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will gelernt sein
Laufen ist die Urform menschlicher Bewegung schlechthin.
Alle mit gesundem Bewegungsapparat können laufen. 
Laufen ist aber gleichzeitig auch ein oft unterschätzter 
Bewegungsablauf – und eine gute Technik ist nötig, wenn 
man schnell sein will.
V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

er noch nie gemalt hat und einfach
so einen Pinsel in die Hand
nimmt, wird schnell merken, dass

die Bewegungen auf dem weissen Blatt we-
nig koordiniert ausfallen und das Resultat
dementsprechend abstrakt wirkt. Wer sich
hingegen ein Paar Laufschuhe kauft und
losläuft, wird zwar allenfalls vor Atemnot
bald wieder stehen bleiben, aber sonst wird
er das Gefühl haben: Laufen kann jeder. 

Dieser Eindruck ist richtig, denn tat-
sächlich ist gerade diese Einfachheit der
Bewegung und die minimale Infrastruktur
und Ausrüstung, die benötigt wird, ein rie-
siger Vorteil beim Laufsport. Laufen kann
man überall und jederzeit, und wer ein Bein
vor das andere bringt, kommt auch vor-
wärts. Wer im Erwachsenenalter zum Bei-
spiel mit Snowboarden oder Ski fahren be-
gonnen hat, weiss diese Vorteile beim Lauf-
sport durchaus zu schätzen. Und doch
müsste man an dieser Stelle einen Zusatz
anbringen: Laufen können (fast) alle, ja,
doch auch Läuferinnen und Läufer können
an ihrer Technik feilen, an ihrem Laufstil,

W schneller werden und dadurch noch mehr
Spass und Freude am Laufsport gewinnen. 

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die
zwei- bis dreimal in der Woche am liebsten
die Laufschuhe schnüren, über einsame
Feld- und sattgrüne Wiesenwege laufen, ein-
fach so, weil es Ihnen gut tut, im Wald den
Geräuschen lauschen, vom Alltag abschal-
ten, ihren Gedanken im wahrsten Sinn des
Wortes freien Lauf lassen – dann tun Sie
das. Ohne wenn und aber und ohne weitere
Gedanken an irgendwelche Techniken und
Trainingsformen zu verschwenden. 

Wenn Sie aber ab und zu der Ehrgeiz be-
flügelt, Sie länger laufen möchten, schnel-
ler laufen möchten, daran denken, dass für
ein langfristig gesundes Laufen auch noch
andere Körperpartien beansprucht werden,
dann lesen Sie weiter und probieren Sie
den einen oder anderen Tipp aus. Schulen
Sie Ihre Bewegungsvorstellung und bauen
Sie ab und zu ein Element der Laufschule
oder der Trainingslehre in Ihr Training ein –
und Sie werden erfreut sein, was Laufsport
auch noch bedeuten kann.

Auch Laufen
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Den einzig wahren 
Laufstil gibt es nicht
Jede Läuferin und jeder Läufer ent-
wickelt einen ganz individuellen, un-
verkennbaren und auf sie oder ihn zu-
geschnittenen Stil. Körperhaltung und
Laufstil widerspiegeln die Körperspra-
che und das Körpergefühl der Men-
schen. Natürlich ist eine Lockerheit
und Leichtigkeit in der Bewegung
wünschenswert und auch anzustreben
und natürlich macht es Sinn, sich Ge-
danken zu seinem Laufstil zu machen,
denn einige Gesetzmässigkeiten und
Grundregeln einer natürlichen Laufbe-
wegung können durchaus definiert und
formuliert werden. Wichtig ist aber
trotzdem, dass man nicht krampfhaft
eine scheinbar ideale Laufhaltung nach-
zuahmen versucht, sondern so läuft,
wie es einem entspricht.
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Körperschwerpunkt
Der Körperschwerpunkt liegt vor den
Hüften und schwenkt leicht auf und
ab, sollte aber so hoch wie möglich
liegen (kein oder nur geringes Absin-
ken der Hüfte beim Aufprall).

Fuss
Der Fuss ist die direkte Verbindung zum Boden und
er sollte etwas vor der Körperachse aufsetzen. Eine
kräftige Fussmuskulatur hilft, Verletzungen vorzu-
beugen und diese kann mit einfachen Kräftigungsü-
bungen erreicht werden (siehe Seite 46). Beim Auf-
setzen des Fusses sind fast alle Positionen möglich
und auch gängig (Ferse, Mittelfuss, Vorfuss), das ist
vom Laufstil (siehe Seite 32) abhängig.

