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 Welcher Lauftyp 
sind Sie?

Sind Sie der begnadete Mittelstreckenläufer oder eher die 
ausdauernde Marathonläuferin? Was bestimmt die indivi-
duelle Leistungsgrenze, wie erkennt man sein persönliches 
Potenzial und wie schaut es bei den Weltbesten aus?

Nicht jeder ist ein geborener Marathonläufer

ennen Sie das? Sie laufen 
bei einem Volkslauf hart 
an Ihrer Leistungsgren
ze, hochroter Kopf, der 
Schweiss fliesst reichlich. 
Und plötzlich überholt 
Sie einer dieser unange

nehmen Zeitgenossen der Marke «einen 
Kopf kleiner, unmöglicher Laufstil und 
grinst auch noch frech». Sie ordnen das in
stinktiv als grobe Unfairness ein – schliess
lich hat es der «Kleine» ja viel leichter als 
Sie. Doch stimmt Ihre Einschätzung? Ha
ben es kleine Menschen beim Laufen wirk
lich leichter als grosse? Und wie kann man 
selber erkennen, für welche Laufart bzw. 
Distanz man am ehesten geeignet ist? 

Schlanke Figur, kräftige Beine
Grundsätzlich gilt: Es sind nicht allein der 
Körperbau und die Physis im Allgemeinen, 
die einen Menschen zu einem herausra
genden Wettkampfläufer machen. Auch 
die psychischen Eigenschaften sowie ver
schiedene Gegebenheiten im persönlichen 
Umfeld sind ausschlaggebend dafür, wenn 
von zwei körperlich vergleichbaren Men
schen der eine beim Volkslauf oder Mara
thon wesentlich schneller ist. 

Was den Körper eines Läufers betrifft, ist 
ein Merkmal besonders auffällig: Wer über 
Jahre hinweg konsequent Aus dauer lauf
training betreibt und sich dazu einiger

massen ausgewogen ernährt, ist schlank. 
Schlank bedeutet nichts anderes, als dass 
auf die gegebene Körpergrösse relativ we
nig Gewicht verteilt ist. Zusätzlich ist bei 
trainierten Läufern die zum Laufen benö
tigte Beinmuskulatur vergleichsweise stark 
ausgeprägt. Und genau dieses Verhältnis 
von geringem Körpergewicht zu grosser 
Kraft in den Beinen ist die optimale kör per
liche Voraussetzung für einen guten Läufer. 

Dünne Waden in der Weltspitze
Aber Vorsicht: Eine grosse Kraft in den Bei
nen muss nicht gleichbedeutend sein mit 
dicken Waden und umfangreichen Ober
schenkeln. Ganz im Gegenteil: Auch mit 
schlanker Beinmuskulatur lässt sich sehr 
effizient laufen. Muskelgewebe besitzt ein 
hohes spezifisches Gewicht, voluminöse 
Muskeln bringen daher ein höheres Ge
wicht mit sich, welches der Läufer mit sich 
herumschleppt. Ausserdem verbrauchen 
grosse Muskeln auch viel Sauerstoff. 

WeltklasseLäufer – im Mittel und Lang
streckenlauf – kommen praktisch alle mit 
sehr dünnen Beinmuskeln dahergelaufen. 
Die extreme Ausprägung dieser Relation 
kann man bei den Topläufern aus Ostafri
ka beobachten: Dünne, fast ausgezehrt 
wirkende Körper (bei meist geringer Kör
pergrösse) und sehr schlanke, um nicht zu 
sagen dünne Beine. Die Weltelite aus Ke
nia und Äthiopien benötigt nur wenig Sau

erstoff, um ihre Beinmuskeln auf Trab zu 
halten. Diese Läufer sind daher in der Lage, 
äusserst ökonomisch zu laufen. Kenianer 
haben im Vergleich zum durchschnittli
chen Mitteleu ropäer der gleichen Grösse 
um rund fünf Prozent längere Beine, bei 
gleichzeitig zwölf Prozent geringerem 
 Wadenumfang. 

