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Training
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10 Tipps, wie Sie schneller werden

1. Barfusslaufen
Barfusslaufen ist die natürlichs-
te Art der Fortbewegung neben
dem normalen Gehen. Für die-
sen Bewegungsablauf sind der
Fuss, das Bein, die Muskulatur
und die Gelenke des Menschen
gemacht. Unsere Zivilisation
und mit ihr die geteerten Stras-
senbeläge verunmöglichen uns
allerdings ein Barfusslaufen im
Alltag. Gerade deshalb sollten
Sie ab und zu wieder in der ur-
sprünglichen Form – also eben
barfuss – laufen gehen. Beim
Barfusslaufen werden alle lauf-
spezifischen Muskeln in optima-
ler Weise gestärkt, denn der
Fuss wird beim Barfusslaufen
automatisch nicht auf der
Ferse, sondern auf dem Vorfuss
auf dem Boden aufgesetzt.
Ideale Möglichkeiten zum Bar-
fusslaufen bieten Sandstrände
oder gepflegte Rasenflächen
(auf jedem Sportplatz zu
finden). Also Schuhe ab und
loslaufen.

2. Fussgymnastik
Je stärker die Fussmuskulatur
ausgebildet ist, desto länger
können Sie einen aktiven Lauf-
stil durchhalten und desto ge-
ringer ist auch die Verletzungs-
gefahr. Ein wirkungsvolles
Training der Fussmuskulatur
kann zeitsparend vor dem Fern-
seher, oder während des Lesens
durchgeführt werden. Ideal 
sind z.B. Balanceübungen auf
dem Boden oder einem Kipp-
brett oder Greifübungen mit
einem Tuch oder einem kleinen
Ball. Prädikat: einfach und 
mit geringem Aufwand, aber
grosse Wirkung!

3. Lange Dauerläufe
Ein solides Fundament ist die
Basis jeder sportlichen Leis-
tung. Lange und lockere Dauer-
läufe mit niedrigster Intensität
gehören ins Repertoire jedes
Läufers und jeder Läuferin –
und zwar das ganze Jahr durch.
«Zwingen» Sie sich auch unter
Zeitdruck zu solchen Trainings-
einheiten, am besten frühmor-
gens vor der Arbeit. Ihre Gedan-
ken werden sich verselbststän-
digen, und die positive Wirkung
wird den ganzen Tag anhalten.
Probieren Sie es aus.

4. Rückwärts 
bergab laufen 
Oft verläuft die bevorzugte
Trainingsrunde im hügeligen
Gelände, und viele Läuferinnen
und Läufer fürchten sich vor den
Belastungen beim Bergablaufen.
Drehen Sie den Spiess doch
einfach um und laufen Sie
rückwärts den Berg hinab. 
Dabei werden die Kniegelenke
geschont, und gleichzeitig wird
die Fuss- und Wadenmuskulatur
durch das Abfedern des Auf-
pralls gestärkt. Rückwärts den
Berg hinablaufen erfordert zwar
etwas Übung, und es heisst
«aufgepasst» vor einem Misstritt
(zuerst einmal auf Teerstrassen
üben), wers aber ab und zu ver-
sucht, wird seinen Spass daran
finden. Und dies zu Recht!

5. Rope Skipping
Mit der Wiederentdeckung des
natürlichen und aktiven Lauf-
stils über den Vorfuss ist das
gute alte «Seilspringen» – mo-
dern Rope Skipping genannt –
wieder vermehrt ins Rampen-
licht gerückt. Das Rope Skip-
ping fordert und fördert exakt
die gleiche Muskulatur, die
auch beim schonenden Vorfuss-
laufen eingesetzt wird. Beim
Rope Skipping erfolgt der Ab-
stoss mit einem aktiven Vorfuss-
abdruck und der Aufprall wird
mit der Unterstützung der
Muskulatur auf dem Vorfuss
abgefangen, ohne dass die
Ferse den Boden berührt. Rope
Skipping ist darüber hinaus 
ein exzellentes Herz-Kreislauf-
Training und verbrennt sehr
viele Kalorien in kurzer Zeit.
Allerdings kann es nicht allzu
lange am Stück durchgeführt
werden. Es eignet sich daher
idealerweise für ein kurzes Trai-
ning zwischendurch.

6. mBT-Gehen
Auch beim mBT-Gehen lautet
das Stichwort «aktives Gehen»,
und es geht darum, die laufspe-
zifische Muskulatur zu kräfti-
gen. Der mBT-Schuh (mBT
steht für Masai-Barfuss-Tech-
nik) ist nicht ein Wundermittel
für oder gegen alles, aber wäre
er noch nicht erfunden, so
müsste es jemand tun. Erfun-
den hat ihn der Maschinen-In-
genieur Karl Müller, der sich bei
seinen Auslandaufenthalten am
natürlichen Gang der asiati-
schen Landarbeiter orientierte,
die dauernd auf unebenem Bo-
den unterwegs sind und trotz-
dem kaum Überlastungsbe-
schwerden am Bewegungsappa-
rat kennen. Deshalb versuchte
er, den unebenen Boden in ei-
nen Schuh «einzubauen», um
aus dem Gehen auf harten und
flachen Böden, wie sie bei uns
Realität sind, ein Gehen zu ma-
chen, bei dem die Muskulatur
wieder gefordert wird. Der mBT-
Schuh ist mit einer walzenarti-
gen Sohle ausgestattet, die ein
Abrollen über die Ferse mit
anschliessendem aktiven Auf-
richten des Fusses erfordert und
dadurch sowohl die Bein- wie
auch die Rumpf- und Rücken-
muskulatur aktiviert. Die Mus-
kulatur ist auch während des
Stehens dauernd aktiv. Mit dem
mBT haben Sie im wahrsten
Sinne ein kleines Fitnesscenter
am Fuss (Infos unter www.ma-
sai.ch).