Hüften/Beine
Beim Abstoss vollständige Streckung von Knie
und Hüfte. Durch eine stabile Rumpfmuskula-
tur und die Streckung der Hüfte kann das häu-
fig vorkommende «Schnüren» (=Übersetzen
des Fusses über die Mittellinie hinweg zur Ge-
genseite) vermieden werden.

Rumpf
Leicht nach vorne gebeugt, aber auf-
recht. Möglichst kein zu starkes Hohl-
kreuz bilden. Für ein beschwerdefreies
Laufen ist eine gute Rumpfkraft von
grosser Wichtigkeit und diese wird oft
unterschätzt. Der Rumpf stabilisiert
die gesamte Laufbewegung und ein
schwacher Rumpf führt zu Ausweich-
bewegungen, welche sich einerseits
auf die Effizienz des Laufstils sowie
auch auf die Verletzungsanfälligkeit
negativ auswirken können.

Kopf
Die optimale Körpersteuerung beginnt im Kopf.
Der Kopf bleibt aufrecht, der Blick geht gerade-
aus. Auch der Kopf hat ein Gewicht und wird er
zu stark nach vorne geneigt, wirkt sich das auf
die Beanspruchung der Wirbelsäule aus.

Armhaltung
Ober- und Unterarm bilden etwa einen rechten
Winkel, der auch während der Armbewegung be-
stehen bleibt. Beim hinten Hochziehen verläuft
der Oberarm etwa parallel zum Boden, vorne
locker so weit hochführen, wie der Arm natürli-
cherweise mitschwingt. Die Armbewegung findet
praktisch nur in den Schultergelenken statt in
Form eines wechselseitigen Vor- und Zurück-
schwingens der Oberarme.

Schultern
Schultern nicht hochziehen, sondern
locker und entspannt lassen. Die Wir-
belsäulenhaltung wird von einer locke-
ren Schulterhaltung positiv beein-
flusst.

Hände
Die Hände sind leicht geöffnet, die Handgelen-
ke entspannt. Keine Faust und auch nicht mit
ausgestreckten Fingern wie bei einer Staffel-
übergabe. Hände vor dem Körper nicht über die
Mittellachse des Körpers kreuzen, sonst ent-
steht eine Drehbewegung im Rumpf.

Die «optimale» Körperhaltung 
beim Laufen:
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Die drei Phasen des Bewegungs-
ablaufes im Laufsport:
Die eigentliche Stärke des menschlichen
Fusses besteht nicht aus seinen statischen,
sondern aus seinen dynamischen Fähigkei-
ten. Die Verspannung durch die Fuss- und
Unterschenkelmuskulatur ermöglicht dem
Fuss die Anpassung an unterschiedlichste
Bodenverhältnisse und Belastungsanforde-
rungen. Eine optimale Koordination be-
deutet, den Ablauf der nachfolgenden Pha-
sen aus biomechanischer Sicht so zu steu-
ern, dass Ökonomie und nötigenfalls hohe
Geschwindigkeit mit schonender Belas-
tung in Einklang gebracht werden.

Die Funktion des Standbeines im Lauf-
zyklus beginnt mit der so genannten vorde-
ren Stützphase beim Aufprall auf den Bo-
den. Die Landung ist der erste Bodenkon-
takt des Fusses. Beim Laufen setzt der Fuss
vor einer gedachten, senkrechten Linie
durch den Körperschwerpunkt auf dem
Boden auf. 

In der mittleren Stützphase befindet sich
der Fuss des Standbeines direkt unter dem
Körperschwerpunkt und trägt die volle
Last des Körpers. Der Körper wird im Ein-
beinstand bis zum Abstoss durch den Fuss
gestützt. Jetzt ist vor allem Stabilität gefragt,
um Fehlbelastungen an Fuss und Standbein,
Becken und Wirbelsäule zu vermeiden. 