Auch bei Hobbysportlern lässt sich feststel
len, dass sich die leichtgewichtigen Läufer 
beim Laufen im wahrsten Sinne des Wor
tes leichter tun. Eine Messgrösse für dieses 
Verhältnis ist der so genannte BodyMass
Index, kurz BMI. Er macht den Zusammen
hang zwischen Körpergrösse und Gewicht 
von verschiedenen Menschen messbar. Die 
Berechnung erfolgt über die Formel: BMI = 
Masse geteilt durch Körpergrösse im Qua
drat. Beispiel: Ein 1,80 Meter grosser Läu
fer mit einem Körpergewicht von 75 Kilo
gramm hat  einen BMI von 23,1 (75 : 1,82). 

Bei der genormten Einschätzung gilt ein 
BMI von unter 18,5 als untergewichtig, ein 
BMI zwischen 18,5 und 25 als normal
gewichtig und ein BMI über 25 als über
gewichtig. Beim Vergleich der weltbesten 
Männer (siehe Tabelle folgende Seite) 
scheint bezüglich Spitzenleistung im Lauf
sport ein BMI zwischen 18 und 21 am vor
teilhaftesten zu sein. Und dies erstaun
licherweise unabhängig davon, ob über  
800 Meter oder Marathon gelaufen wird.

K
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merkbar. Und zweitens ist jeder Muskel von 
jedem Menschen anpassungsfähig. Man 
spricht hierbei von der Plastizität des Mus
kelgewebes. Wer trainiert, bringt seinen 
Muskeln bei, sich in gewissen Mustern zu 
bewegen. Leistungsfähigkeit, aber auch 
Struktur, Funktionalität und eben auch die 
Zuckungsgeschwindigkeit der Muskeln 
passen sich den spezifischen Aufgaben im 
Training zu einem gewissen Teil an. Wer 
anders trainiert, programmiert seine Mus
keln gewissermassen um. Auch für einen 
bisher nur langsam dahintrabenden Ge
legenheitsjogger ist dank dieser Anpas
sungsfähigkeit der Muskeln eine (zum 
 Beispiel für die Mittelstrecke) benötigte 
Schnellkraft mindestens in einem gewis
sen Mass trainier und erlernbar. Und die 
Muskulatur mit langfristigem Training auf 
Ausdauerleistungen zu trimmen, ist auch 
für einen «geborenen» Sprinter durchaus 
möglich.

Eine weitere wichtige Komponente, die 
gute von weniger guten Ausdauerathleten 
unterscheidet, ist die maximale Sauerstoff
aufnahmekapazität. Das lässt sich so 

schwer aussprechen, wie der chemische 
Prozess dahinter tatsächlich auch ist. Doch 
das für den Sportler relevante Prinzip ist 
leicht zu durchschauen, vor allem, weil es 
ohnehin bei jedem Ausdauertraining mit
trainiert wird. Hier lernen die Muskeln 
zwar nichts, aber zumindest merkt sich der 
Körper, dass es bei hoher Ausdauerleistung 
vorteilhaft ist, über die Blutbahn möglichst 
viel Sauerstoff zu den aktiven Muskelzel
len zu transportieren. Aus diesem Grund 
steigt zum Beispiel die Anzahl der roten 
Blutkörperchen, die im Körper als «Trans
porter» für den Sauerstoff wirken.

Wollen Sie ambitioniert vorne mitmischen, 
sollten Sie Ihren VO2 max auf einen Wert 
jenseits von 80 bringen. Das bedeutet, dass 
mehr als 80 Milliliter Sauerstoff pro Minu
te und Kilogramm Körpergewicht durch 
Ihre Adern fliessen. Wenn Sie ein guter 
Breitensportler sind, schafft Ihr Körper im
merhin rund 55 bis 65 ml/min/kg. Auch da
mit lassen sich schon sehr ansprechende 
Zeiten erreichen. Mit einem Leistungstest 
können Sie herausfinden lassen, wie es um 
Ihre Sauerstoffaufnahmekapazität steht. 

Die Masse der Besten
Den tiefsten BMI-Wert der 
verglichenen Spitzenläufer 
haben nicht etwa Lang-
streckenläufer wie  
Haile  Gebrselassie oder  
Kenenisa Bekele sondern  
mit 17,2 der ehemalige 
 englische 800-m-Star  
Sebastian Coe.

