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Sollen wir beim Laufen hinten auf  
der Ferse, in der Mitte oder vorne  
auf dem Fussballen landen?  
Was ist gesünder, was schneller,  
was ökonomischer? Was Läufer über 
ihren Laufstil wissen sollten und  
wie sie ihn verbessern können.

TexT: Valentin Belz

ahrelang wurde uns 
eingetrichtert, dass 
wir auf der Ferse lan-
den müssen, wenn 
wir den Aufprall 
nach jedem Schritt 
mit dem zwei- bis 

dreifachen Körpergewicht gut dämpfen 
wollen. Diese Empfehlung hing insbeson-
dere damit zusammen, dass die Schuh-
hersteller nur fähig waren, die Dämp-
fung, die damals noch äussert voluminös 
war, im Fersenbereich zu platzieren. Eini-
ge (Entwicklungs-)Jahre später schwenkte 
das Pendel um und vorbei war es mit dem 
vermeintlich «gesunden Abrollen», zumal 
die Dämpfungseuphorie keine Verbesse-
rung bezüglich Laufverletzungen gebracht 
hatte. Und wie bei einem Pendel üblich, 
schwenkte die Meinung ins Gegensätzli-
che. Plötzlich sollten wir unseren Laufstil 
verändern und aktiv laufen, sprich, über 
den Vorfuss landen, weil dies natürlicher 

und effizienter sei. In der Zwischenzeit hat 
sich die Diskussion etwas beruhigt, auch 
Zwischentöne sind erlaubt, und es ist Zeit, 
das Ganze nüchtern zu betrachten. Denn 
egal, ob Fersen-, Mittelfuss- oder Vorfuss-
laufen: Für jeden der drei Laufstile gibt es 
Vor- und Nachteile. 

• Fersenlauf: Wer über den Fersen läuft, 
ist sehr ökonomisch unterwegs und 
verteilt die Belastung auf den ganzen 
Fuss. Diese Technik wird deshalb von 
Läufern gepflegt, die vornehmlich ge-
mütlich laufen und/oder lange Strecken 
bevorzugen. Die Nachteile bestehen 
darin, dass die Belastungen weniger 
mit den aktiven Strukturen wie Seh-
nen, Bänder und Muskeln aufgefangen 
werden können und die Gefahr des 
Umkippens etwas grösser ist. 

• Mittelfusslauf: Der Mittelfussläu-
fer verteilt die Belastung ebenfalls auf 
den ganzen Fuss, er führt ein stärke-
res Anfersen durch und setzt den Fuss 
näher unter dem Körperschwerpunkt 
auf. Dadurch unterliegt dieser kleine-
ren Schwankungen, was energiespa-
render und effizienter ist. 

• Vorfusslauf: Der Vorfusslaufstil ist für 
kurze Strecken prädestiniert, weil er 
mehr Kraftentfaltung ermöglicht. Als 
Nachteil gilt es, die starke Belastung 
der aktiven Strukturen zu erwähnen, 
als Vorteil die Vermeidung der Über-
pronation zusammen mit der grösse-
ren Dynamik.

J

des StilsEine Frage
Über den passenden Fussaufsatz beim Laufen lässt sich streiten
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Stilvoll auf der ganzen  
Linie: Läuferin beim  

Zürich Marathon 2014.
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Der beste Laufstil ist individuell
Klare Argumente für den einen oder an-
dern Laufstil gibt es nicht. Die Wahl hängt 
vielmehr von verschiedenen Faktoren ab, 
denn der Laufstil ist eine sehr persönliche 
Angelegenheit. An einem Volkslauf sieht 
man zwischen der Spitze und dem Besen-
wagen verschiedenste Laufstile. Eines ist 
aber auffällig: Je schneller und je weniger 
lang zeitlich jemand unterwegs ist, desto 
dynamischer sieht der Stil aus. Das können 
Sie auch bei sich feststellen: Wenn Sie zum 
Abschluss eines Dauerlaufs einen Steige-
rungslauf absolvieren, laufen Sie viel dy-
namischer, als wenn Sie sich am GP von 
Bern den Aargauerstalden hochkämpfen. 

von nahezu 30 Minuten gehen, ehe man 
die ersten Ausnahmen findet, die nicht auf 
dem Mittel- oder Vorfuss landen. Dies hat 
insbesondere damit zu tun, dass Bahn-
läufer nur relativ kurze Wettkampfbelas-
tungen haben und deshalb mit einer ver-
hältnismässig hohen Laufgeschwindigkeit 
unterwegs sind. Würden sie ihre Lauf-
schuhe wie die meisten Hobbyläufer für 
längere Wettkampfzeiten schnüren, sähen 
ihre Dynamik und Technik etwas weniger 
beeindruckend aus.