In der Abstossphase oder hinteren Stütz-
phase endet der Bodenkontakt mit dem er-
neuten Beschleunigen des Körpergewich-
tes, wobei der Druck im Wesentlichen über
den 1. Strahl (das sind Grosszehe – innerer
Mittelfussknochen – innerer Anteil der
Fusswurzel – Sprungbein – Schienbein) er-
folgt. Beim Abstoss ist eine vollständige
Streckung von Knie und Hüfte anzustre-
ben. 

Unterschiedlichste «Lande-
möglichkeiten»
Die Landung ist der erste Bodenkontakt
des Fusses nach einem Schritt. Die Lande-
phase beträgt nur Bruchteile einer Sekunde
und stellt höchste Anforderungen an Mus-
keln, Bänder, Sehnen und Gelenke des
Fusses. 

Wissen Sie, wie Sie mit dem Fuss aufset-
zen? Nein? Dann achten Sie beim näch-
sten Lauftraining doch einmal ganz speziell
nur auf diesen Punkt. Setzen Sie auf der
Ferse auf, oder flach mit der ganzen Schuh-
sohle auf einmal, oder auf der Mitte des
Fusses, ganz vorne, beinahe auf dem Fus-
sballen, gerade in der Mitte oder eher auf
der Aussenkante? Alle genannten Formen
sind möglich – und weder falsch noch rich-
tig, sondern alles denkbare Möglichkeiten
in unterschiedlichsten Situationen.
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Versuchen Sie beim nächsten Lauftrai-
ning Folgendes: Laufen Sie auf einer gera-
den Strecke ganz locker und langsam und
versuchen Sie, ganz klar auf der Ferse zu
landen und über den Fuss abzurollen. Das
bedeutet, dass Sie die Fussspitze vor dem
Aufprall genügend anheben müssen, damit
Sie auch wirklich auf der Ferse landen. Ver-
suchen Sie auch zu spüren, ob Sie auf der
Aussenkante der Ferse oder mit der ganzen
Ferse auf einmal auf dem Boden aufkom-
men. Nach diesem ersten Versuch steigern
Sie kurzfristig das Tempo und laufen immer
schneller. Irgendwann wird der Punkt
kommen, an dem Sie automatisch nicht
mehr auf der Ferse landen können, son-
dern sich der Aufprallpunkt nach vorne
verschiebt von zuerst flach unter dem Fuss
bis hin zum Vorfuss, nämlich dann, wenn
das Tempo maximal ist. 

Oder ziehen Sie doch einmal die Schuhe
aus und laufen ein paar Schritte barfuss in
der Wiese oder auf einer Strasse: gemerkt?
Genau, Sie werden automatisch nicht mehr
auf der Ferse landen, sondern weich auf
dem Mittel- oder Vorfuss den Aufprall ab-
zufedern versuchen. Der Grund ist simpel:
Reichen beim normalen barfuss Gehen die
dünnen Dämpfungspolster unter dem Fer-
senbein noch aus, um den Knochen und
die darüber liegenden Gelenke vor der Be-

lastung zu schützen, betragen die Belastun-
gen beim Laufen pro Schritt etwa das
2–3fache Körpergewicht, wodurch klar
wird, dass das Polsterfett unter der Ferse
nicht mehr genügt, um die Dämpfung aus-
reichend gewährleisten zu können. Des-
halb landen Sie beim barfuss Laufen nicht
auf der Ferse – sonst würde der Aufprall un-
gefiltert bis ins Kleinhirn vibrieren –, son-
dern auf dem Vorfuss, etwa auf der Höhe
des Kleinzehen-Grundgelenkes.

Wenn Sie sich auf der gewohnten Lauf-
runde die Mühe nehmen, sich auf Ihren
Laufstil zu konzentrieren, werden Sie mer-
ken, dass sich der Laufstil bei unterschied-
lichen Unterlagen, Geschwindigkeiten oder
auch Geländeformen automatisch verän-
dert. Bergauf werden Sie nicht mehr auf der
Ferse aufsetzen, sondern vorne auf dem
Fuss – und auch gleich wieder abstossen
ohne grosse Abrollbewegung. Bergab hin-
gegen erfolgt die Landung automatisch
wieder auf der Ferse mit folgender Abroll-
bewegung und leicht in den Knien, um den
Schlag abfedern zu können. 