BMI nur ein Faktor
Der BMI als Einschätzungsgrösse hat aller
dings einen gravierenden Nachteil: Denn 
nicht nur das Verhältnis von Körpergrösse 
zu Gewicht, sondern vor allem die Rela tion 
von Gewicht zu Muskelmasse ist entschei
dend für das persönliche Leistungsmaxi
mum in einer Disziplin wie dem Laufsport. 
Das kann jeder Laufeinsteiger leicht selbst 
beobachten: Wer anfängt, regelmässig zu 
trainieren, reduziert nicht unbedingt sofort 
sein Ausgangsgewicht. Die Leistungsfä
higkeit steigt zwar, das Gewicht sinkt aber 
nicht. Warum? Bei Erhöhung der Trai
ningsumfänge werden in der trainierten 
Muskulatur die im Vergleich zum Fettge
webe relativ schweren Muskelfasern aufge
baut. Dadurch werden Fett durch Muskel
zellen ersetzt, mit dem Ergebnis, dass das 
Gewicht zunächst in etwa gleich bleibt, die 
unter Ausbelastung erzielte Zeit aber im 
Normalfall sinken wird. 

Eine genaue Vorhersage auf das persönli
che Leistungsvermögen allein in Abhän
gigkeit des BMI zu machen, bringt also we
nig. Immerhin kann man voraussagen, 

dass die KörperGewichtsRelation bzw. 
der BMI sich normalerweise im Laufe der 
Trainingsjahre in eine positive Richtung 
verschiebt: «Schwere» Muskelmasse wird 
zwar durchs Training aufgebaut, jedoch 
wird dies überkompensiert durch einen 
noch stärkeren Abbau von Fettgewebe. 

Daraus resultiert bei schnellen bis sehr 
schnellen Athleten nach Jahren des Trai
nings ein BMI von typischerweise etwa 20. 
Dieser Wert ist, von Sprintern abgesehen, 
unabhängig von der gewählten Lauf
distanz bei TopLäufern üblich. Sprinter 
haben – aufgrund der benötigten grossen 
Muskelmasse für eine verbesserte Schnell
kraft – einen deutlich höheren durch
schnittlichen BMI. Der BMI der fünf 
schnellsten Sprinter aller Zeiten liegt bei 
knapp 22. Dies ist rund 10 Prozent mehr als 
der durchschnittliche Wert der jeweils fünf 
besten Läufer aller Zeiten über 800 Meter, 
5000 Meter und über die Marathondistanz. 
Den niedrigsten BMI aller verglichenen 
Top athleten hatte übrigens der englische 
800mÜberflieger Sebastian Coe, der mit 
einem Wert von 17,2 in seinen aktiven Zei

ten gar als untergewichtig bezeichnet wer
den musste. 

Schnell und langsam  
zuckende Muskeln 
Die Relation von Grösse zu Gewicht eines 
Menschen ist also nicht von Gott gegeben, 
sondern lässt sich positiv beeinflussen – 
das ist doch schon mal eine gute Nachricht. 
Und wie sieht es mit der Muskulatur aus? 
Es wird ja gemeinhin behauptet, dass eini
ge Völker, insbesondere erneut die Ostaf
rikaner, zum Laufen besser geeignetes 
Muskelgewebe besitzen als der Rest der 
Menschheit. Dabei wird von schnell oder 
langsam zuckenden Muskelfasern gespro
chen, was einen Menschen entweder zu ei
nem guten Sprinter oder eben zu einem 
guten Ausdauerathleten mache. 

Je mehr Sauerstoff desto besser
Es stimmt zwar prinzipiell, dass in dieser 
Richtung gewisse Vorteile genetisch vorge
geben sind. Aber das soll uns mitteleuro
päische Läufer nicht entmutigen. Denn 
erstens machen sich diese Unterschiede in 
messbarer Form erst in der Weltelite be

Männer      Schnitt der fünf weltweit Schnellsten
 Bestzeiten Grösse Gewicht BMI Grösse Gewicht BMI

400 Meter	 	 	 	 	 1,88	 	 77	 21,8

800 Meter
Wilson	Kipketer	(DEN)	 1:41,11	 1,72	 62	 21,0
Sebastian	Coe	(GBR)	 1:41,73	 1,77	 54	 17,2
Joaquim	Cruz	(BRA)	 1:41,77	 1,88	 77	 21,8	 1,78 64 20,0
Sammy	Koskei	(KEN)	 1:42,28	 1,83	 66	 19,7
Wilfried	Bungei	(KEN)	 1:42,34	 1,72	 60	 20,3

