND	Erholung.		
Genügend	Regeneration	ist	wichtig,	damit	der	
Körper	die	durch	das	Training	hervorgerufenen	
Anpassungserscheinungen	vollziehen	kann.

•	 Intensität	und	Dauer	konkurrenzieren	sich.		
Wer	sehr	intensiv	trainiert,	sollte	nicht	gleichzeitig	
umfangreich	trainieren.

•	 Für	die	Gesundheit	am	wertvollsten	sind	rund		
3–5	Lauftrainings	pro	Woche	in	einer	Dauer	von	
20	bis	60	Minuten.	Mehr	Lauftraining	bringt		
keinen	zusätzlichen	Gesundheitseffekt	und		
dient	hauptsächlich	der	Leistungssteigerung.

•	 Hören	Sie	auf	Ihr	Herz	und	kontrollieren	
Sie	den	Puls.	Damit	können	Sie	das	ganze	

«Achten Sie beim Jogging auf  
sehr kurze Schritte und einen  

flachen Fussaufsatz. Und  
versuchen Sie, entspannt 

und leicht zu laufen.» 

UrS gerigS  
expertentipp

Häufigkeit VOR Dauer VOR Intensität

Belastungsspektrum	ausschöpfen	und	ein		
vielseitiges	Trainingsprogramm	gestalten		
(vgl.	S.	8).

•	 Für	eine	Leistungssteigerung	sind	langfristig		
neben	einer	Umfangsteigerung	auch	intensivere	
Läufe	notwendig.	Wer	dauerhaft	Fortschritte		
machen	will,	muss	alle	Trainingselemente	wie	
Ausdauer,	Schnelligkeit,	Beweglichkeit	und	Kraft	
berücksichtigen	(vgl.	S.	14).

•	 Wer	an	Laufwettkämpfen	teilnimmt,	sollte		
den	Zeitraum	bis	zum	Anlass	mit	etwas		
System	und	spezifischen	Trainingsinhalten		
gestalten	(vgl.	S.	16).

•	 Bei	Fieber	ist	sportliches	Training	absolut	tabu,	
auch	in	den	ersten	Tagen	nach	überstandener	
Krankheit!	Der	Körper	braucht	Zeit,	um	sich	von	
einem	Infekt	zu	erholen.

die wichtigSten trainingSgrUndSätze

TRAInIngSgRUnDLAgen

Von 0 auf 40 Minuten  
in 8 Wochen

6 7
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TRAInIngSgRUnDLAgen

Es lohnt sich, den Anstrengungs-
grad beim Laufen zu variieren. 
Denn wer sich im Training vielseitig 
fordert, profitiert am meisten.

Variieren Statt 
Stagnieren

nutzen Sie die ganze Bandbreite Ihres Herzschlags

Wenn Sie regelmässig laufen und damit Ihr Herz fordern, tun 
Sie bereits vieles richtig. Umso besser, wenn Sie darüber hinaus 
versuchen, das Herz in seiner ganzen Bandbreite zu belasten. 
Denn das Herz ist ein Muskel, der wie alle Muskeln vielseitig 
trainiert werden will. Unser Herz sieht nicht, was wir machen, 
aber es spürt, wie intensiv wir etwas machen. Es gilt, die ganze 
Bandbreite des Herzschlags auszunutzen und in verschiedenen 
Intensitätsstufen unterwegs zu sein. Laufen Sie regelmässig im 
erhöhten, aber gleichmässigen Rhythmus, manchmal aber auch 
etwas schneller und ab und zu so, dass Sie Ihre Grenzen suchen 
und der Puls in den Schläfen pocht.

Das	sogenannte	«Schlechte-Gewis-
sen-Tempo».	Lange,	ganz	langsame	
Einheiten.	Wenn	Sie	das	Gefühl	haben,	
zu	langsam	unterwegs	zu	sein,	ist	das	
Tempo	gerade	richtig.	Ganz	wichtig	
für	alle	Einsteiger	als	Fundamentauf-
bau	und	zu	Beginn	einer	langen	Saison.	
Entspricht	sehr	lockerem	und	gemüt-	
lichem	Jogging.		

Gefühl: sehr	leicht
Pulsbereich: ungefähr	110–130	
Schläge	pro	Minute	oder	60–70%		
der	maximalen	Herzfrequenz
Tempobereich:  
sehr	langsam	=	130–150%	der	
30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit
Trainingsform: Langer	und	
langsamer	Dauerlauf	(Longjog)		
im	flachen	Gelände

Vermutlich	der	Bereich,	in	dem	die	
meisten	Läuferinnen	und	Läufer	ge-
fühlsmässig	automatisch	trainieren	
würden.	Für	Untrainierte	und	Einsteiger	
hat	ein	solches	zügiges	Tempo		
einen	grossen	positiven	Effekt	(und		
bei	bloss	zweimaligem	Lauftraining		
pro	Woche	kann	man	ruhig	mehrheit-
lich	so	laufen),	aber	ein	alleiniges		
Training	in	dieser	Stufe	laugt	Viel-	
läufer	auch	aus.	Langfristig	ist	eine		
Kombination	mit	den	Stufen	1,	2		
und	später	punktuell	auch	mit	der		
Stufe	4	zu	empfehlen.

Gefühl: anstrengend
Pulsbereich: ungefähr	140–160	
oder	75–85%	der	maximalen	
Herzfrequenz
Tempobereich: mittel	=	110–115%	
der	30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit
Trainingsform: Dauerlauf,	
leichte	Fahrtspiele

Das	Training	in	dieser	Stufe	ist	zwar	
hart,	aber	auch	gewinnbringend.		
Dieser	Trainingsbereich	sollte	nur		
sehr	dosiert	eingesetzt	werden	und		
bedingt	eine	lange	Erholungszeit.	In	
dieser	Stufe	liegt	normalerweise	die	
aerobe/anaerobe	Schwelle	(vgl.	S.	10)	
bzw.	es	ist	in	etwa	das	Tempo,	welches	
man	gerade	noch	knapp	durchziehen	
kann,	wenn	man	rund	30–40	Minuten	
so	schnell	und	regelmässig	wie		
möglich	laufen	will.

Gefühl: sehr	anstrengend
Pulsbereich: ungefähr	160–180	
oder	85–95%	der	maximalen	
Herzfrequenz
Tempobereich:  
schnell	=	100–110%	der	
30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit
Trainingsformen: Dauerlauf	schnell,	
Fahrtspiel	schnell/lang,	zügige/	
schnelle	Intervalle,	Steigerungen

Anhand des eigenen Maximalpuls’ kann 
man leicht die verschiedenen Intensi-
tätsstufen definieren. Und so geht’s: 
Laufen Sie nach einem rund 10-minüti-
gen Einlaufen und einem 10-minütigen 
mittleren Dauerlauf rund 3–4 Minuten 
eine regelmässige Steigung so schnell 
wie möglich hoch und schliessen Sie den 
Test mit einem rund 30 Sekunden lan-
gen, maximalen Sprint ab, nach dem Sie 
unmittelbar den Puls messen entweder 

Sehr	auszehrend	und	belastend.		
Bedingt	lange	Erholungszeit.	Sollte		
nur	während	speziellen	Trainings-	
phasen	oder	während	eines	kurzen	
Wettkampfes	und	zeitlich	nur	sehr		
kurz	angezapft	werden	(z.	B.	Endphase	
eines	Wettkampfes).	Für	den	Gesund-
heitsbereich	und	für	Einsteiger	un-
wichtige	Trainingsstufe.

Gefühl:	sehr,	sehr	anstrengend
Pulsbereich: ungefähr	170–210	
oder	ca.	95–100%	der	maximalen	
Herzfrequenz
Tempobereich:  
sehr	schnell	=	97–105%	der	
30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit
Trainingsformen: Sehr	harte	
Intervalle,	sehr	schnelles	Fahrtspiel,	
Wettkampf

Festigung	der	Grundlagen.	Mässiges	
Tempo,	immer	noch	vorzugsweise		
lange	und	regelmässige	Einheiten.	
Ganz	entscheidende	Stufe	für	alle	
Sportler	über	das	ganze	Jahr,	gera-
de	auch	für	Einsteiger.	Zur	Kontrolle:	
Sprechen	ist	während	der	Belastung	
noch	problemlos	möglich.	Verbessert	
den	Fettstoffwechsel.		
Wichtig:	Selbst	bei	Spitzensportlern	
spielt	sich	mehr	als	die	Hälfte		
des	gesamten	Trainings	in	den		
Stufen	1–3	ab.

Gefühl: etwas	anstrengend
Pulsbereich: ungefähr	120–140	
oder	70–75%	der	maximalen	
Herzfrequenz
Tempobereich:  
langsam	=	120–130 %	der	
30-Minuten-Testlauf-Kilometerzeit
Trainingsform: Dauerlauf	leicht	
im	leichten/mittleren	Tempo

Ihre persönlichen 5 Intensitäts- 
stufen können Sie durch Ihr Gefühl 
bestimmen, anhand der maximalen 
Herzfrequenz ableiten oder mit  
einem simplen 30-Minuten-Testlauf 
herausfinden (vgl. S. 10).