Glaubensfrage «Laufstil»
Die Bodenkontaktzeit ist abhängig von der
Laufgeschwindigkeit und dem Laufstil. Sie
beträgt beim Sprinter, der nur auf dem Vor-
fuss landet und dessen Ferse den Boden
praktisch gar nicht berührt, nur rund eine
Zehntelssekunde, und auch Mittelstreckler
wie André Bucher sind Vorfussläufer, wäh-
rend dem beim gemütlichen Jogger der Bo-
denkontakt rund drei Zehntelssekunden
dauert. Beim schnellen Laufen muss das
Ziel sein, die Bodenkontaktzeit so kurz wie
möglich zu halten. 

So unterschiedlich die Landephase auch
aussehen kann und man beim Betrachten
von Hobbyläufern alle möglichen Formen
beobachten kann und so stark die Frage
nach dem Laufstil heftige Kontroversen un-
ter tatsächlichen wie auch selbsternannten
Fachleuten auslöst, so klar hat sich in den
letzten Jahren der Laufstil herauskristalli-
siert, der im Leistungssport die schnellsten
Zeiten ermöglicht und auch aus gesund-
heitlicher Sicht zu bevorzugen ist: das ak-
tive Laufen. Bei Leistungssportlern auf der
Kurz- und Mittelstrecke und immer mehr
auch auf der Langstrecke (Kenianer) domi-
niert ganz klar das aktive Laufen, also die
Landung auf dem Vorfuss. Sehen wir uns
die unterschiedlichen Laufstile aktives

Laufen und Fersenlauf etwas genauer an:
Beim aktiven Laufen – oder auch Vor-

fusslaufen genannt – beschreibt der Fuss in
der Luft eine bogenförmige Bahn, deren
vorderster Punkt knapp oberhalb des Bo-
dens erreicht wird. Beim Aufsetzen des
Fusses auf der Höhe des Kleinzehengrund-
gelenkes führt der Fuss also bereits wieder
eine Rückwärtsbewegung aus, die im Mo-
ment der Bodenberührung einer Zugphase
gleichkommt. Der Körper wird danach
nicht nur durch das katapultartige Abstos-
sen, sondern gleichzeitig auch durch das
Ziehen des jeweils gegenseitigen Beines in
Schwung gehalten. Der Körperschwer-
punkt kann mit dem aktiven Vorfuss-Lauf-
stil dadurch konstant hochgehalten werden

Wird das Tempo immer höher, ändert sich automatisch auch der Laufstil.

Unterschiedliche
Läufer, unterschied-
liche Laufstile.

Bei der Landung auf der Ferse muss die Fussspitze vor der Landung angehoben werden.
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und die Bodenkontaktzeit wird deutlich
verkürzt, alles Elemente, die sich direkt auf
die Laufgeschwindigkeit auswirken. 

Beim Fersenlauf kommt der Fuss zuerst
(meistens mit der Aussenkante) mit der
Ferse in Bodenkontakt. Beim Auftreffen
auf der Ferse wird die Energie des Aufpralls
zuerst einmal gedämpft und damit verrin-
gert, der Läufer wird also zuerst abgebremst
und muss sich dann wieder vom Boden ab-
stossen, und seinen Körper aufrichten, um
beschleunigen zu können. Ein starkes Ab-
sinken des Körperschwerpunktes bei je-
dem Schritt bedeutet im physikalischen
Sinne aber eine erhöhte Arbeit, und da-
durch erfolgt eine schnellere Ermüdung.
Der Vorfuss ist angehoben, die Bewegung
wird durch die Muskulatur an der vorderen
Schienbeinkante gesteuert. In der Stand-
phase hat der ganze Fuss Bodenkontakt. 

Welcher Stil für wen?
Das aktive Laufen ist dynamischer und
schneller als das klassische Fersenlaufen,
das ist unbestritten. Die Frage im Breiten-
sport aber lautet: Für wen genau macht das
Erlernen der Vorfusstechnik Sinn? Ist das
nur etwas für Leistungssportler oder sollte
auch ein Hobbyläufer langfristig versu-
chen, seinen Laufstil umzustellen?