Andrè	Bucher	(SUI)	 1:42,55	 1,86	 75	 21,7
Willi	Wülbeck	(D)	 1:43,65	 1,86	 71	 20,5
Michael	Wilder	(A)	 1:46,21	 N/A	 N/A

5000 Meter
Kenenisa	Bekele	(ETH)	 12:37,35	 1,60	 54	 21,1
Haile	Gebrselassie	(ETH)	 12:39,36	 1,64	 53	 19,7
Daniel	Komen	(KEN)	 12:39,74	 1,70	 60	 20,8	 1,66 55 19,8
Eliud	Kipkoge	(KEN)	 12:46,53	 1,67	 52	 18,6
Sileshi	Sihnie	(ETH)	 12:47,04	 1,71	 55	 18,8

Dieter	Baumann	(D)	 12:54,70	 1,77	 62	 19,8
Markus	Ryffel	(SUI)	 13:07,54	 1,67	 55	 19,7
Günther	Weidlinger	(A)	 13:13,44	 1,69	 54	 18,9

Marathon
Haile	Gebrselassie	(ETH)	 2:04:26	 1,64	 53	 19,7
Paul	Tergat	(KEN)	 2:04:55	 1,82	 62	 18,7
Sammy	Korir	(KEN)	 2:04:56	 1,60	 61	 23,8	 1,68 58 20,5
Khalid	Khannouchi	(MAR)	 2:05:38	 1,65	 57	 20,9
Evans	Rutto	(KEN)	 2:05:50	 1,68	 56	 19,8

Viktor	Röthlin	(SUI)	 2:07:23	 1,72	 60	 20,3
Jörg	Peter	(D)	 2:08:47	 N/A	 N/A
Günther	Weidlinger	(A)	 2:10:48	 1,69	 54	 18,9

Frauen      Schnitt der fünf weltweit Schnellsten
 Bestzeiten Grösse Gewicht BMI Grösse Gewicht BMI

Marathon
Paula	Radcliffe	(UK)	 2:15:25	 1,73	 54	 18,0
Catherine	Ndereba	(KEN)	 2:18:47	 1,60	 45	 17,6
Mizuki	Noguchi	(JAP)	 2:19:12	 1,50	 41	 18,2	 1,61 47 18,3
Irina	Mikitenko	(D)	 2:19:19	 1,58	 49	 19,6
Deena	Kastor	(US)	 2:19:36	 1,63	 47	 17,7

fo
To

: k
e

y
S

To
n

e

Eine weitere wichtige – und durch regel
mässiges Training beeinflussbare – Grösse 
im Laufsport ist die aerobe/anaerobe 
Schwelle. Als aerob werden Stoffwechsel
vorgänge im Organismus bezeichnet, die 
unter Beteiligung von Sauerstoff ablaufen, 
unter anaerob entsprechend Stoffwechsel
vorgänge, die ohne Beteiligung von Sauer
stoff ablaufen. Die beiden Vorgänge laufen 
beim läuferischen Training je nach Inten
sität der Belastung fliessend ineinander hi
nein (alle Trainings im langsamen oder ge
mässigten Tempo sind aerob, schnelle und 
intensive Trainings vorwiegend anaerob). 
Bei der aeroben Energiebereitstellung wer
den unter Zuhilfenahme des eingeatmeten 
Sauerstoffs vor allem die freien Fettsäuren 
im Körper zusammen mit Glukose (Trau
benzucker) zu Wasser und Kohlendioxid 
abgebaut. Bei der anaeroben Energiebereit
stellung kann unmittelbar ohne Sauerstoff 
Energie gewonnen werden, allerdings ent
steht durch diesen Prozess Laktat (Milch
säure), welches sich in den Muskeln an
sammelt und irgendwann bei zu hoher 
Konzentration dazu führt, dass die Mus
keln ihren Dienst aufgeben müssen. Je hö
her das Lauftempo (und damit der Puls), 
desto mehr muss der Körper von der aero
ben Energiebereitstellung auf die anaerobe 
Energiebereitstellung umstellen (Über
gang aerobe/anaerobe Schwelle). Ziel des 
sportlichen Trainings ist es, die individuel
le Schwelle möglichst nach oben hin in 
Richtung Maximalpuls zu verschieben. 
Laktatstufentests geben Aufschluss, wo 
Ihre persönliche Schwelle liegt und wo all
fällige Defizite vor liegen.

