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Die meisten Läuferinnen und Läufer würden am liebsten lau-
fen, wann immer ihnen danach zumute ist. Schuhe schnüren 
und los gehts! Neben allem Lob ist Laufen aber eine beanspru-
chende Sportart für unsere Sehnen, Bänder, Muskeln und Ge-
lenke. Ein vielseitiges Lauftraining beinhaltet daher nicht nur 
Dauerläufe, sondern zusätzliche Trainingsformen, die neben 
der Ausdauer auch andere Konditionsfaktoren berücksich-
tigen. Die Zutaten für ein ausgewogenes «Laufmenü» sehen  
dabei für alle gleich aus, egal, ob Sie drei oder zehn Stunden 
pro Woche für den Laufsport einsetzen. So stellen Sie Ihr Lauf-
training sinnvoll zusammen:

Im Laufsport muss an verschiedenen Faktoren gearbeitet werden

CLEVER LAUFEN 

 
Ausdauer / Grundlagentraining
Die Basis jedes Lauftrainings sind Dauerläufe. Bestreiten Sie ganz-
jährig mindestens die Hälfte und mehr Ihrer Trainingsläufe mit ruhi-
ger und konstanter Intensität. Für das Grundlagentraining eignen sich  
neben dem Lauftraining auch Alternativsportarten mit konstanter  
Belastung wie Radfahren, Schwimmen, Inline-Skating, Langlauf oder 
Skitouren. So trainieren Sie das Herz und dosieren die Belastung auf 
den  Bewegungsapparat. Kraft

Kraft ist die Grundlage der menschlichen Be-
wegung. Ohne Muskeln könnten wir uns nicht 
einmal gerade sitzend auf einem Stuhl halten. 
Das Training der Muskelkraft gehört daher 
für alle Menschen ganzjährig zum Pflichtpro-
gramm und wird noch bedeutender, je älter wir 
werden. Von einer starken Muskulatur – vor al-
lem in Füssen, Beinen und Rumpf – profitieren 
auch Läufer. Mit einer auftrainierten Muskula-
tur ist der Körper stabil und die aufgewendete 
Energie kann effizient in die Vorwärtsbewe-
gung umgesetzt werden. 

An der Kraft kann man unterschiedlich ar-
beiten. Kraftgymnastik mit dem eigenen Kör-
pergewicht, Stationentraining an Maschinen 
oder mit freien Gewichten. Alleine auf dem Vi-
taparcours oder in der Gruppe beim Bootcamp 
oder im Fitnesscenter. Als Läufer sollten Sie 
regelmässig auch Fussgymnastik durchfüh-
ren, denn die Füsse sind die direkte Verbin-
dung zum Boden und das wichtigste «Instru-
ment» im Laufsport.

 
Beweglichkeit
Verkürzungen und Dysbalancen in der Muskulatur sind im Ausdauer-
sport und auch im Laufsport durch die Gleichförmigkeit der Bewegung 
keine Seltenheit. Regelmässiges Stretching fördert das Körperge-
fühl sowie die Beweglichkeit. Am sinnvollsten dehnen Sie nach einer 
Trainingseinheit in aller Ruhe erst nach dem Duschen. Dehnen kann 
man einerseits statisch, aber auch dynamisch mit leichtem Nachwip-
pen. Dehnen vor dem Training macht bei gewohnten Dauerläufen im  
moderaten Tempo keinen Sinn, man kann sich während der ersten zehn 
Minuten auch einfach langsam einlaufen. Stretchen Sie bevorzugt die 
durch das Laufen strapazierte Fuss-, Bein- und Hüftmuskulatur (Wa-
den, Oberschenkel vorne und hinten, Gesässmuskel). Auch allgemeine 
Gymnastikübungen, bei denen man den gesamten Bewegungsumfang 
der Gelenke ausnützt, fördern die Beweglichkeit.