Intensitätsstufen	1–3		
=	Belastungsstufen	für	
Gesundheitsläufer

Intensitätsstufen	1–4		
=	Belastungsstufen	für		
engagierte	Hobbyläufer

Intensitätsstufen	1–5		
=	Belastungsstufen		
für	Leistungsläufer

Intensitätsstufe 1 Intensitätsstufe 2 Intensitätsstufe 3 Intensitätsstufe 4 Intensitätsstufe 5

laUfen nach gefühl, pUlS oder tempo
Jede Belastungsstufe hat ihre Wirkung

3–4 Minuten, so schnell wie es geht
der maximalpUlS liefert den richtwert

UrS gerigS  

expertentipp

«Messen und kontrollieren  

Sie regelmässig Ihren Puls- 

schlag. So lernen Sie Ihren 

Körper kennen und  

spüren mit der  

Zeit intuitiv den 

passenden  

Anstrengungsgrad.»

mit einem Blick auf den Pulsmesser  
oder auch gut möglich per Hand (mit 
zwei Fingern den Pulsschlag an der 
Halsschlagader 10 Sekunden lang 
messen und mit 6 multiplizieren = 
Herzschläge/Minute).
Wichtig: Personen, die neu mit einer 
sportlichen Belastung beginnen und 
über 40 Jahre alt sind, sollten sich vor 
einem Maximaltest mit ihrem Hausarzt 
absprechen.

9
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TRAInIngSgRUnDLAgen

der 30-minUten-
teStlaUf  
zeigt den weg

Schneller Dauerlauf an der anaeroben Schwelle

Es muss nicht zwingend ein aufwendiger Leistungs-
test sein – auch mit einem simplen 30-Minuten- 
Testlauf kann man sein aktuelles Leistungsvermö-
gen, sein Lauftempo und damit die unterschiedli-
chen Tempo- und Intensitätsbereiche aufschlüs-
seln. Laufen Sie auf einer flachen Strecke (am 
besten auf einer 400-m-Bahn oder mittels GPS-
Sportuhr, welche die Distanz berechnet) nach ei-
nem zehnminütigen Aufwärmen 30 Minuten lang 
so konstant und schnell wie möglich und messen 
Sie dabei die gelaufene Kilometerdistanz. 

Mit dem Resultat können Sie Ihre Durchschnitts-
zeit pro Kilometer definieren und diese als 100 Pro-
zent Ihrer derzeitigen Leistungsfähigkeit setzen. 
Das dabei erreichte Tempo bzw. der Kilometer-
schnitt entspricht in etwa Ihrer anaeroben Schwel-
le. Als aerobe/anaerobe Schwelle wird der flies-
sende Übergang bezeichnet, bei dem nicht mehr 
genügend Sauerstoff zur Verfügung steht, um die 
Stoffwechselvorgänge im Organismus aufrecht-
zuerhalten. Die einzelnen Tempobereiche bzw. 

Intensitätsstufen (vgl. Seite 8) lassen sich auf 
der Basis der folgenden prozentualen Angaben 
berechnen:  

ein trainingSprotokoll 
bringtS

IST-ZuSTAnDS-AnALySE
Ermitteln	Sie	Ihren	persönlichen	Ausgangszustand.	
Wo	liegen	Ihre	Stärken,	wo	Ihre	Schwächen?	
Aus	den	Antworten	lassen	sich	wichtige	Trainings-
konsequenzen	aufbauen.

PrIOrITäTEn DEfInIErEn
Was	genau	möchten	Sie	mit	Ihrem	Lauftraining		
verbessern	und	erreichen?	Wollen	Sie	länger	laufen	
können,	Ihr	Gewicht	kontrollieren,	schneller	werden	
oder	Wettkämpfe	bestreiten?	

KLArE ZIELE SETZEn
Setzen	Sie	sich	klare	Ziele,	die	realistisch	und		
zeitnah	zu	erreichen	sind.	Schliessen	Sie	sich	einer	
Gruppe	von	gleich	starken	Läufern	an	oder	nehmen	
Sie	ein	Trainingsprogramm	in	Anspruch.	Mittler-	
weile	gibt	es	einfache	und	motivierende	Computer-
programme	wie	z.	B.	www.runningcoach.ch	(mit		
Beteiligung	von	Viktor	Röthlin),	die	Ihnen	einen		
individuellen	und	mit	vielen	Tipps	angereicherten	
Trainingsplan	auf	jedes	Laufziel	hin	berechnen	und	
auch	Übungsbeispiele	vorgeben.

TrAInInG PrOTOKOLLIErEn
Tragen	Sie	die	geplanten	Trainings	in	Ihrer		
Agenda	jeweils	vor	dem	Wochenstart	ein	und		
versuchen	Sie,	sich	daran	zu	halten.	Schreiben		
Sie	sich	Ihre	absolvierten	Trainings	auf	und		
führen	Sie	ein	Trainingstagebuch.

GELASSEnHEIT ZEIGEn 
Achtung,	Laufen	kann	süchtig	machen!	Doch	auch	
wenn	Sie	begeistert	sind	und	viel	laufen,	vergessen	
Sie	nicht,	dass	der	Grat	zwischen	Laufbegeisterung	
und	Laufzwang	zuweilen	recht	schmal	ist.	Das		
Laufen	sollte	eine	gesunde,	schöne	Beschäftigung	
bleiben,	neben	der	auch	noch	genügend	Zeit	für		
Familie,	Freunde	und	Beruf	bleibt!

für ein erfolgreiches Laufjahr

Mit dem FIT for LIFE-Trainingstagebuch können Ausdauersportler ihr 
Training effizient planen, protokollieren und auch gleich analysieren. 
Das Trainingstagebuch kostet für FIT for LIFE-Abonnenten Fr. 5.–  
pro Stück (Nichtabonnenten Fr. 10.–) und kann mit den nötigen  
Adressangaben (Name, Adresse) einfach per Mail bestellt werden  
unter leserangebote@fitforlife.ch (Betreff «Trainingstagebuch»).

Intensitätsstufe 1 
= Tempobereich sehr langsam = 130–150 Prozent*

Intensitätsstufe 2 
= Tempobereich langsam = 120–130 Prozent*

Intensitätsstufe 3 
= Tempobereich mittelschnell = 110–115 Prozent*

Intensitätsstufe 4 
= Tempobereich schnell = 100–110 Prozent*

Intensitätsstufe 5 
= Tempobereich sehr schnell = 97–100 Prozent*

*Die Prozentangaben beziehen sich auf Ihre persönliche 
Kilometerdurchschnittszeit beim Test.

rechenbeispiel Kilometerzeit
Sie laufen in den 30 Minuten 6 Kilometer.  
Ihr Kilometerschnitt beträgt also 5 Minuten.  
Daraus ergeben sich folgende Intensitätsstufen 
bzw. Kilometerzeiten samt den dazu gehörenden 
Lauftrainingsformen:

Intensitätsstufe 1: 6:30–7:30/km 
Sehr leichter Dauerlauf (Longjog)
 
Intensitätsstufe 2: 6:00–6:30/km 
Leichter Dauerlauf
 
Intensitätsstufe 3: 5:30–5:45/km 
mittlerer (zügiger) Dauerlauf
 
Intensitätsstufe 4: 5:00–5:30/km 
Schneller Dauerlauf/ zügige Intervalle, Steigerungen

Intensitätsstufe 5: 4:51–5:00/km  
Intensives Intervall, kurzer Wettkampf

Fahrtspiele in allen Varianten können alle fünf 
Intensitätsbereiche abdecken von ganz langsam  
bis hin zum Sprint.

1.
2.
3.

4.
5.

UrS gerigS  

expertentipp

«Führen Sie ein Trainings-

tagebuch, das erleichtert  

die Planung sowie die  

Kontrolle der Fort- 

schritte und fordert 

eine gewisse  

Verbindlich- 

keit.»

10
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laufstil

Laufen können zwar praktisch alle, 
effizient und ökonomisch laufen aber will 
gelernt sein. Die wichtigsten Punkte.

Mit Schwung 
und Stil

Die lauftechnik ist sehr persönlich
Die «optimale» Körperhaltung beginnt im Kopf:

Schultern

hüfte/ 
Beine 

Schrittlänge 

ArMhAltung 

Kopf 

ruMpf

hände 

Schultern nicht hochziehen, sondern 
locker und entspannt lassen. 

Der Kopf ruht aufrecht auf den 
Schultern, möglichst entspannt, 
der Blick geht geradeaus. 

Der Schritt ist flüssig, aber nicht 
zu lang. Wenn möglich vollständi-
ge Streckung von Knie und Hüfte des 
Standbeins beim Abstoss. Je nach 
Tempo verändern sich die Schrittlän-
ge und auch der Kniehub vorne. Je 
grösser die Geschwindigkeit, desto 
höher steigt nach dem Abstoss das 
Knie des Schwungbeins.

Ober- und Unterarm bilden etwa einen rechten Winkel,  
der auch während der Armbewegung bestehen bleibt.  
Hinten kommt der Oberarm so hoch, dass er praktisch  
parallel zum Boden verläuft, vorne wird er locker so weit 
hochgeführt, wie der Arm natürlicherweise mitschwingt.  
Mit den Armen vorwärts/rückwärts schwingen und  
möglichst wenig seitwärts oder vor dem Körper.

Der Rumpf ist leicht nach vorne gebeugt,  
aber aufrecht. Nicht ins Hohlkreuz fallen.  
Mit der Rumpfmuskulatur wird die gesamte  
Laufbewegung stabilisiert. 

Die ideale Schrittlänge hängt von der natürlichen  
Haltung und dem Trainingszustand des Läufers ab.  
Bei kurzen Läufen sind kurze und schnelle Schritte  
ökonomischer und meist auch schneller als lange 
Schritte. Einsteiger machen meist zu grosse Schritte.