Kleine Läufer mit Vorteilen
Die Körpermasse und proportionen gehö
ren zu den wenigen Körpermerkmalen, die 
nicht trainierbar und damit adaptierbar 
sind. Bezüglich Laufsport interessant sind 
insbesondere die Gesamtkörpergrösse, die 
Beinlänge sowie das Verhältnis von Ober 
zu Unterschenkellänge. Daraus ergeben 
sich unterschiedliche Vor oder Nachteile 
für Ausdauerläufer. 

Prinzipiell sind kleinere Menschen im 
Laufsport eher bevorzugt, da sich die 
höchste Belastung beim Laufen durch das 
Abstossen vom Boden entgegen der Gravi
tation ergibt. Nach der Abstoss und Flug
phase folgt die mehr oder weniger harte 
Landung, die ebenfalls mit Muskelkraft 
abgefangen werden muss. 

Ein Mensch läuft dann ökonomisch, wenn 
seine Auf und AbBewegung möglichst 
gering ausfällt, der Körperschwerpunkt 
also möglichst auf der gleichen Höhe 
bleibt. Kleinere Läufer sind diesbezüglich 
naturgemäss im Vorteil: Sie müssen sich 
weniger weit vom Boden abstossen, um die 
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gleiche relative Flugphase zu erreichen. 
Zudem müssen sie (bei gleichem BMI) we
niger Gewicht abstossen und wieder auf
fangen als grossgewach sene Läufer. 

Für grossgeratene Hobbyathleten kann 
aber beruhigend festgestellt werden, dass 
die Proportionen von Unter zu Ober
schenkeln bei den meisten Menschen nicht 
dramatisch voneinander abweichen und 
lange Beine durchaus auch Vorteile mit sich 
bringen (Schrittlänge). So gibt es selbst in 
der Weltelite der Marathonläufer immer 
wieder auch grosse Läufer über 1,80 Meter 
(zum Beispiel Paul Tergat).

Körpervermessung zur 
Talenterfassung
Ein vergleichsweise grossgewachsener 
Läufer sollte vor allem viel Lauftechnik 
trainieren (LaufABC), um seinen Laufstil 
ökonomisch zu gestalten. Alternativ könn
te grösseren Läufern auch dazu geraten 
werden, von der Langdistanz hin zu einer 
kürzeren Mittelstrecke zu wechseln, wo 
sich ein langer Schritt positiv auswirken 
kann. Die fünf weltbesten 800mLäufer 
sind durchschnittlich um 12 Zentimeter 
grösser als jene über 5000 Meter bzw. jene 
auf der MarathonDistanz. Voraussetzung 
für einen Wechsel auf kürzere Distanzen 
wäre freilich eine gewisse Neigung zu har
ten Intervalltrainings und die nötige Dis
ziplin und Leidenschaft für ein spezifisches 
Techniktraining, welches gerade bei den 
kürzeren Distanzen eine überproportional 
hohe Bedeutung für den Erfolg hat – und 
das nicht nur im Weltklassebereich. 

Die Körperproportionen und masse wer
den immer häufiger auch in der Talenter
fassung analysiert. Mit oft bereits im frü
hen Kindesalter stattfindenden Mess und 
Auswahlmethoden wird versucht, die 
sportlichen Leistungspotenziale von jun
gen Menschen erkennbar zu machen. 
Hierbei spielen unterschiedliche Hebelwir
kungen durch individuell verschiedene 
Proportionen der Extremitäten sowie die 
zu erwartende Körpergrösse des Kindes 
am Ende der Wachstumsphase eine zent
rale Rolle. Je früher und je genauer sich die
se Werte vorhersagen lassen, desto früher 
kann mit einem spezifischen Training für 
die prognostizierte Sportart begonnen 
werden. Dieses strukturierte Vorgehen bei 
der Auswahl von potenziellen Spitzen
sportlern lässt erkennen, dass die Körper
masse einen messbaren Einfluss auf den zu 
erwartenden Erfolg haben. 

