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Ich traf mich an einem schönen Spätnachmittag 
mit Lukas Widmer von Ryffel Running im Park 
hinter dem Landesmuseum in Zürich. Lukas soll-
te mir einen Barfuss-Jogging-Crash-Kurs verpas-
sen – und das im ehemaligen Needle-Park, der 
in den späten 80er-Jahren als Europas Drogen-
mekka für Furore sorgte. Na bravo, wenn das mal 
keine prima Voraussetzungen für ein entspanntes 
Lauftraining sind. 

Lukas beruhigte mich und sagte, dass ich heu-
te natürlich nicht wirklich barfuss durch den Park 
rennen müsse, sondern Schuhe an die Füsse 
kriege, die den Barfuss-Effekt simulieren. Aha! 
Jäh so. Als Warm-up zeigte mir Lukas auf einer 
Parkbank eine kurze Laptop-Präsentation über 
das Wunderwerk Fuss. Wussten sie eigentlich, 
dass die Füsse nur gerade mal 1,8 % des Kör-
pergewichts ausmachen, welche die restlichen 
98,2 % tragen müssen? Ist natürlich klar, dass 
der menschliche Verstand im Laufe der Zeit ver-
sucht hat, Hilfsmittel, also Schuhe, zu entwickeln, 
die diesen « armen » 1,8 % helfen sollten, die Ar-
beit zu machen. Aber genau dort liegt der Hund 
begraben. Denn nur ohne Hilfe von aussen kön-
nen die Füsse die nötigen Muskeln entwickeln, 
um stabile Stützen zu werden. Klingt eigentlich 
logisch, nicht? Genau das wurde aber scheinbar 
lange verkannt.

Lukas hatte eine Sporttasche voll mit Laufschu-
hen dabei, die mich stufenweise an die finalen 
Barfuss-Treter heranführen sollten. Nett von ihm, 
denn bis heute joggte ich hauptsächlich mit mei-
nen schon fast archäologisch wertvollen Nike 
Shox, die mit den protzigen Fersen-Stossdämp-
fern aus der Raumfahrt das genaue Gegenteil zum 
Barfuss-Schuh darstellen. 

Als Einsteigermodell wählte Lukas einen « Asics 
Gel-Lyte 33 2 » mit leichter, flexibler Sohle. Bei 
meiner ersten Testrunde im Park konnte ich damit 
noch locker auf den Fersen landen und abrollen. In 
den engen Kurven aber spürte ich, dass mein Fuss 
mehr Verantwortung für die Stabilisierung über-
nehmen musste. Lukas beobachtete mich mit ge-
schultem Auge. Ein Grüppchen Punks im Pavillon 
erinnerte noch an die üble Vergangenheit dieses 

ulkig aus. Den Punks wars egal und Lukas war zu 
höflich, um sich darüber lustig zu machen. So zu 
laufen ist anstrengend und es herrschte konstan-
ter Wadenspanner-Alarm. Mein innerer Schwei-
nehund wünschte sich meine Shox-Stossdämp-
fer herbei. 

Doch zum Teufel mit den alten Weichbecher-Lat-
schen. Lukas kramte den « Adidas adipure lace 
trainer » aus der Wundertüte. Mit seinen fünf Ze-
henabteilen sieht er aus wie ein Handschuh für 
Füsse. Mein kleiner Zeh sträubte sich beim Ein-
stieg noch hartnäckig gegen die Abgrenzung 
vom Rest der Truppe, fügte sich dann aber in die 
neue Einteilung. Lukas erläuterte mir nochmals 
die Fussballen-Lauftechnik, bei der die Waden 
den Löwenanteil der Dämpfungsarbeit abbekom-
men. An den Sprinteigenschaften dieses Bar-
fuss-Schuhs hätte jeder Handtaschendieb wah-
re Freude. Doch danach beginnt der eigentliche 
Job: stetiges Abfedern auf dem Fussballen. So 
riss ich konzentriert wie ein Streber drei Runden 
ab. Wie effektiv dieses Lauftraining ist, merkte 
ich erst, als ich mich mit Wadenkrämpfen auf den 
Heimweg machte. Die Passanten vermuteten wohl 
ernsthafte Verdauungsprobleme als Ursache.� F
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midi gottet ist Stand-up-Come-
dian, Kolumnist und Schauspieler. Der 
46-jährige Powerwalker, gelegentliche 
Velofahrer und Vater zweier Kinder ver-
sucht sich exklusiv für FIT for LIFE in 
den unterschiedlichsten Sportarten.
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Parks. Die hielten mich wohl für einen spiessigen 
Jogger mit schönen, neuen Schuhen. Die Schu-
he fühlten sich fast zu gut an und ich wollte eine  
höhere Dosis Barfuss konsumieren.

Also zückte Lukas den « Nike Free 3.0 », einen 
Schuh, den mittlerweile viele als Alltagsschuh  
tragen. Nix wie rein in den Pantoffel und los auf 
die Teststrecke. Auch dieser Schuh verzieh mit 
seiner weichen Sohle einiges beim Aufprall auf 
der Ferse. Ich rannte wie ein Fohlen durch die Ge-
gend. Aber eben, die Pumpe schlug an und erin-
nerte mich daran, dass die Kilos auf meinen Hüf-
ten nicht durch hartes Training dahin gekommen 
sind. Ich ging etwas vom Gas und versuchte mich 
auf die Eigenschaften des Schuhs zu konzentrie-
ren. Schwierig, denn der Nike Free ist so bequem 
und leicht, der schwimmt sogar in Milch. Lukas 
meinte, ich solle bei den nächsten Modell ver-
suchen, auf den Fussballen zu landen statt auf 
den Fersen.

Das war beim « New Balance Minimus » und 
« Adidas adipure adapt » auch nötig. Diese Schuh-
Konzentrate erinnerten mich stark an die Kung-
Fu-Schlarpen, die ich als Teenager in der Disco 
trug. Da hats nur noch eine flache und dünne Soh-
le, um Schutz vor Steinen zu bieten, aber mehr 
nicht. Als ich in meiner Disconostalgie unbeküm-
mert davonhüpfte, holte mich die Un-Dämpfung 
dieser Schuhe schnell auf den Boden der Reali-
tät zurück. Der rustikale Fersenaufprall ist nichts 
für lockere Plomben. Automatisch verlängerte ich 
meine Schritte, da ich ja zu vermeiden versuch-
te, auf den Fersen zu landen. Das sah bestimmt 

beim Barfusslaufen

Ryffel Running führt in den Monaten April und Mai in verschiedenen 
Schweizer Städten « Barfussrenner »-Workshops durch, in denen man 
viel Wissenswertes zum Barfusslaufen erfährt, in den Genuss einer 
Laufschule kommt und zahlreiche Barfussschuhmodelle testen und 
vergleichen kann. Infos unter www.ryffelrunning.ch 