Die Hände sind leicht geöffnet, die Finger 
entspannt. Keine geballt und verkrampf-
te Faust machen und die Finger auch nicht 
ausstrecken oder abspreizen. 

so leichtfüssig wie möglich

Jeder Laufstil hat seine Vor- und Nachteile. Den einzig Rich-
tigen für alle und jede Distanz gibt es nicht. Die einen landen 
eher auf der Aussenkante, andere flach in der Mitte. Manche 
landen auf der Ferse, andere auf dem Mittel- oder Vorfuss. 

Beim Abrollen über die Ferse werden beim Aufprall die Ge-
lenkstrukturen stärker strapaziert, bei der Landung auf 
Mittel- oder Vorfuss dafür die Wadenmuskulatur mehr be-
ansprucht. Die Landung auf Mittel- und Vorfuss wird all-
gemein besser durch die Muskeln und Sehnen abgefedert. 
Je schneller und dynamischer jemand unterwegs ist – wie 
man bei Leichtathleten beobachten kann – desto eher ver-
schiebt sich die Landung auf den Mittel- und Vorfuss. Aber 
auch Einsteiger können gut auf dem Mittelfuss landen und 
mit kurzen Schritten Kraft und Energie sparen.

Seinen persönlichen Laufstil kann man optimieren, indem 
man ihn «laufend» beobachtet bei unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten und Geländeformen. Wie setzt Ihr Fuss auf 
dem Boden auf? Was machen die Beine, was Ihre Arme? 
Ideal ist, wenn Sie Ihren Laufstil dem Untergrund und der 
Geländeform anpassen können.

Der Fuss sollte möglichst nahe an der Körper-
achse aufsetzen. Beim ersten Bodenkontakt 
sind fast alle Fusspositionen möglich und auch 
gängig, das ist von den individuellen körper- 
lichen Gegebenheiten und Gewohnheiten 
abhängig. Ein aktiver und dynamischer Fuss- 
abdruck sorgt für eine kurze Bodenkontaktzeit.

fuSS: 

Der Körperschwerpunkt liegt vor den Hüften und 
schwenkt leicht auf und ab, sollte aber so hoch wie 
möglich bleiben. Wenn möglich ohne oder nur mit  
einem geringen Absinken der Hüfte beim Aufprall. 

Körper-
SchwerpunKt  

urS gerigS  

expertentipp

«achten sie ab und zu ganz 

bewusst auf ihre armarbeit, 

denn die arme sind der  

‹motor› der Beine. Vermeiden 

sie seitliche ausweich- 

bewegungen.»

Kurze und kleine Schritte  
verringern die Anstrengung 
und die Belastung auf den 
Bewegungsapparat.

12 13
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trainingsplanung

Die richtige Balance 
finDen ist wichtig

laufsport besteht  
nicht nur aus laufen

ausDauer/ 
grunDlagen
Die Basis jedes Lauftrainings sind Dauerläufe. Stellen Sie  
sicher, dass Sie ganzjährig mindestens die Hälfte und mehr Ihrer 
Trainingsläufe mit ruhiger Intensität bestreiten. Für  
das Grundlagentraining eignen sich auch Alternativsportarten 
mit konstanter Belastung wie Radfahren, Schwimmen,  
Inline-Skating oder Langlauf.

Trainingsbeispiele Dauerläufe
Leichter Dauerlauf: 30–60 Minuten in einem Tempo laufen, 
welches der Intensitätsstufe 1 oder 2 entspricht.  
Mittlerer Dauerlauf: 30–50 Minuten in einem Tempo laufen, 
welches dem Übergang von Intensitätsstufe 2 zu Stufe 3 
entspricht.
Longjog: 50–90 Minuten in einem Tempo laufen, 
welches der Intensitätsstufe 1 entspricht.

Sie sind beim Laufen nur so schnell, wie es Ihr  
Muskelkorsett zulässt. Aus diesem Grund gehört das 
Training der Muskelkraft mindestens zweimal pro 
Woche ganzjährig zum Pflichtprogramm. Von einer 
starken Muskulatur profitieren auch der Laufstil und 
die Laufökonomie. 

Trainingsbeispiele Kraft
Kraftgymnastik: 20 bis 30 Minuten Kraftgym-
nastik mit dem eigenen Körpergewicht (Rumpf-  
und Rückenübungen, Liegestützen).
Vita-Parcours: Laufen und Durchführen von 
Kraft- und Geschicklichkeitsübungen im Wechsel.
Gruppentraining: Fitnessklassen im Studio, bei 
denen die Komponenten Kraft, Ausdauer, Schnellig-
keit und Beweglichkeit trainiert werden.
Training an Maschinen: Allgemeines Kräftigungs-
programm für alle Muskelgruppen im Fitness- 
center (rund 6–8 Übungen mit rund 10–15 Wieder- 
holungen pro Gerät).
Kraftgymnastik mit Hilfsmitteln: Mit Hanteln, 
Wackelbrettern, Gymnastikbällen, «Blackroll»,  
«Kettlebell», Gummibändern usw. funktionelle  
Bewegungsabläufe durchführen, welche die Kraft 
fördern.
Fusskräftigung: Die Füsse sind das wichtigste 
«Instrument» der Läufer und müssen entsprechend 
gepflegt werden. Laufen Sie ab und zu barfuss auf 
einer Wiese oder auf der Finnenbahn und führen  
Sie zuhause (vor dem Fernseher, beim Zähne- 
putzen usw.) Fussgymnastikübungen durch.  
Auch Seilspringen oder das (sorgfältige) Laufen  
(in Barfussschuhen) über Wurzelwege und im  
Gelände kräftigen die Füsse.

Beweglichkeit 
Stretching fördert das Körpergefühl und die  
Beweglichkeit. Am sinnvollsten dehnen Sie nach  
einer Trainingseinheit in aller Ruhe erst nach dem 
Duschen. Dehnen vor dem Laufen macht keinen 
Sinn, wenn Sie nicht gleich wie die Feuerwehr  
loslegen, sondern sich die ersten zehn Minuten  
langsam einlaufen. Stretchen Sie bevorzugt die 
durch das Laufen strapazierte Fuss-, Bein- und  
Hüftmuskulatur (Waden, Oberschenkel vorne und 
hinten, Gesässmuskel).

Laufen ist nicht so einfach, wie es aussieht. Deshalb  
sollten immer mal wieder Lauftechnikübungen durch- 
geführt werden. Übungen wie Hopserlauf, Fuss- und 
Kniehebeläufe, anfersen, seitwärts laufen, seitlich 
übersetzen usw. dienen der Koordination und fördern 
schlussendlich damit auch die Laufökonomie und Lauf-
geschwindigkeit. Versuchen Sie auch, den Laufstil ab und 
zu bewusst zu verändern (Abrollen über die Ferse, Landung 
auf Mittel- oder Vorfuss). Oder arbeiten Sie für einmal speziell 
mit einem aktiven Armeinsatz. Technikübungen können auch 
gut in ein Training eingebettet werden, z. B. auf dem Vita- 
Parcours in Kombination mit Kräftigung. So schlagen Sie zwei  
Fliegen mit einer Klappe.

Laufen ist genial, um die Ausdauer und das  
Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Ausschliesslich  
zu laufen, wäre aber eine zu einseitige Belastung. 

Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene: Die Zutaten zum allgemeinen  
«Trainingsmenü» bleiben grundsätzlich für alle gleich egal, ob Sie drei 
oder zehn Stunden pro Woche für den Laufsport einsetzen. Und auch 
wenn Sie am liebsten immer nur laufen möchten, sollte auch noch et-
was Zeit für begleitende Massnahmen eingeplant werden. Wenn Sie den 
Laufsport als Gesundheitstraining betreiben, zeigt das Kuchendiagramm 
rechts, welche Zutaten Ihr «Laufmenü» beinhalten sollte.

15

urs gerigs  

expertentipp

«Bauen sie immer 

wieder einige lauftech-

nikübungen in ihre trai-

ningsrunde ein – sie 

werden schon bald 

wesentlich dynami-

scher laufen.»

kraft

technik/koorDination

14

70%

10%
15%

5

ausDauer/ 
grunDlagen

kraft

Beweglich- 
keit

technik

trainingsplanung
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Zielgerichtetes 
tempotraining

schnell laufen ist anstrengend, aber gewinnbringend 

Zweitletzter Monat letzter Monat

Wettkampfwoche

Sie wollen schneller werden oder gar an einem 
Lauf teilnehmen? Dann lohnt es sich, das Training 
etwas spezifischer darauf auszurichten. 

Unser Körper ist erstaunlich lernfähig und be-
lastbarer, als viele meinen, gleichzeitig aber auch 
relativ simpel gestrickt. Was man belastet, wird 
trainiert. Wer immer langsam läuft, lernt dadurch 
zwar, immer länger zu laufen, aber nicht schnel-
ler. Und wer immer nur kurz und schnell läuft, kann 
zwar schnell laufen, dafür aber nicht lange.