Die Antwort vorneweg: Sowohl als auch.
Wenn Sie bis jetzt jahrelang in Ihrem ge-
wohnten Fersenlaufstil unterwegs waren und
weder Beschwerden noch sonstige Nachteile
zu verzeichnen haben, dann können Sie
dies ruhig auch weiterhin tun, denn eine
abrupte Umstellung eines gewohnten Be-
wegungsablaufes bringt meistens zuerst
einmal negative Begleiterscheinungen mit
sich. Andererseits bringt das Vorfusslaufen
neben einer höheren muskulären Anforde-
rung klare Vorteile (vergleiche Kasten
links) gegenüber dem Fersenlaufen mit sich
und es wäre für jeden Läufer ein Gewinn,
wenn er sein Bewegungsrepertoire konti-
nuierlich erweitern und irgendwann in der
Lage sein könnte, auch im flachen Gelände
seinen Laufstil zu variieren. Langfristig be-
trachtet ist es aus gesundheitlicher Sicht zu
empfehlen, nicht immer jahrein jahraus im
genau gleichen Bewegungsablauf unter-
wegs zu sein und ein Läufer, der die mus-
kulären Voraussetzungen besitzt, um auch
in der Vorfusstechnik zu laufen, ist mit
Sicherheit ein kompletterer Läufer.

Der natürliche Laufstil, an dem wir uns
orientieren, ist das Barfusslaufen. Dabei
werden die Gelenke von Fuss und Bein
beim Aufprall durch die vorgespannte Mus-
kulatur geschützt, jeder Schritt wird mit
den körpereigenen Dämpfungsmechanis-
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Vor- und Nachteile des aktiven Laufstils
Vorteile +
n Beim Vorfusslaufen werden die Gelenke von Fuss und Bein durch die vor-

gespannte Muskulatur geschützt und jeder Schritt wird weich abgedämpft,
wodurch auch die Wirbelsäule und die Bandscheiben profitieren. Vorfuss-
laufen wirkt also als Schutz vor Verletzungen.

n Beim aktiven Laufen berührt der Fuss den Boden in leichter Supinations-
stellung, also mit dem Fussaussenrand zuerst. Aktives Laufen wirkt deshalb
als wirksames Mittel gegen die weit verbreitete Überpronation.

n Vorfusslaufen dient nicht nur als Schutz vor Verletzungen, es sorgt auch für
eine bessere Ökonomie durch die Optimierung einer Vielzahl von biomecha-
nischen Abläufen.

n Vorfusslaufen macht schneller. Der Körperschwerpunkt kann mit dem akti-
ven Vorfuss-Laufstil konstant hochgehalten werden und die Bodenkontakt-
zeit wird deutlich verkürzt, alles Elemente, die sich direkt auf die Lauf-
geschwindigkeit auswirken. 

Nachteile –
n Beim Vorfusslaufen wird die tiefere Wadenmuskulatur stärker belastet als

beim Fersenlaufen.
n Vorfusslaufen beansprucht die Achillessehne weitaus stärker als das Fersen-

laufen.
n Läuferinnen und Läufer mit Spreizfüssen kann das Vorfusslaufen durch die

zusätzliche Belastung des Vorfusses Probleme bereiten.
n Bei übergewichtigen Läufern wird es für die Muskulatur sehr schwierig, den

Schlag auf dem Ballen abzufedern.
n Vorfussläufer werden nicht (mehr) geboren, sondern dieser Laufstil muss

sich in harter Arbeit angeeignet werden. Die Umstellung erfordert begleiten-
de Massnahmen wie Kräftigung und regelmässiges Dehnen, was vielen Frei-
zeitläufern einfach zu mühsam ist.

n Für viele Läufer ist Vorfusslaufen gleichbedeutend mit hoher Laufgeschwin-
digkeit, weshalb sie sich zu oft im anaeroben Bereich bewegen oder eine
Belastung nicht lange durchhalten können.
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men wie Muskeln und Sehnen abgedämpft.
Berührt der Fuss in der vorderen Stütz-
phase den Boden zuerst etwa in Höhe des
Kleinzehen-Grundgelenkes, wird nicht nur
die Bewegungsenergie gedämpft, sondern
auch die Belastung für Gelenke und Wir-
belsäule optimiert. Der Vorfuss-Bodenkon-
takt verändert die Beckenstellung, unter-
stützt die Rumpf- und Gesässmuskulatur bei
ihrer Arbeit und entlastet die Bandschei-
ben. Das weiche, elastische Abfedern dient
nicht nur als Schutz, es sorgt auch für eine
bessere Ökonomie durch die Optimierung
einer Vielzahl von biomechanischen Abläu-
fen. Durch seine schützende Wirkung kann
das Vorfusslaufen deshalb durchaus als eine
wichtige präventive Massnahme bezeich-
net werden, wodurch langfristig Überlas-
tungsbeschwerden wie Knie- oder Rücken-
be-schwerden vermieden werden können. 