Leidensfähigkeit macht schnell
Doch es sind – zum Glück – nicht nur die 
körperlichen Voraussetzungen, welche die 
Basis für die Entwicklung eines besseren 
oder weniger guten Läufers darstellen. Ge

Zwei total unterschiedliche Lauftypen, aber beide absolute Spitzenklasse: Der 1,64 Meter kleine Haile Gebrselassie (links) 
und der 1,82 Meter grosse Paul Tergat.

Bei welcher Distanz läuft es sich am ringsten? Mit einer Teilnahme an verschiedenen Anlässen finden Sie es heraus.
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REACHING
GOALS
MADE EASY

www.suunto.com

Text t4d
Wie lange soll ich trainieren? Mit welcher Intensität? Der
Suunto t4c beantwortet Ihre Fragen einfach und zuverlässig.
Verwenden Sie die Suunto Coach-Funktionen und lassen Sie
sich auf Ihrer Uhr einen persönlichen Fünf-Tages-
Trainingsplan erstellen, mit dem Sie Ihre Ziele schnell und
effektiv erreichen. Verlieren Sie nicht unnötig Zeit mit der
Zusammenstellung eines Trainingsprogramms und optimie-
ren Sie Ihr Training.

Der Suunto Coach liefert Ihnen intelligente Trainingsemp-
fehlungen betreffend Häufigkeit, Dauer und Intensität.

Suunto Foot POD
Geschwindigkeits- und Distanzsensor
Sobald der leichtgewichtige Foot POD am
Schnürsenkel befestigt und mit dem Suunto
Herzfrequenzmesser gekoppelt ist, können
Läufer ihre Geschwindigkeits-, Entfernungs-
daten messen und aufzeichnen, um damit
ihre Laufleistung und das gesamte
Trainingspensum zu optimieren.

Suunto Dual Belt
Suunto Dual Belt ist ein bequemer Textil-
Brustgurt. Beim Laufen in der Natur übermit-
telt er die Daten störungsfrei zur Uhr.
Dank der Kompatibilität mit den Cardio-
Geräten kann er neu auch im Fitness-Studio
eingesetzt werden.
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rade Breitensportler (und hier vor allem die 
ambitionierteren unter ihnen) können 
Dank einer Reihe psychischer Vorausset
zungen bestehende körperliche Nachteile 
kompensieren. Vor allem die persönliche 
Leidensfähigkeit hat in diesem Zusam
menhang eine herausragende Bedeutung. 
Harte Trainingseinheiten werden von vie
len Läufern als grosse Belastung wahrge
nommen, sind aber letztendlich für eine 
Verbesserung der Laufleistungen unent
behrlich. Wer sich also nicht hin und wie
der ein wenig «quält», wird langfristig mit 
einem «IntervallLiebhaber», für den har
te, schnelle Einheiten kein Problem darstel
len, nicht mithalten können. Ähnlich sieht 
die Situation im Wettkampf aus: Wenn 
zwei Läufer identische körperliche Voraus
setzungen haben, gleich trainiert sind, 
gleich gegessen haben und beide hochmo
tiviert mit der gleichen Wettkampftaktik 
am Start stehen, wird derjenige gewinnen, 
der die höhere Leidensfähigkeit besitzt.

Es gibt fast in jedem Wettkampf, vor allem 
bei kürzeren, bei denen Nahe am Limit ge
laufen wird, zahlreiche Situationen, die 
ganz einfach weh tun und Überwindung 
kosten. Sei es, weil ein Muskel ungewöhn
lich stark belastet ist, weil Seitenstechen 
einsetzt oder weil der Körper irgendein an
deres unangenehmes Signal sendet. Für 
jene Läufer, die solch temporäres Leiden 
bewusst in Kauf nehmen oder zumindest 
gut ertragen, wird diese mentale Eigen

STephan WITzeL 
ist freier Sportautor, Laufcoach 
und aktiver Ausdauersportler 
(vom City-Run über Ironman bis 
Yukon Arctic Ultra). Er lebt und 
arbeitet in seiner Wahlheimat 
Graz, Österreich.