Wenn Sie also nicht nur ausdauernd sein möch-
ten, sondern schneller werden oder gar an einem 
Lauf starten wollen, dann empfiehlt es sich, Ihr 
gewohntes allgemeines «Laufmenü» mit den neu-
en Zutaten Schnelligkeit und Tempohärte zu wür-
zen. Man wird dadurch nicht nur schneller, sondern 
erträgt hohe Intensitäten besser und empfindet 
am Wettkampf mehr Freude. Die Kuchendia-
gramme zeigen eine mögliche Aufteilung der 
letzten 9 Trainingswochen vor einem Wettkampf  
(2 x 4 Wochen Training von Woche 9–5 und 5–1, 
1 Wettkampfwoche). Sinnvollerweise werden die 
einzelnen 4-Wochen-Blöcke so aufgeteilt, dass in-
nerhalb der ersten drei Wochen jeweils eine leichte 

Umfangsteigerung erfolgt, die vierte Woche dann 
aber eine Erholungswoche darstellt mit reduzier-
tem Training. Die allgemeinen Bereiche Ausdau-
er, Kraft, Beweglichkeit und Technik werden auch 
in der Phase vor einem Wettkampf wie auf den  
Seiten 14/15 beschrieben trainiert.

urs gerigs  
expertentipp
«Ob auf der Bahn oder im 
gelände, intervalle sind richtige 
schnellmacher. Die ersten 
trainings fühlen sich zwar 
oft schwer und ein wenig 
‹harzig› an, doch die Fort-
schritte sind erstaunlich 
rasch spürbar.» 

Wer im Wettkampf seine bestmögliche 
Leistung abrufen will, muss am «Biss» 
arbeiten und sich eine gewisse Tempo- 
härte auch über längere Distanzen  
angewöhnen. Solche Trainings am  
Limit sind nicht nur physisch, sondern 
auch «psychisch» anstrengend, weil 
sie eine gewisse Überwindung erfor-
dern und den «inneren Schweinehund» 
herausfordern. 

Trainingsbeispiele schneller 
Dauerlauf
Mindestens ein, maximal zwei  
Mal pro Monat können Sie einen 
schnellen Dauerlauf ausführen.  
Zwei mögliche Formen:
• 20 bis 30 Minuten in einem Tempo, 

das 5-10 Sekunden/Kilometer über  
Ihrem 30-Minuten-Renntempo liegt

• 2 x 15 Minuten in einem Tempo, 
das Ihrem 30-Minuten-Renntempo  
entspricht mit Trabpausen von  
3–5 Minuten

tempohärte
Intervalltraining wird die Intensität  
gerade so hoch gewählt (Stufen 3 und 
4), dass die schnellen Abschnitte  
häufig wiederholt werden können und 
nur durch kurze Pausen unterbrochen 
werden müssen. Beim intensiven  
Intervalltraining ist das Lauftempo  
höher (Stufen 4 bis sogar 5) als beim 
extensiven Intervalltraining und  
dementsprechend werden die Pausen 
länger gewählt.
• 6–8 x 1 km im 30-Minuten-

Renntempo mit je 3 Minuten  
Trabpause (intensiv)

• 5 x 1 km knapp unter dem 
30-Minuten-Renntempo mit  
4 Minuten Trabpause (intensiv)

• 10–12 x 400 m etwas schneller 
als im 30-Minuten-Renntempo  
mit je 60–90 Sekunden Trab- 
pause (extensiv)

• 8–10 x 300 m deutlich schneller 
als im 30-Minuten-Renntempo mit  
je 2 Minuten Trabpause (extensiv)

Trainingsbeispiele Fahrtspiel
Unter einem Fahrtspiel versteht man 
das unterschiedlich schnelle Laufen 
während eines Trainings, sinnvoller-
weise dem Gelände angepasst wäh-
rend rund 40-50 Minuten. Also zum 
Beispiel schnell die Steigung hoch, 
dann wieder ruhig die nächste lange 
Gerade, wieder schnell bis zum Baum 
am Ende der Strasse usw. Die Distan-
zen der einzelnen Abschnitte wählt 
man individuell, wobei Topografie oder 
markante Punkte im Gelände als An-
haltspunkte dienen. Durch die wech-
selnde Geschwindigkeit ist der Puls bei 
einem Fahrtspiel ebenfalls nicht kons-
tant, sondern wechselt häufig.

Trainingsbeispiele Intervalle
Beim Intervalltraining werden die  
einzelnen Belastungsphasen und die 
dazwischen liegenden Pausen klar de-
finiert. Die Unterscheidung zum Fahrt-
spiel ist fliessend. Beim extensiven ausDauer/ 

grunDlagen

kraft

tempo-
härte

schnelligkeit

Beweglichkeittechnik

trainingsplanung

Um die Grundschnelligkeit zu erhöhen, muss man zwischendurch auch 
mal richtig schnell laufen. Dazu eignen sich folgende Trainingsformen:

Trainingsbeispiele Steigerungsläufe
Mit Steigerungsläufen wird Ihr Bewegungsmuster gefestigt.  
Bei Steigerungen wird über eine definierte Distanz das Tempo  
kontinuierlich gesteigert (bis ganz schnell). Steigerungen können  
das ganze Jahr über im Anschluss an Dauerläufe absolviert  
werden. Zwei Beispiele:
• 6–10 x 80–100 m auf einer flachen Strasse mit 

je 1 Minute Trabpause dazwischen
• Auf der 400-m-Bahn: 6–10 Steigerungsläufe auf den Geraden, 

Trabpausen in den Kurven

Trainingsbeispiele Sprints/kurze Intervalle
Bei den Sprints kommen die schnellen Muskelfasern zur Anwendung. 
Diese sollten Sie mindestens einmal pro Monat reizen.
• 8–10 x 200 m im 800-m-Renntempo mit 

je 200 m langsamer Trabpause
• 12–15 x 150 m im 450-m-Renntempo mit 

je 1 Minute langsamer Trabpause

Trainingsbeispiele Hügelläufe
Hügelläufe bringen Kraft und Stehvermögen. Den Berg hoch möglichst 
schnell laufen, zum Ausgangspunkt ganz locker zurücktraben.
• Zwei Sätze à 6 bis 8 Hügelläufe über 150 m
• 10–12 Hügelläufe über 20 Sekunden mit 90 Sekunden Pause

schnelligkeit

JetZt gilts ernst – aBer  
so locker wie möglich!

Die letzte Woche vor einem Wettkampf ist in erster 
Linie eine «Nervensache», in der man nicht mehr  
viel speziell gut machen kann, aber sehr viel falsch! 
Trainiert haben Sie vorher, jetzt heisst es: Nerven  
bewahren und es ruhig nehmen. Noch zwei, drei  
kurze, lockere Trainings sind erlaubt, sonst aber  
ist Ruhe und Beine hochlagern angesagt in Kombi- 
nation mit genügend Schlaf, wenig Stress und  
gezielter und zusätzlicher Kohlenhydrataufnahme  
in den letzten Tagen vor dem Lauf. 

Wichtige ruhe in der Wettkampfwoche
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Seit über 20 Jahren betreibt Viktor Röthlin das Laufen als Spitzensport. 
Der Marathonläufer sagt, wie er zu seiner Leidenschaft gekommen ist, 
welche Fehler Hobbyläufer immer wieder begehen, und er gibt Antworten 
auf die wichtigsten Fragen, die Läufer beschäftigen.

Die Motivation Muss  
von jeDeM persönlich 
koMMen

einschätzungen und tipps von viktor röthlin

Viktor Röthlin, was bedeutet  
das Laufen für Sie?
Laufen bedeutet für mich Freiheit, sowie die ein-
fachste und ehrlichste Form von Bewegung.

Waren Sie schon in Ihrer Kindheit ein Läufer?
Wie die meisten Buben wollte auch ich Fussbal-
ler werden. Ich habe aber schnell realisiert, dass 
es mich zu sehr nervte, wenn einer einem Flug-
zeug nachschaute und wir deshalb ein Gegentor 
kassierten. So wurde ich zum Einzelsportler. Ich 
war aber immer gerne in der Gruppe. Wir hatten 
eine Jugendclique, fünf Jungs, die alle Leichtath-
letik machten. 

Welches war während eines Laufs  
das intensivste Naturerlebnis, an das Sie  
sich erinnern?
Während mehreren Jahren begegnete ich in der 
Twannbach-Schlucht immer wieder demsel-
ben Fischreiher. Er wartete jeweils eingangs der 
Schlucht und begleitete mich von Stein zu Stein 
fliegend, bis ich oben angekommen war.

Gab es auch schon richtig gefährliche  
Situationen beim Laufen?
Immer wieder mit Hunden und deren Besitzern.

Laufen Sie gerne Ihre gewohnte Trainings-
runde oder erkunden Sie auch mal die  
Gegend mit einem Trainingslauf?
Beides. Ich trainiere gerne auf meinen gewohnten 
Trainingsstrecken. Insbesondere an fremden Orten 
freue ich mich aber auch, neue Strecken zu entde-
cken. Ab und zu werden diese Trainings dabei zwar 
länger als geplant (schmunzelt). 

Wie halten Sie es mit Musik beim Laufen?
Draussen laufe ich nie mit Musik, das lenkt mich 
zu sehr ab. Das sehe ich auch bei Joggern, die mit 
Musik unterwegs sind und erschrecken, wenn ich 
sie überhole, obwohl ich im Vorfeld immer rufe. Im 
Verkehr kann es so sogar richtig gefährlich wer-
den, wenn man durch die Stöpsel im Ohr nichts von 
der Umwelt mitbekommt. Aber meine Frau zum 
Beispiel läuft immer mit Musik, sie braucht das 
als Motivation.