Sie spulen tagein tagaus, die gleiche Runde im gleichen Tempo ab und
wundern sich, dass Sie sich zum Training überwinden müssen? Dann
bringen Sie Pfiff in Ihren gewohnten Trainingsablauf. Wir zeigen Ihnen
10 einfache Tipps, mit denen Sie Ihr Training abwechslungsreicher
gestalten können – und erst noch schneller werden.
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7. Krafttraining
Ausdauertraining stärkt Herz
und Stoffwechsel, Krafttraining
die Muskulatur. Ausdauersport-
ler brauchen beides, so einfach
ist das. Mit anderen Worten: 
Ein Krafttraining gehört auch
für einen Ausdauersportler zum
Pflichtprogramm, auch wenn
das Pflichtprogramm halt nicht
immer viel Spass bereitet. Im-
merhin gibt es unterschiedliche
Formen des Krafttrainings und
so sollte für jeden das Passende
zu finden sein. Zu empfehlen
sind alle Formen von Krafttrai-
ning, also das Training im Fit-
nesscenter mit professioneller
Beratung wie auch das einge-
streute Training Zuhause oder
unterwegs mit Theraband oder
dem eigenen Körpergewicht.
Pflegen Sie doch wieder einmal
die altbewährte Liegestütze
oder die hochwirksamen Rumpf-
beugen (Sit ups). So sieht die
Tagesschau am Fernseher doch
ganz anders aus…

9. Fahrtspiele
Fahrtspiele stehen für dem
Gelände angepasste spieleri-
sche Tempowechsel und sollten
im Trainingsplan eines jeden
Läufers ihren festen Platz ein-
nehmen. Das Prinzip ist äus-
serst einfach: Im hügeligen Ge-
lände versuchen Sie, die Berg-
strecken schneller zu laufen,
um sich dann im flacheren Ge-
lände wieder erholen zu kön-
nen. Gerade eben so, wie es das
Gelände vorgibt. Dadurch trai-
nieren Sie den Körper kurzzeitig
an intensivere Belastungen im
anaeroben Bereich, was aller-
dings eine gewisse Leistungs-
fähigkeit voraussetzt. Einsteiger
können das Fahrtspiel aber
auch so handhaben, dass sie die
weniger intensiven Abschnitte
gehen anstatt zu laufen, und
sich so erholen können. In der
hügeligen Schweiz sind Fahrt-
spiele einfach und spielerisch
durchzuführen.

10. Crosstraining
Crosstraining bedeutet eigentlich
nichts anderes, als Abwechslung
in Ihren Sportalltag zu bringen.
Abwechslung macht das Leben
süss, heisst es doch so schön –
in unserem Fall eben das Training.
Denn Monotonie ist für viele der
Hauptgrund, ein Trainingspro-
gramm wieder abzubrechen. Die
Hauptmotivation beim Cross-
training liegt darin, möglichst
vielseitig, lustbetont und den
Verhältnissen angepasst Sport zu
treiben. Bauen Sie Crosstraining
in Ihren Alltag ein. Wie gehen
Sie zur Arbeit, oder vor allem:
Wie kommen Sie wieder nach
Hause? Wäre das nicht auch mit
dem Fahrrad oder zu Fuss mach-
bar? Die neuen und trendigen
Ausdauersportarten motivieren
auch eingefleischte Spezialsport-
ler, ihr Training mit anderen
Disziplinen aufzulockern und 
für regelmässig Trainierende ist
es zudem eine ausgezeichnete
Möglichkeit, vielseitiger und
öfters zu trainieren. Gerade für
Vielläufer bietet Crosstraining
die Möglichkeit, umfangreich zu
trainieren, ohne den Bewegungs-
apparat übermässig zu belasten,
in idealer Weise z.B. mit Aqua-
Fit (Laufen mit einer Veste im
tiefen Wasser). Trainieren Sie
mit Phantasie und Improvisation.

8. In der Gruppe
trainieren
Versuchen Sie Ihren Partner
oder die Partnerin, Kinder oder
Freunde in Ihre sportliche Frei-
zeitaktivität mit einzubeziehen.
Wählen Sie Kombinationen von
Sportarten, an denen auch an-
dere teilnehmen können. Z.B.
einer läuft und die Begleitung
fährt auf dem Rad. Oder Inline-
Skating und Rad fahren kom-
biniert. So spielen allfällige
Leistungsunterschiede keine
Rolle. Schliessen Sie sich ab
und zu auch einer Gruppe zum
Training an. Dadurch werden
Sie gezwungen, den Rhythmus
der anderen anzunehmen.
Ausserdem macht das Training
in der Gruppe Spass und die
Zeit vergeht im Fluge.

Training
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