 
Technik / Koordination

 
Schnelligkeit

Laufen kann jeder, der einen gesunden Bewegungs-
apparat besitzt, aber so einfach, wie es aussieht, ist 
es nicht. Deshalb sollten immer mal wieder Lauf-
technik- und Bewusstseinsübungen durchgeführt 
werden. Übungen wie Hopserlauf, Fuss- und Knie-
hebelläufe, anfersen, seitwärts laufen, seitlich über-
setzen usw. dienen der Koordination und fördern 
die Laufökonomie und Laufgeschwindigkeit. Ver-
suchen Sie auch, Ihren Laufstil ab und zu bewusst 
zu ver ändern und nehmen Sie wahr, ob Sie über die 

Ferse abrollen, auf dem Mittel- oder Vorfuss landen.  
Fokussieren Sie sich zwischendurch auf ein Detail,  
arbeiten Sie für einmal speziell mit einem aktiven  
Armeinsatz oder einem kräftigen Fussabdruck beim 
Abstoss oder einen hohen Kniehub beim Hoch-
ziehen des vorderen Beins. Technikübungen kön-
nen gut in ein Training eingebettet werden, auf dem  
Vitaparcours beispielsweise in Kombination mit 
Kräftigung. So schlagen Sie zwei Fliegen mit einer 
Klappe.

Wenn es um gesundheitsorientiertes 
Laufen geht, ist die Schnelligkeit un-
bedeutend. Man wird nicht gesünder, 
nur weil man schneller wird. Gleichzei-
tig nehmen viele Läufer in ihrem Lauf-
leben an einem Laufevent teil, und weil 
es da neben dem Erlebnis auch um Zeit 
und Rang geht, werden Lauftempo und 
Schnelligkeit für viele früher oder spä-
ter zum Thema. Die Krux dabei: Schnel-
ler wird man nur, wenn man regelmäs-
sig auch schnell läuft und den Puls 
über den Wohlfühlbereich treibt. Und 
schnell laufen wiederum birgt die Ge-
fahr, Strukturen wie Sehnen und Bän-
der zu überfordern, wenn sie nicht 
sorgfältig darauf vorbereitet sind – 
weshalb sich der Kreis zur Notwendig-
keit von Kraft- und Techniktraining au-
tomatisch wieder schliesst. 

Beliebte Lauftrainingsformen zur 
Verbesserung der Schnelligkeit sind 
Steigerungsläufe, intensive Fahrtspie-
le, kurze Hügelläufe, Sprints und kurze 
Intervallformen.

«Tempohärte» betrifft vor allem Wettkämpfer

DER KOPF LÄUFT MIT 
Wer an einem Laufevent seine bestmögliche Leistung 
abrufen will, sollte neben den gewohnten Trainingsfor-
men auch am «Biss» arbeiten und sich eine gewisse 
Tempohärte angewöhnen. Solche Trainings am Limit 
sind nicht nur physisch, sondern vor allem psychisch 
anstrengend, weil sie eine gewisse Überwindung erfor-
dern und den «inneren Schweinehund» herausfordern. 

Beispiele für solche Trainings sind schnelle Dauer-
läufe über 20–30 Minuten oder über 2 × 15 Minuten (mit 
ein paar Minuten Pause dazwischen) mit konstant ho-
her Intensität, aber auch ein schnelles Fahrtspiel über 

40 bis 50 Minuten mit dem Gelände angepassten, kurz-
fristigen Tempowechseln. Auch extensive Intervalle die-
nen der Verbesserung der Tempohärte. Beim extensiven 
Intervalltraining wird die Intensität gerade so hoch ge-
wählt, dass die schnellen Abschnitte häufig wiederholt 
werden können und nur durch kurze Pausen unterbro-
chen werden müssen. Beim intensiven Intervalltraining 
(das für die Verbesserung der Schnelligkeit eingesetzt 
wird) ist das Lauftempo höher als beim extensiven In-
tervalltraining, und dementsprechend werden die Pau-
sen länger gewählt.

60–70 % Ausdauer ■

10–15 % Kraft ■

10 % Beweglichkeit ■

5–10 % Technik ■

0–10 % Schnelligkeit ■
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