Achten Sie beim Laufen auf den Pulsschlag 
oder das Tempo?
Die moderne Messtechnik hat den Trainingsalltag 
erleichtert, auch ich nutze sie regelmäs-
sig. Sie kann aber auch abhängig ma-
chen und im schlimmsten Fall die 
Freude an dem, was man tut, zu 

zerstören drohen. In meinem Trainingsalltag baue 
ich daher immer auch Läufe ein, in denen ich keine 
Uhr trage, also weder Zeit noch sonst was messe, 
sondern aus purer Freude laufe. Manchmal macht 
es durchaus Sinn, wenn man nicht alles genaus-
tens weiss. So klammert man sich weniger an Zah-
len und hört stattdessen in sich hinein.

Aber im Rennen tragen Sie einen 
Pulsmesser?
Nein, da will ich davon nichts wissen. Die Daten 
wären auch nicht aussagekräftig, weil durch die 

Nervosität und die Störfaktoren der 
Pulsschlag anders reagiert. Über 

die Jahre habe ich ein Gefühl 
dafür entwickelt, mit wel-

cher Intensität ich unter-
wegs bin. Ich spüre, ob ich 
noch im grünen oder schon 
roten Bereich bin.

»
« Wie wichtig ist es für Sie, nach einem 

Trainingslauf die gemessenen Daten zu 
analysieren?
Bei der ganzen technischen Entwicklung darf 
man nicht vergessen: Die Trainingslehre hat sich 
nicht verändert. Der Computer am Handgelenk 
kann kein Training ersetzen. Lieber einmal öfters 

«Solange man  
mit Freude und  
Lust laufen geht,  
ist man auf  
der gesunden  
Seite.»
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trainieren, als in jener Zeit möglichst viele Zahlen 
messen und analysieren. 

Wann machen Leistungstests für  
Hobbyläufer Sinn?
Am besten umsetzbar für die meisten sind herz-
frequenzbasierte Tests. Die können durchaus auf-
schlussreich sein. Wer nur nach dem «Empfinden» 
trainiert, kann sich zünftig «verrennen». Am meis-
ten bringt es, einen Test regelmässig zu wieder- 
holen, um die Trainingserfolge zu kontrollieren. 
Leistungsdiagnostik macht dann Sinn, wenn man 
sie dazu nutzt, sein eigenes Körpergefühl zu ent-
wickeln. Nach vielen Jahren mit Pulsmesser kann 
ich persönlich mittlerweile praktisch ganz auf her-
kömmliche Leistungstests verzichten.

Welche körperlichen Voraussetzungen  
benötigt der «ideale» Läufer? 
Wir Menschen sind von Natur aus Läufer. Obwohl 
es scheint, dass sich unsere modernen Bewe-
gungsgewohnheiten negativ auf die Belastbarkeit 
unseres Bewegungsapparates ausgewirkt haben. 
Zum «idealen Läufer» benötigen wir einen robus-
ten Körper, und daher gehören nicht nur Lauftrai-
nings dazu, sondern ganz viele weitere Mosaik-
steine. Als Läufer sollten wir nicht nur unseren 
Motor, das Herz, trainieren, sondern auch das 
Fahrgestell dazu.

Spielen Körpergrösse und Körpergewicht 
eine Rolle für die läuferische Leistung? 
Je kürzer die Distanz, desto wichtiger ist die Kraft, 
das heisst: desto mehr Muskeln braucht ein Läu-
fer, was im Sprint offensichtlich ist. Je länger die 
Distanz hingegen wird, desto mehr sind ein leich-
tes Gewicht und eine «kleine» Grösse von Vor-
teil. Wer 1,80 m misst und 90 kg auf die Waage 
bringt, hat es im Marathon sehr schwer. Die besten 

Langstreckenläufer der Welt sind im Durchschnitt 
unter 1,70 m gross und unter 60 kg schwer.

Gibt es den perfekten Laufstil? 
Grundsätzlich gilt, dass jeder Mensch so laufen 
sollte, wie er es sich gewohnt ist. Ob Mittelfuss- 
oder Fersenlauf besser ist, da scheiden sich die 
Geister. Vermutlich ist eine Kombination beider 
Stile schlussendlich der optimale Kompromiss, so 
dass man je nach Situation den Laufstil anpassen 
kann. Je kürzer eine Laufdistanz, desto mehr kann 
auf dem Mittel- und Vorfuss gelaufen werden.

Welche Bedeutung hat die Fusskräftigung  
für Sie als Läufer?
Die Füsse sind mein Kapital, und ohne gesunde 
und starke Füsse geht im Spitzensport nichts. 
Neben der Fusspflege erfährt daher die Fuss-
kräftigung spezielle Beachtung. So baue ich das 
Laufen ohne Schuhe so oft wie möglich in den All-
tag ein, im Winter vor allem bei der Hausarbeit. 
Und nach einem Intervalltraining im Innenfeld der 
Rundbahn laufe ich regelmässig barfuss auf dem 
Rasen aus. Oder ich mache Fussgymnastik und 
integriere diese in den Alltag. Bei Sitzungen zie-
he ich – mittlerweile ohne es zu merken – meine 
Schuhe aus und fange an zu üben. Peinlich wird 
es erst dann, wenn alle plötzlich aufstehen und ich 
meine Schuhe nicht mehr finde. Ebenfalls wichti-
ge Elemente beim Training meiner Fusskraft bilden 
das regelmässige Seilspringen, meist in Kombi-
nation mit einem Rumpfkrafttraining, sowie das 
Geschicklichkeitstraining auf einem Balance- und 
Koordinationsgerät.

Achten Sie auf eine gute Sporternährung?
Diesen Begriff sollte man aus dem Wörterbuch 
streichen! Denn Sportler sollten sich nicht an-
ders ernähren als Otto Normalverbraucher. Wer 

Wann ist Laufen gesund, wann ungesund?
Solange man mit Freude und Lust laufen geht, ist 
man auf der gesunden Seite. Wenn das Training 
hingegen ein Müssen ist und man ständig krank 
oder verletzt ist, sollte man seine Laufgewohnhei-
ten überdenken. 

Was sind die drei häufigsten Fehler,  
die Hobbyläufer aus Ihrer Erfahrung immer 
wieder begehen?
Erstens, zu wenig Geduld: Gras wächst nicht schnel-
ler, wenn man daran zieht. Trainingsfortschritte 
sind erst nach mehreren Wochen ersichtlich.
Zweitens, zu hohe Ziele: Viele wollen direkt einen 
Marathon laufen. Sinnvoller ist hingegen, dieses 
Ziel über mehrere Jahre und mit Zwischenzielen 
(10 km, Halbmarathon) zu erarbeiten.
Drittens, die falsche Ausrüstung: Jeder Schweizer 
besitzt Skischuhe und trotzdem kommt er nicht auf 
die Idee, mit diesen wandern zu gehen. Ich sehe 
aber immer wieder Jogger, die ohne richtige Lauf-
schuhe unterwegs sind. Fehlbelastungen des Be-
wegungsapparates sind damit vorprogrammiert.

Was sind Ihre drei wichtigsten Tipps,  
die Sie Hobbyläufern mit auf den Weg  
geben möchten?
Sich realistische Ziele setzen und die richtige Aus-
rüstung besorgen. Und nach dem Prinzip trainie-
ren: 1. Trainingshäufigkeit steigern. 2. Trainings-
dauer erhöhen. 3. Trainingsintensität variieren. 

Wie schafft ein absoluter Laufeinsteiger  
am besten den Einstieg?
Grundvoraussetzung ist Bereitschaft und Motiva-
tion. Diese muss von jedem persönlich kommen 
und sollte nicht von aussen aufgeschwatzt sein. 
Anschliessend sollte man sich das Wissen aneig-
nen. Kaufe ich mir ein Tennisracket, gehe ich auch 
nicht gleich ans Turnier, sondern besuche zuerst 
einmal eine Tennisstunde. Dasselbe gilt auch beim 
Laufen. Obwohl Laufen eine relativ einfache Sport-
art ist, kann man dabei sehr viel falsch machen. 
Darum empfiehlt es sich, einen Laufkurs oder ein 
-seminar zu besuchen. Mit der richtigen Ausrüs-
tung sollte man dann Schritt für Schritt die Lauf-
distanz steigern, zum Beispiel mit der Kombination 
von Laufen und Walken. Schaffe ich zum Beispiel 
15 x 1 Minute Jogging im Wechsel mit 1 Minu-
te Walking am Stück, dann habe ich den ersten, 
wichtigsten Schritt getan.

«Wer nicht richtig isst, dafür  
aber zahlreiche Tabletten  
schluckt, der hat vor allem eines:  
einen wahnsinnig teuren Urin!»

genügend qualitativ hochwertige Lebensmittel be-
vorzugt, ein dem Sport angepasstes Mahlzeitenti-
ming einhält, Aspekte wie Verträglichkeit berück-
sichtigt und drei bis siebenmal die Woche trainiert, 
der braucht – wenn überhaupt – nur in ganz spe-
zifischen Situationen Supplemente. Wer hingegen 
nicht richtig isst, dafür aber zahlreiche Tabletten 
schluckt, der hat vor allem eines: einen wahnsin-
nig teuren Urin!