Je schneller gelaufen wird, desto 
weiter vorne am Fuss ist die Landung
Wer mit maximalem Tempo unterwegs 
ist, setzt ganz automatisch zuerst auf dem 
Vorfuss auf. Sprinten auf der Ferse geht 
gar nicht. Mit zunehmender Wettkampf-
dauer verlagert sich der Ort der Landung 
aber immer weiter nach hinten, weil das 
Tempo angepasst werden muss. Auch Sie 
werden bestimmt schon festgestellt ha-
ben, dass Sie auf längeren Läufen passiver 
laufen oder umgekehrt bei kurzen Stras-
senläufen wie beispielsweise einem Stadt-
lauf auf dem Mittelfuss oder Vorfuss auf-
setzen, wenn Sie so schnell laufen, wie es 

geht. Selbst bei den besten Marathonläufern, die im Wett-
kampf immer noch schneller als drei Minuten pro Ki-
lometer laufen, kann beobachtet werden, dass sie nicht 
mehr auf dem Vorfuss, sondern auf dem Mittelfuss oder 
sogar der Ferse landen. Spitzenläufer bauen bei ihren 
Läufen bewusst Abschnitte ein, während denen sie über 
die Ferse rollen, um die muskuläre Belastung zu verteilen.

Je sauberer die Armarbeit, desto 
natürlicher der Ort der Landung
Die Besten sind meist Stilisten. Sie investieren wöchent-
lich Zeit in ihre Technik. Dies schlägt sich nicht nur auf 
ihre Beinbewegung, sondern auch auf ihre Armarbeit nie-
der. Diese wiederum beeinflusst stark die Beinarbeit und 
vor allem den Ort der Landung: Wer seine Arme ziel-
gerichtet und ohne Ausweichbewegungen einsetzt, ver-
kürzt den Schritt «vor» dem Körper und landet auf dem 
Mittelfuss. Machen Sie den Test und führen Sie schnel-
le Armbewegungen mit einem kurzen Pendel durch. Sie 
werden sehen, dass sich Ihr Schritt dadurch automatisch 
verkürzt und die Landung auf dem Mittelfuss stattfindet. 

Von den Besten lernen
Versuchen auch Sie Ihre Technik der Belastungsdauer und 
der Laufgeschwindigkeit anzupassen und mit dem Fuss- 
aufsatz zu «spielen»: Wenn Sie ganz ruhig einen Dau-
erlauf oder Long Jog absolvieren, können Sie mit gutem 
Gewissen über den Fersen abrollen. Umgekehrt sollten 

Wer mit maximalem 
Tempo unterwegs  
ist, setzt automatisch 
auf dem Vorfuss  
auf.

Nur fliegen ist schöner.  
Usain Bolt verkörpert die  
Dynamik des schnellen  
Laufens wie kein Zweiter. 

Die Besten haben die Fähigkeiten trai-
niert, ein hohes Tempo über sehr lan-
ge Strecken durchzuhalten: Ihr Motor ist 
stark, der Tank gross, das Fahrgestell ent-
sprechend und das Last-Kraft-Verhältnis 
optimal. Analysiert man deren Technik, 
so kann man folgende Punkte festhalten: 

Je kürzer die Strecke, desto weiter 
vorne am Fuss ist die Landung
Dass ein 100-m-Sprinter zuerst mit dem 
Vorfuss aufsetzt, ist für uns alle klar. Ori-
entiert man sich an den anderen Läufern, 
die auf der Tartanbahn ihre Runden dre-
hen, muss man bis zu den Langstrecken-
läufern (10 000 m) oder einer Belastung 
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Nehmen Sie sich für die Umstellung zum aktiv 
Laufen ein halbes Jahr Zeit. Wenn Sie den Wech-
sel innerhalb von wenigen Wochen bewerkstelli-
gen wollen, werden sich Fehler einschleichen und 
die Gefahr von Überlastungen steigt. So springen 
viele ehemalige Fersenläufer bei einem schnellen 
Wechsel plötzlich regelrecht von Vorfuss zu Vor-
fuss, anstatt ökonomisch zu laufen, was zu einer 
grossen Belastung im Bereich der Unterschenkel 
und Fersen führt und Beschwerden verursachen 
kann. Mit folgenden Übungen, die Sie wöchent-
lich in Ihr Training einbauen, werden Sie die Um-
stellung schaffen:

ArmArbeit: Konzentrieren Sie sich immer wie-
der auf Ihre Armarbeit. Achten Sie auf ein kurzes 
Pendel und bewegen Sie dieses schnell vor und 
vor allem zurück.