Abrupte Umstellung wenig sinnvoll
Beim aktiven Laufen wird die tiefere Wa-
denmuskulatur, welche die Drehbewegung
des Fusses in der Landephase auffangen
muss, stärker belastet als beim Fersenläufer
und auch die Achillessehne gerät beim Vor-
fusslaufen unter grossen Zug, da die Ab-
wärtsbewegung des Körpers aktiv über die
Achillessehne aufgefangen wird. Hat die
Ferse in der Standphase gar keinen Boden-
kontakt, muss die Wadenmuskulatur sehr
ausgeprägt sein, um die erwähnte Brems-
und Stützbewegung kontrolliert ausführen
zu können.

Dies erklärt, warum Läufer, die ihren
Laufstil in kurzer Zeit vom passiven Fersen-
laufen zum aktiven Vorfusslaufen zu verän-
dern versuchten, nicht selten von erhebli-
chen Umstellungsproblemen berichten. Wir
lernen seit frühester Kindheit, passiv auf
der Ferse zu landen und uns in den Schritt
hineinfallen zu lassen. Wo früher am
menschlichen Fuss ein Fettpolster im Fer-
senbereich als Schutz- und Dämpfungsele-

ment vorhanden war, ist heute nur noch ein
kümmerlicher Rest geblieben. Die Funk-
tion unserer Füsse und mit ihnen die Fuss-
muskulatur sind bei den meisten Menschen
zurückgebildet und nicht mehr in der Lage,
ihre ursprünglichen Funktionen wahrzu-
nehmen. 

Unser heutiger Alltag in der modernen
Welt widerspricht weitgehend dem natürli-
chen Gang und deshalb ist eine schnelle
Umstellung auf einen neuen und unge-
wohnten Laufstil weder sinnvoll noch
empfehlenswert. Verhärtungen der Waden-
muskulatur und Schmerzen in der Achilles-
sehne gehören zu den häufig beklagten Be-
schwerden beim Wechsel vom (passiven)
Fersen- zum (aktiven) Vorfusslaufen. Doch
zum Umstellen ist es nie zu spät. Eine Um-
stellung sollte langfristig und mit unterstüt-
zenden Massnahmen geplant werden. 
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Zeigen Sie Geduld und wollen Sie nicht
zu viel auf einmal. Langfristig gesehen ist
das aktive Laufen eine ganz wesentliche
prophylaktische Massnahme, nicht allein
zur Vorbeugung von laufspezifischen Über-
lastungserscheinungen, sondern auch hin-
sichtlich der Vermeidung von Rücken-
schmerzen, Kniescheibenbeschwerden und
vieler anderer Funktionsstörungen des Be-
wegungsapparates. Es lohnt sich deshalb
für jeden Läufer und jede Läuferin, sich
über den Laufstil Gedanken zu machen.

Neben einem vielseitigen und abwechs-
lungsreichem Training aus einer gesunden
Mischung mit Ausdauer-, Kraft- und Stret-
chingelementen möchten wir Ihnen auf
den folgenden Seiten drei unterstützende
Massnahmen näher bringen, die Ihnen das
Bewusstsein für Ihren Laufstil schärfen und
Ihnen das aktive Laufen erleichtern. Es
sind dies:

n Technikschulung:
Bauen Sie spielerisch und ungezwun-
gen verschiedene Laufübungen in 
Ihr Lauftraining ein (ab Seite 38).

n Rope Skipping (Springseilen): 
fördert den aktiven Abstoss aus den
Füssen, denn beim Rope Skipping wird
die genau gleiche Muskulatur gefordert
wie beim Vorfusslaufen (ab Seite 40).

n Fussgymnastik:
Eine kräftige Fussmuskulatur ist eine
wichtige Voraussetzung, um einen
aktiven Laufstil pflegen zu können 
(ab Seite 46). n
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Kurz- und Mittelstreckler laufen praktisch alle aktiv,
also mit der Landung auf dem Vorfuss.