Wie erholen Sie sich nach harten Läufen?
Ich schreibe mir persönlich immer zwei Trainings-
pläne: Den einen für die Aktivität, den andern für 
die Regeneration. Beide müssen im Gleichgewicht 
sein. Steigere ich meinen Trainingsumfang und die 
Intensität, erhöhe ich auch den Anteil an regenera-
tiven Massnahmen. Am wichtigsten für die kurz-
fristige Regeneration nach harten Trainings ist, 
die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen, gefolgt von 
der Energieaufnahme inklusive Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Auf meiner Hitrangliste der pas-
siven Erholungsformen findet man zuoberst den 
Mittagsschlaf, gefolgt von Bädern – vor allem dem 
Eisbad – der Massage, Kompressionsstrümpfen – 

und dem Nichtstun.

Wie wichtig sind die richtigen 
Laufschuhe?
Den einzig richtigen Laufschuh gibt 
es nicht, den falschen hingegen 
schon. Daher das Wichtigste: Sei-
ne Laufschuhe kauft man im Sport-
fachhandel! Dort trifft man auf kom-
petente Beratung. Diese erkundigt 

sich nach der Trainingshäufigkeit, dem 
Laufumfang, dem bevorzugten Ge-

lände und den anstehenden 
Wettkampfzielen. 



22 23

schuhwahl

Tragen Sie immer das gleiche  
Kleidungsstück, egal ob Hitze,  
Kälte, Wind, Regen, Eis oder  
Schnee? Eben! Denn auch bei  
den Schuhen gilt: Am meisten  
Spass machts mit einem  
Modell, das bequem ist  
und dem Einsatzbereich  
entspricht.

Jedem Fuss 
sein schuh

laufschuhe gibt es für alle Einsatzgebiete 

Eine relativ neue Kategorie, die in letzter Zeit gewaltig Aufschwung 
erhalten hat. Beim Barfusslaufen nutzt der Körper wie ein intel-
ligenter Stossdämpfer alle seine natürlichen und aktiven Dämp-
fungsmechanismen, um die verschiedensten Bodenverhältnisse 
meistern zu können. Reinrassige Barfussschuhe wollen dem Fuss 
das natürliche Barfusslaufen ermöglichen und bieten ihm daher 
ausser einer schützenden Hülle und einer griffigen Sohle möglichst 
wenig. Also keine oder kaum Dämpfung, keine Stützen, kein Fuss-
bett! Die Folge: Die Füsse müssen selber arbeiten, wodurch die 
Fussmuskulatur gefordert und gestärkt wird. Als Vorreiter der Bar-
fussschuh-Generation gilt der Nike Free, der allerdings ein anderes 
Konzept aufweist als reinrassige Barfussschuhe. Beim Nike Free ist 
die Aussensohle in zahlreiche bewegliche und elastische Einzelele-
mente aufgeteilt. Durch die spezielle Sohlenkonstruktion wird die 

Fussmuskulatur aktiviert. Barfusschuhe bie-
ten eine wertvolle Kräftigungsalternative, 

Läufer mit Problemfüssen sollten sich aller-
dings sorgfältig an die spezielle Belas-

tung herantasten.

Die Fortbewegung auf zwei Beinen ist für den 
Menschen die natürlichste Art, von einem Ort zum 
anderen zu gelangen. Laufen ist Effizienz pur und 
für Menschen mit einem funktionierenden Bewe-
gungsapparat immer und überall möglich. Alles, 
was es braucht, ist ein Paar gute Laufschuhe.

Die Wahl des passenden Schuhs sollte wohl über-
legt sein, denn einen Schuh für alle und alles gibt 
es nicht! Der ideale Laufschuh hängt vom Einsatz-
gebiet, dem Laufstil, der körperlichen Leistungs-
fähigkeit sowie der individuellen Fussform ab. Die 
verschiedenen Schuhkategorien im Überblick:

Schuhe mit einer Pronationskontrolle 
(auch Stabilitätsschuhe genannt) 

sind entweder für schwere  
Läufer oder für Überpronierer 
geeignet, die bei der Landung  

zu stark nach innen abknicken.  
Sie bieten durch die (teils massiven) Pronationsstüt-
zen maximale Bewegungskontrolle, sind dafür aber 
im Mittelfuss weniger flexibel als leichter gebaute  
Schuhe. Stabilschuhe sind meist auf einem fast  
geraden Leisten aufgebaut und besitzen dadurch nur 
eine schwache Taillierung auf der Schuhinnenseite.

Trailschuhe gibt es in allen Varianten vom leichten Rasenflitzer bis  
hin zum stabilen Geländeschuh, der auch im Hochgebirge auf Schotter  
getragen werden kann und wasserabweisend oder gar wasserdicht 
ist. Trailschuhe unterscheiden sich von normalen Trainingsschuhen in  

erster Linie durch den Aufbau der Zwischensohle 
(möglichst direkter Bodenkontakt und wenig 

Dämpfung, geringe «Sprengung»), das robuste 
Material der Oberhülle wie auch durch eine 

stark profilierte Aussensohle.

BarFussschuhe

urs GeriGs  

expertentipp

«Nehmen sie unbedingt 

Ihren alten laufschuh 

ins Fachgeschäft mit, 

denn Ihr abgewetzter 

schuh erzählt eine 

ganze Menge über 

Ihren laufstil.»

Die am schnellsten wachsende Laufschuhgruppe der 
vergangenen Jahre. Trotz Leichtbauweise und re-
duzierten Dämpfungs- und Stützeigenschaften zielt 
diese Kategorie immer mehr auf den Massenmarkt. 
Bei den Leichtgewichten ist die Aussensohle etwas 
dicker als bei den minimalistischen Barfussmodellen, 
dazu sind sie mit einer Fersen- und teilweise auch 
Vorfussdämpfung ausgestattet, sie besitzen gewisse 
stabilisierende Elemente im Schuh sowie eine hohe 
Flexibilität im Mittel- und Vorfuss. Leichtgewich-

te 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).

Leichte  
traininGsschuhe

schuhe mit  
pronations- 

kontroLLe

Neutrale Trainingsschuhe (Allroundschuhe) sind mit einer  
guten Dämpfung, einem robustem Obermaterial und nur  
wenigen Stabilisationselementen ausgestattet. Sie bieten  
einen guten Kompromiss zwischen Stabilität, Dämpfung, 

Führung, Robustheit und Flexibilität. Sie las-
sen ein leichtes Abrollverhalten zu, bieten 

dennoch einen guten Halt und sind nicht zu 
massiv. Der «Allrounder» ist für Läufer 

mit Normalfüssen und für Läufer  
gedacht, die nur einen Schuh  

einsetzen möchten.

neutraLe  
traininGsschuhe

Bei Wettkampfschuhen 
wird überall abgespeckt. 

Sie sind extrem leicht, bieten 
aber kaum Dämpfung, Stabilität und Führung.  
Sie können sich für gut trainierte Läufer anbieten,  
die einen problemlosen Fuss besitzen, häufig  
Wettkämpfe bestreiten und technisch gut laufen. 
Für schwere Läufer und solche mit problemati-
schen Füssen sind Wettkampfmodelle nur bedingt 
zu empfehlen. Durch die Leichtbauweise ist die  
Lebensdauer von Wettkampfschuhen einge-
schränkt (rund 300–600 km).

WettkampF-
schuhe

traiLschuhe
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schuhwahl

8 tipps zur  
LauFschuhpFLeGe

detaiL mit Grosser WirkunG

1. Schuhe nach dem Training in einem belüfteten 
Raum lagern oder wenn nötig unmittelbar nach dem 
Training reinigen.

2. Von Hand mit lauwarmen Wasser und Bürste 
(ohne Seife) reinigen (Innensohle und Einlagen vorher 
entfernen). Laufschuhe gehören nicht in die 
Waschmaschine. 

3. Schuhe zum Trocknen mit Zeitungspapier ausstopfen 
(wiederholt wechseln).

4. Schuhe nicht bei Hitze (Heizung, Sonne) trocknen 
lassen.

5. Schuhe ausreichend lange trocknen lassen. Nicht 
mit feuchten Schuhen laufen gehen (Obermaterial 
dehnt sich sonst aus).

6. Schuhe austauschen, wenn sie sich steif anfühlen 
oder das Obermaterial keinen Halt mehr gibt. 

7. Ebenfalls Schuhe wechseln, wenn die Aussensohle 
abgelaufen ist (spätestens nach 800–1000 km).

8. Nicht immer mit dem gleichen Schuh laufen: 
Abwechslung schont die Sohle der einzelnen  
Modelle. Zudem werden so die Füsse sowie die  
Muskulatur vielseitiger gefordert.

waschmaschine verboten!

die natürLiche  
aBroLLBeWeGunG

Ein «normaler» Fuss dreht nach der Landung leicht 
nach innen ab, er «proniert», wie es in der Fach- 
sprache heisst. Dieses Abdrehen, die sogenannte 
Pronation, wirkt für den Fuss und die Aufprallbewe-
gung wie ein natürlicher Stossdämpfer und ist ideal. 
Gesunde Füsse besitzen ein Längs- und Quergewöl-
be, das durch Muskeln und Sehnen, aber auch durch 
die Anordnung der Knochen unter Spannung gehal-
ten wird. Weil eine gesunde Fusswölbung elastisch 
ist – solange die beteiligten Muskeln nicht ermüdet 
sind – kann sie unter Belastung einsinken und sich 
danach wieder aufrichten. Durch die Entwicklung hin 
zu flachen Böden und flachen Schuhen besitzen heu-
te viele Menschen keinen Normalfuss mehr, sondern 
Variationen wie Senkfüsse (Plattfüsse), Hohlfüsse, 
Knick- oder Spreizfüsse.