SchrittLänge: Fersen Sie stärker an als nor-
mal und reduzieren Sie die Schrittlänge «vor» 
dem Körper: Versuchen Sie das Vorpendeln des 
Unterschenkels zu reduzieren, indem Sie das  
Anfersen verstärken. 

Aktives Laufen leicht gemacht

So optimieren Sie ihren Laufstil 
KoordinAtion: Führen Sie nach Ihren Dau-
erläufen Koordinationsläufe durch. Hier einige 
Beispiele:
> Steigerungslauf: Beschleunigen Sie Ihr 

Tempo über 80–100 Meter von langsam 
über mittel bis sehr schnell.

> Kadenzlauf: Versuchen Sie über 100–120 
Meter mit hoher Kadenz und mittlerem  
Tempo zu laufen.

> Grosse/kleine Schritte: Führen Sie über eine 
Gesamtdistanz von 120 Metern jeweils  
abwechslungsweise 30 Meter kurze und  
30 Meter lange Schritte aus, ohne das  
Tempo zu verändern. 

> Tempowechsel: Laufen Sie jeweils 30 Meter 
mit mittlerer, mit hoher, mit langsamer  
und mit sehr hoher Geschwindigkeit.

bArFuSS LAuFen: Laufen Sie zum Abschluss 
Ihrer Dauerläufe oder nach Intervallen barfuss 
auf einem Rasenfeld. Sie werden feststellen, dass 
sich Ihr Bewegungsmuster und vor allem auch 
der Ort des Fussaufpralls ändert, wenn Sie keine 
dämpfende Sohle mehr unter der Ferse haben.

VALentin BeLz ist ausgebildeter Sportlehrer und  
Projektleiter von www.runningcoach.ch. Der Buchautor 
sowie Leiter von Laufworkshops und -ferienwochen ist 
begeisterter Läufer mit einer 5000-m-Bestzeit von 15:00 
und einer Halbmarathonzeit von 1:10:52.

Sie aber versuchen, bei kürzeren Interval-
len Ihr Bewegungsmuster in Richtung des 
aktiveren Laufstils zu verschieben. Versu-
chen Sie dabei die höhere Geschwindig-
keit nicht über einen längeren Schritt zu 
erreichen, sondern durch eine Steigerung 
der Frequenz und eine Landung auf dem 
Mittel- bis Vorfuss.

Wenn ein Spitzenläufer wie beispiels-
weise Viktor Röthlin seinen Schritt be-
wusst verändert, ist das auch für uns keine 
schlechte Idee. Bei einer Wettkampfdauer 

SeiLSpringen: Springen Sie wöchentlich mit 
dem Seil. Damit kräftigen Sie die gesamte Stre-
ckerkette und automatisieren das Landen auf 
dem Vorfuss.

KräFtigung: Kräftigen Sie Ihre Gesässmusku-
latur an einer Treppe. Drücken Sie sich stehend 
auf einer Stufe hoch bis auf die Zehenspitzen mit 
gleichzeitigem aktivem Hochziehen des Knies des 
Gegenbeins und setzen Sie nach dem Absinken 
das Schwungbein wieder unten ab.

Sie werden sehen, dass sich mit diesen Übungen 
und etwas Geduld Ihre Laufbewegung langfristig 
wesentlich dynamischer anfühlt und sich der Ort 
der Landung verändert. Lassen Sie Ihre Technik 
auch ab und zu von einem Experten oder Lauf-
kollegen filmen, mit der heutigen Smartphone-
Generation ist das kein Problem mehr. 

Die grosse Masse landet 
auf der Ferse, vor allem bei 
längeren Strecken.

Barfusslaufen im Gras eignet  
sich perfekt, um sich die  

Fussposition bei der Landung  
bewusst zu machen.

von zwei und mehr Stunden macht es viel 
Sinn, wenn man die Muskulatur nicht im-
mer gleich beansprucht, sondern die Be-
lastung umverteilt und somit allfälligen 
Überlastungsbeschwerden vorbeugt. Da-
mit es im Wettkampf klappt, sollten Sie 
dies aber im Training üben. Bauen Sie auf 
Ihrer Runde regelmässig Abschnitte ein, 
während denen Sie bewusst auf der Ferse, 
dem Mittelfuss oder dem Vorfuss landen 
und beobachten Sie dabei aufmerksam 
Ihre Haltung. Wichtig ist, dass Sie Ihre 
persönliche Technik nicht von heute auf 

morgen auf den Kopf stellen. Ganz um-
stellen sollten Sie sowieso nur, wenn Sie 
Beschwerden haben, die auf die Lauftech-
nik zurückzuführen sind oder wenn Sie 
bewusst an Ihrer Geschwindigkeit arbei-
ten und den Laufstil optimieren wollen. F
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