Laufen kann grossen Spass bereiten, 
unabhängig der Konstitution.

schaft in der Wettkampfsituation ein Vor
teil darstellen bzw. eine schnellere Endzeit 
zur Folge haben. 

Last but not least:  
Die Lebensumstände
Darüber hinaus haben auch Vorlieben für 
gewisse Trainingsdistanzen einen grossen 
Einfluss auf mögliche sportliche Erfolge. 
Für den einen ist es das höchste der Gefüh
le, stundenlang im gleichmässigen Galopp 
dahinzutraben, für den anderen gibt es 
nichts Befriedigenderes, als sich auf der 
Bahn beim Intervalltraining in der Nähe 
der maximalen Herzfrequenz auszutoben. 

Wer sich gerne Intervalltrainings «antut», 
wird beim Wettkampf im Schlussspurt 
besser dagegenhalten können. Wer hinge
gen konsequent und gerne lange Einheiten 
durchzieht, wird auf Dauer eine bessere 
Grundlagenausdauer bekommen und ent
sprechend besser auf der Marathondistanz 
abschneiden als einer, der sich ganz ein
fach nicht die Zeit für eine DreiStunden
Trainingseinheit nimmt. 

Ein weiterer Faktor für die «ideale» Lauf
disziplin sind die persönlichen Lebensum
stände eines Sportlers. Diese ergeben sich 
im Wesentlichen aus der familiären Situa
tion sowie den beruflichen Belastungen. 
Wer beispielsweise durch Kinder oder zu 
betreuende Familienangehörige zu Hause 
zeitlich stark eingebunden ist und darüber 
hinaus tagtäglich noch beruflich zehn 
Stunden gefordert ist, für den ist die lange 
Trainingseinheit am Feierabend wohl nur 
selten organisierbar. In einem solchen Fall 
sollten die Zielsetzungen angepasst sein 
(10 Kilometer, Halbmarathon). 

Egal, ob Topläufer oder Gelegenheitsjog
ger, zusammenfassend gilt der gleiche 

Grundsatz: Geringes Körpergewicht in 
Kombination mit hoher Kraft in den für das 
Laufen entscheidenden Muskelgruppen 
bieten die ideale körperliche Vorausset
zung für gute Leistungen im Laufsport auf 
längeren Distanzen. Da ausser der Körper
grösse und den Proportionen aber alle Fak
toren, die zum schnellen Laufen beitragen, 
auch trainierbar sind, gibt es – zumindest 
im Hobbybereich – keinen angeborenen 
«idealen» Lauftyp. Vielmehr gilt: Mit ein 
bisschen Fleiss und geschickter Trainings
planung kann jeder und jede erstaunliche 
Resultate erzielen. 

So finden Sie Ihre Wunschdistanz
Probieren Sie aus, welche Trainingsformen 
Ihnen besonders viel Spass machen, hören 
Sie einfach in sich hinein. Bei welchen Trai
ningsgewohnheiten geht es Ihnen gut, bei 
welchen sind Sie regelmässig verletzt? Ver
trägt Ihr Körper (und auch Ihre Psyche) 
häufige lange Einheiten oder Intervalltrai
nings? Wenn Sie sich gerne messen und 
Ihnen möglichst gute Wettkampfresultate 
wichtig sind, sollten Sie unterschiedliche 
Wettkampfdistanzen ausprobieren und 
 herausfinden, bei welchen Distanzen Sie 
prozentual gesehen am besten abschnei
den. So finden Sie Ihre Stärken heraus und 
können diese mit gezieltem Training unter
stützen. 

Wichtig vor allem im Hinblick auf Life
timeSport ist, dass die Art zu trainieren 
gut zu Ihrer persönlichen Lebenssituation 
passt. Faustregel: Wenn es sich nicht mit 
Familie oder Beruf vereinbaren lässt, wer
den Sie nicht lange durchhalten! Meistens 
verändern sich die bevorzugten Distanzen 
im Lauf eines «Läuferlebens» hin zur 
Langdistanz. Wenn alles passt, kann, aber 
muss nicht zwingend, ein Marathon das 
 Lebensziel eines Läufers sein! F
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