Ein normaler Fuss «proniert»

LauFen Wie BarFuss
Als Sprengung wird im Laufschuhbereich der Niveau-Unterschied 
zwischen Ferse und Vorfuss bezeichnet (in mm angegeben).  
Beim menschlichen Fuss ohne Schuh beträgt die Sprengung  
naturgemäss 0 mm. Und da sich reinrassige Barfussschuhe am 
menschlichen Fuss orientieren, besitzen sie keine oder höchstens 
nur eine ganz minime Sprengung! In der Dämpfungseuphorie  
der Achtziger- und Neunzigerjahre wurden durch die massive  
Fersenüberhöhung Schuhe konstruiert, die eine Sprengung  
bis 20 mm aufwiesen. Heute werden Laufschuhe viel flacher  
gebaut, d.h. mit einer geringeren Sprengung.

Die meisten Laufschuhe sind mit nur sehr dünnen, kaum 
spürbaren Einlegesohlen ausgestattet. Je nach Fusstyp kann 
eine anatomisch geformte Einlegesohle, wie sie im Fachhan-
del angeboten wird, dem Fuss zusätzlichen Komfort bieten 
und ihm – wenn nötig – mehr Support geben.

Barfussschuhe besitzen keine «sprengung»

Einlegesohle für mehr Komfort 

Einsatzgebiet definieren: 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?

 Beratung: Suchen Sie ein Fachgeschäft mit kom-
petenter Beratung. Geben Sie an, wie häufig, un-
ter welchen Bedingungen und auf welchem Un-
tergrund Sie am meisten trainieren. Auch die 
Konstitution (Gewicht) spielt bei der Schuhwahl 
eine Rolle.

 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.).

Richtige Grösse wählen: Ziehen Sie geeignete 
Trainingssocken an und probieren Sie die empfoh-
lenen Schuhe. Im Stehen sollte noch 1 cm Platzre-
serve vor den Zehen vorhanden sein. 

 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), 
zu stark nach innen knicken (Überpronation) oder 
auf der Schuhaussenkante landen und zu schwach 
eindrehen (Supination).

Wenn Ihr Fussabdruck 
etwa so aussieht, besitzen 
Sie einen Normalfuss.  

Beim Hohlfuss knickt 
der relativ starre Fuss 
nur minimal ein und 
rollt daher zu stark 
über die Aussenkante 
ab (Supination). 

Kompetente Sport- 
fachgeschäfte  
ermitteln mit  
einem Fussspiegel  
den individuellen  
Fusstyp. 

5 tipps  
zur richtiGen schuhWahL

laufschuhkauf mit system

urs GeriGs  

expertentipp

«Nehmen sie sich beim  

laufschuhkauf genügend 

Zeit für ausgiebige Probe- 

läufe, um sich für das  

richtige Modell zu  

entscheiden.»

1.

2.

3.
4.
5.

Beim Senkfuss knickt 
der schwache Fuss 
(zu) stark nach innen 
ein (Überpronation), 
was zu einer fehlen-
den Stabilität führt. 
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Mit Laufsport gelingt das Abnehmen einfacher

Viele Menschen 
laufen, um abzunehmen. 

Und tatsächlich ist Laufsport 
ein probates Mittel zur effizienten 
Gewichtskontrolle. Allerdings nur,  
wenn auch der Ernährung genügend 
Beachtung geschenkt wird.

Ob wir zu- oder abnehmen, ist schlussendlich 
ein simples Rechenspiel. Wer mehr Energie ver-
braucht als zuführt, nimmt ab. So einfach ist 
das. Wer also mit Bewegung dafür sorgt, dass 
sein Energiebedarf deutlich erhöht ist, muss 
sich bei einer sinnvollen Ernährung keine Sor-
gen um ein allfälliges Übergewicht machen.

So verlockend das klingt, so fatal kann es 
werden, wenn der Einfluss der Bewegung 
auf die Energiebilanz überschätzt wird und 
man sich als Belohnung nach dem Sport 
und dann auch im Alltag übermässige viele 
Kalorien gönnt. Denn die Energiemenge, 

die die mit Sport verbraucht wird, ist so riesig 
nicht. Bei mässig anstrengenden Belas-

tun- gen wird der Verbrauch auf 0,1 Kilokalo-
r i en pro Kilo Körpergewicht pro Minute ge-

schätzt. Damit kommt man bei Frauen 

(60 Kilo) auf einen stündlichen Kalorienverbrauch 
von etwa 360 Kilokalorien, bei 80-kg-Männern auf 
rund 480. Bei sehr bewegungsintensiven Sportar-
ten (wie beispielsweise intensiver Laufsport bei gu-
tem Trainingszustand) können diese Werte auf rund 
700–1000 Kilokalorien verdoppelt werden. Zum  
Vergleich: Für eine 100-Gramm-Tafel Schokola-
de (über 500 Kilokalorien) müssen Sie eine Stunde  
zügig joggen gehen.

Gleiche Regeln wie Nichtsportler
Die gesunde Ernährung für Sportler unterscheidet 
sich bezüglich Zusammensetzung nicht von den all-
gemeinen Ernährungsempfehlungen für gesunde 
Menschen. Wer vier- bis sechsmal oder weniger pro 
Woche trainiert, benötigt neben einer ausgewogenen 
Grundernährung keine speziellen Zusatzstoffe. Ein 
Sonderfall stellt die körperliche Belastung während 
Training und Wettkampf dar, bei der je nach Länge 
(ab einer Stunde) eine Flüssigkeits- und Energieauf-
nahme in Form von Riegeln, Gels oder Sportgetränken 
nötig ist. Bei langen Belastungen ist insbesondere die 
Flüssigkeitszufuhr essentiell. 

Die zwei wichtigsten Energiequellen des Menschen 
sind Kohlenhydrate und Fette, der dritte Energielie-
ferant ist Protein (Eiweiss). Für aktive Sportler ist ein 
hoher Kohlenhydratanteil wichtig, weil mit Kohlenhy-
draten die Energiegewinnung am schnellsten mög-
lich ist. Dafür darf der Fettanteil etwas tiefer sein. 
Die empfohlene Aufteilung der Energieprozente für 
Sportler sieht folgendermassen aus:

• 55–65% Kohlenhydrate
• 20–25% Fett
• 15–20% Eiweiss

Das tut  
Ihnen gut!
1.	 Möglichst	die	Lebensmittel in ihrer natürlichen Form	

belassen	(wenig	Fertigprodukte	essen).	Unverarbeitete		
Nahrungsmittel	decken	den	durch	Sport	erhöhten	Bedarf		
an	essentiellen	Nährstoffen	(Amino-	und	Fettsäuren,		
Mineralstoffe,	Vitamine)	weitgehend	ab.

2.	 Regelmässig Getreideprodukte wie	Kartoffeln,	Reis,	
Brot,	Pasta	und	dazu	viel	Gemüse	sowie	Milch	sowie		
Milchprodukte	einnehmen.

3.	 Eiweisslieferanten wie	Fisch,	Hülsenfrüchte,	Linsen,	
Kichererbsen,	Tofu	bevorzugen.

4.	 Fleisch mit etwas Zurückhaltung (2–3	x	die	Woche)	geniessen.

5.	 Ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren 
bevorzugen,	wie	sie	in	Raps-,	Distel-,	Oliven-	oder	Maiskeimöl	
sowie	Keimen,	Sprossen	und	Kernen	vorkommen.

6.	 Möglichst	wenig gesättigte Fettsäuren verzehren	(wie	
z.	B.	Frittiertes	wie	Berliner	oder	Chips,	Paniertes,	Wurst		
und	Aufschnitt,	Patisserie,	Kuchen	und	Blätterteig).		
Solche	versteckten	Fette	sind	regelrechte	Kalorienfallen!		
Die	Aufnahme	von	gesättigten	Fettsäuren	sollte	so	niedrig		
wie	möglich	gehalten	werden.	Idealerweise	weniger	als		
ein	Drittel	der	gesamten	Fettaufnahme.

7.	 Wer	auf	sein	Gewicht	achten	muss,	führt	mit	Vorteil	ein		
Ernährungsprotokoll und	kann	damit	die	eingenommen	
Kalorien	schwarz	auf	weiss	auflisten.	

7 Ernährungsgrundsätze im Sport

Die Ernährungspyramide der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung  
zeigt eine vielseitige Basisernährung (www.sge-ssn.ch > Lebensmittelpyramide). 
Durch Klicks in die Pyramide erfährt man alles Wissenswerte rund um eine  
ausgewogene Ernährung. Speziell für die Bedürfnisse von Sportlern wurde  
vom Schweizer Forum für Sporternährung eine ergänzende Ernährungspyramide  
entwickelt, welche sportliche Zusatzaktivitäten mitberücksichtigt  
(www.sfsn.ethz.ch/sportnutr/pyramide).

Ernährung

urs gerIgs  

expertentIpp

«nehmen Sie sich bei der 

Auswahl Ihrer Mahlzeiten  

30 Sekunden Zeit, bevor  

Sie das ‹richtige› Menu 

für sich zusammenstel-

len. und bestellen Sie 

an Tagen mit wenig  

körperlicher Aktivi- 

tät eine ‹Büro- 

portion›.»

26 27



28

Bekleidung
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Bekleidung
Moderne Sportbekleidung macht  
das laufen zum ganzjahressport

Wenn man seine Laufbekleidung geschickt 
zusammenstellt, kann man bei jeder 
Temperatur und jeder Witterung problemlos 
seiner Lieblingsbeschäftigung frönen.

Die Bekleidungsindustrie hat in den letzten Jahren fleis-
sig an neuen Materialien und Konzepten getüftelt, die 
Sportlern das Leben erleichtern – und dies mit gros-
sem Erfolg. Ob bei Kälte und Schnee, während eines 
kräftigen Herbststurms oder unter strahlender Sonne 
in den Bergen – wenn Sie die Umgebungsbedingungen 
im Auge behalten, finden Sie auf jede meterologische 
Herausforderung die passende Antwort.

Für schweisstreibende Sportarten hat sich als idea-
les Bekleidungskonzept das Schichtenprinzip bewährt. 
Mit den modernen Funktionsfasern kann damit den un-
terschiedlichen Witterungsbedingungen am besten ge-
trotzt werden. Allgemein gilt: Mehrere dünne Funkti-
onsschichten isolieren besser und flexibler als nur eine 
oder zwei dicke. Lieber ab und zu ein Kleidungsstück 
schnell ausziehen oder zusätzlich überstreifen, als nicht 
auf wechselnde Verhältnisse reagieren zu können. 
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Bekleidung

Funktionsshirt auf der Haut: Moderne Sportunterwäsche 
sorgt mit seiner Strickweise und den Funktionsmaterialien da-
für, dass ein Teil des Schweisses von der Haut wegtransportiert 
wird und gleichzeitig die Luftzirkulation gewährleistet bleibt. 
So kann der Schweiss seine natürliche Kühlfunktion wahrneh-
men. Je intensiver eine Belastung, desto besser sollte der Flüs-
sigkeitstransport funktionieren. Unterwäsche wird mittlerwei-
le aus unterschiedlichen Garnen gestrickt. Damit kann – je nach 
Körperstelle ist mehr Luftzirkulation oder mehr Feuchtigkeits-
transport gefragt – die gewünschte Funktion am richtigen Ort 
gewährleistet werden. Dennoch gilt gerade auf der Haut: Der 
persönliche Komfort entscheidet, wie oft und bei welchem  
Einsatz ein Bekleidungsstück auch wirklich getragen wird.  
Im Sommer reichen dünne Shirts und Shorts, im Herbst/Winter 
können auch Langarmshirt und lange Unterhosen angezeigt sein.

Tights oder Shorts: Tights in allen Versionen (kurz, ¾ oder ganz lang) 
haben sich im Laufsport an breiter Front durchgesetzt. Immer mal wieder  
im Trend sind Shorts mit Innentights für Männer oder Laufröcke für Frauen  
(so genannte «Skirts»), oft ebenfalls mit Innentights (teilweise mit Kompres-
sion). Wichtig bei Tights ist ein guter Sitz und kein zu enger Bauchabschluss. 
Wintertights sind an der Vorderseite mit einem Windschutz gegen die Kälte 
ausgestattet.

Mittelschicht: Die Mittelschicht dient der 
Wärmeisolierung, aber auch der Temperatur-
regulation. Sie sollte daher atmungsaktiv sein. 
Geeignet sind Langarmshirts (bei Bedarf mit 
hochgezogenem Kragen), Windschutz-Gilets 
oder leichte Langarm-Jacken, allenfalls auch 
Ärmlinge in Kombination mit kurzen Shirts. Ein 
grosszügiger Front-Reissverschluss und Netz-
einsätze am Rücken oder unter den Achseln 
verbessern die Temperaturkontrolle.

Kopf: Vor allem in der Höhe ist ein 
Kopfschutz, der vor Sonneneinstrahlung 
schützt, unerlässlich (Kopftuch,  
Schirmmütze). Im Winter darauf achten, 
dass auch der Kälte genügend getrotzt 
werden kann, entweder mit einem  
Stirnband oder einer Kappe.

Aussenschicht: Je nach Witterung sind leichte Windstopper- 
oder Softshell-Jacken, dünne Regenjacken oder wärmende  
Allwetterjacken zu empfehlen. Laufjacken sind auch im Regen 
nie ganz wasserdicht, denn der Laufsport ist so bewegungsin-
tensiv, dass eine komplett wasserdichte Membran die Atmungs-
aktivität zu stark beeinträchtigt und ein Hitzestau von innen  
drohen würde. Komplett wasserdichte Jacken sind allenfalls bei 
ganz langen Läufen und strömendem (kalten) Regen angezeigt. 
Bei Allwetterjacken sind gute Belüftungssysteme (Öffnungen  
unter den Achseln, seitliche Lüftungsschlitze mit Reissver-
schlüssen) sinnvoll. Details wie Schlüssel- oder Handytasche, 
Armbündchen, Kapuzen mit Kordeln usw. können ebenfalls  
praktisch sein. Bei Kälte an Handschuhe denken.

Füsse/Beine: Ein Must gerade bei 
feuchter Witterung sind Sportsocken aus 
Funktionsmaterialien und mit verstärkten 
Stellen (Knöchel, Zehen), welche Blasen 
verhindern helfen. Immer beliebter wer-
den Kompressions-Socken oder Kompres-
sions-Tights. Viele Läufer fühlen sich  
darin aufgrund des Drucks auf die  
Muskeln wohler. Oft wird Kompressions-
bekleidung auch nach dem Training  
für die Regeneration eingesetzt.

Urs GeriGs  

expertentipp

«Ziehen Sie sich so an, 

dass Sie beim Trainings-

start eher kühl haben. 

Wenn ihr Motor einmal 

auf Betriebstemperatur 

ist, wird ihnen schnell 

warm werden.»
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GruppentraininGs, infos, Links

Nach digitalem Trainingsplan trainieren?  
Tipps von Lauf-Experten einholen? Oder einfach 
sonst mehr zum Thema Laufsport erfahren?  
Hier werden Sie fündig:
•   Der running.Coach mit den Aushängeschildern 

Viktor Röhtlin, Markus Ryffel und Christian 
Belz bietet eine Online-Trainingsplanung,  
deren Programm sich laufend anhand den  
eingetragenen Trainings auf die vorgegebene 
Zielsetzung ausrichtet: www.runningcoach.ch

•  Theoretische und praktische Infos rund 
ums Laufen, dazu Laufzeitrechner, Trainings-
pläne und Lauffachgeschäfte in der Schweiz: 
www.lauftipps.ch

•   Aus Deutschland, aber auch für Schweizer 
Laufsportler von Interesse: www.lauftipps.de, 
www.runnersworld.de, www.running-life.de

•  Ochsner Sport-Webseite mit Trainings- und 
Ausrüstungstipps für Einsteiger und Fortge-
schrittene: www.ochsnersport-coach.ch

Laufgruppen, Läufe 
Lauftreffs

•  Verzeichnisse ausgewählter Laufgruppen und Lauftreffs: 
www.laufportal.ch/lauftreff und www.laufkalender.ch/de/lauftreffs.html 

•   Swiss Athletics Running-Verzeichnis von Lauftreffs und Vereinen mit 
Running-Angeboten: www.swiss-running.ch

•  Ochsner Sport und Asics bieten motivierten Laufeinsteigern sowie 
auch ambitionierten Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit,  
im Ochsner Sport Running-Team mitzuwirken. Einsteiger können  
sich für kostenlose Gruppenkurse bewerben, in denen sie unter  
Anleitung die wichtigsten Punkte zum Laufeinstieg vermittelt be- 
kommen und ein individuelles Trainingsprogramm erhalten. Fortge-
schrittene bewerben sich als Running-Coaches. Nach einer Ausbildung  
durch das Ochsner Sport-Team motivieren und betreuen die Running-
Coaches interessierte Einsteiger in Ochsner-Sport-Laufkursen.  
Infos unter www.ochsnersport-coach.ch

ausgeschiLderte 
Laufstrecken
•   Alle 498 Vita-Parcours der Schweiz und 

im Fürstentum Lichtenstein inkl. Übungen  
in PDF-Format auf einen Klick:  
www.zurichvitaparcours.ch oder als 
iPhone-App.

•   300 Helsana-Trails bieten signalisierte 
Strecken in der Schweiz für Läufer, Walker 
und Nordic-Walker: www.helsana.ch/trail/ 
oder als iPhone-App.
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Gruppen- 
trainings, infos, 

Links

VeranstaLtungen 
und camps
Sie sind auf der Suche nach einem kleinen  
Laufwettkampf in Ihrer Region oder möchten  
ein Running-Camp buchen? Dann helfen Ihnen 
diese Webseiten:
•  Verzeichnis fast aller Läufe in der Schweiz 

und im nahen Ausland: www.laufkalender.ch
•   Swiss Athletics listet alle Läufe der Schweiz 

in einer kostenlose Broschüre sowie als  
Tabelle auf der Webseite auf:  
www.swiss-running.ch

•  Laufwochen in der Toscana mit Viktor Röthlin 
und Hugo Rey: www.laufplausch.ch

•  Running-Labor, Laufwochen und Workshops 
mit Viktor Röthlin: www.vikmotion.ch

•   Lauf-Kurse, Aktiv-Ferien, Lauf-Fortbildung 
und mehr: www.ochsner-sport.ch, 
www.laufferien.ch, www.eitzinger.ch,  
www.fitholiday.ch, www.ryffelrunning.ch, 
www.outdoor-engadin.ch

•  Marathon-Reisen: 
www.ochsnersport-travel.ch,  
www.albisreisen.ch, www.kuoni.ch,  
www.reise-sport.ch 

digitaLe  
trainingshiLfen


