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Spielerisch laufen!

sprechen, wenn er nicht versucht, sein Re-
pertoire zu erweitern und neue Wörter in
sein Vokabular aufzunehmen.

Bewahren Sie sich diese Offenheit gegen-
über neuen Formen, laufen Sie zwar wei-
terhin im gewohnten Tramp, losgelöst von
irgendwelchen Technikgedanken, Ihre Trai-
ningsrunde, aber streuen Sie doch ab und
zu auch solche «Technik- und Bewusstseins-
trainings» ein. 

Und übrigens: Wenn Sie auf dem Heim-
weg bei einer saftigen Wiese vorbeikom-
men, dann gönnen Sie Ihren Füssen einmal
die Erfahrung eines Barfuss-Auslaufens.
10–15 Minuten genügen, um gratis in den
Genuss einer Fussreflexzonenmassage zu
kommen… n

Techniktraining bedeutet nicht automatisch Üben und 
Repetieren auf einer Bahn, sondern kann in spielerischer
Form auch problemlos in die gewohnte Trainingsrunde
eingebaut werden.
V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

ereit für einen rund 40-minütigen
Trainingslauf, bei dem Sie verschie-
denste Technikformen im Fluss des

Trainings ausüben können und neben dem
Kreislauftraining auch noch etwas für Ihre
Lauftechnik tun? Okay, dann schnüren Sie
Ihre Laufschuhe – und los gehts!

Aber nichts überstürzen, die ersten paar
Meter gehts zuerst einmal sachte los (das
sollte übrigens immer so sein). Lockerer
Laufschritt, kleine Schritte, Oberkörper
aufrecht, der Abstoss erfolgt aus dem Fuss-
gelenk heraus, geringes Tempo. Ideal, wenn
die Anfangsphase des Laufes sogar etwas
bergauf geht, da kann man sich speziell auf
diese Art des Laufens konzentrieren, weil
man automatisch auf dem Fussballen lan-
det und sich danach sofort wieder aus den
Zehen heraus vom Boden abstossen kann,
ohne dass die Ferse den Boden berührt.
Das Lauftempo ist gering, die Arme helfen
mit, es erfolgt primär eine muskuläre Belas-
tung und weniger eine Kreislaufbelastung,
ein derartiger Einstieg ist auch eine ideale
Aufwärmübung für die Fussgelenke. Diese
Art des Laufens funktioniert aber durchaus
auch im flachen Gelände, sie erfordert ein-
fach ein federndes, etwas hopserartiges
Laufen mit kleinen Schritten, wobei der
Abstoss eher in die Höhe und nicht in die
Weite geht, die Landung nicht auf der
Ferse, sondern auf dem Vorderfuss erfolgt. 

Haben Sie sich die ersten paar Minuten
auf diese Laufform konzentriert, können
Sie die nächsten fünf bis zehn Minuten
ohne nachzudenken zügig so laufen, wie
Sie es sich gewohnt sind, denn zu viel auf
einmal denken bringt auch nichts. Wenn
Sie Ihren Laufrhythmus gefunden haben,

B nehmen Sie die nächste Übung in Angriff.
Versuchen Sie, im flachen Gelände Ihre
Schrittlänge zu steigern, dabei strecken Sie
beim Abstoss Standbein und Hüfte ganz
durch und ziehen das Knie des gegenseiti-
gen Beines vorne hoch. Gleichzeitig wollen
Sie die Bodenkontaktzeit des auftreffenden
Fusses so kurz wie möglich halten und ver-
suchen, den Körperschwerpunkt konstant
hoch zu halten. Ihr Tempo wird dabei auto-
matisch gesteigert und Sie können diese
Laufform kaum über mehr als ein paar hun-
dert Meter durchhalten, doch das macht
nichts, wenn Sie ausser Atem kommen,
drosseln Sie einfach wieder das Tempo und
laufen so locker wie möglich die nächsten
paar hundert Meter, bis Sie wieder bereit
sind für einen Abschnitt mit eben diesem
aktiven Laufstil und schnellerem Tempo.
Zugegeben, diese Art des Laufens erfordert
zu Beginn recht viel Kraft und kostet Ener-
gie, halten Sie diese Abschnitte also vorder-
hand noch kurz. 

Jetzt gehts wieder etwas den Berg hoch
und wir konzentrieren uns auf unsere
Arme. Achten Sie auf eine aktive Armar-
beit, übertreiben Sie sogar ein bisschen und
führen Sie die Arme – immer mit einem
rechten Winkel zwischen Unter- und Ober-
arm – ganz bewusst vorne und hinten so
hoch wie möglich, aber ohne Kreisbewe-
gungen vorne vor der Brust und trotzdem
bleiben die Schultern locker. Merken Sie,
wie beim Laufsport auch der Oberkörper
arbeiten kann? Unterstützt durch diese
Armarbeit lautet das Ziel, den Körper-
schwerpunkt konstant hoch zu halten, ver-
suchen Sie sich lang zu machen und, so
lange es hoch geht, können Sie auch wieder

mit dem Abstoss spielen, mit der Streckung
des Standbeines und dem Hochziehen des
gegenseitigen Knies. Spüren Sie die An-
spannung in den Schienbein- und Waden-
muskeln?

Wo es hoch geht, gehts irgendwann auch
runter. Jetzt erfolgt die Landung ganz be-
wusst auf der Ferse, mit hoch gestellter Fuss-
spitze und einem Abrollen über den ganzen
Fuss. Der Aufprall wird zusätzlich durch
ein leichtes In-die-Knie-Sinken abgefedert,
mit dem Oberkörper leicht in Rücklage. Je
steiler es wird, desto stärker kommt diese
Technik zum Zug.

Wieder zurück im Flachen können Sie
sich entweder sagen, genug für den Anfang,
oder aber, wenn dies nicht das erste Trai-
ning dieser Art ist, Sie reihen einzelne
Technikformen wie abwechselndes Hopser-
hüpfen, Seitwärtshüpfen, Skipping oder
Fersenheben während einiger Minuten an-
einander, bevor es dann wirklich auf den
Heimweg geht. Ging doch vorbei im Nu,
oder?

Entscheidend bei solchen Trainings ist
nicht unbedingt, was Sie genau machen, son-
dern dass Sie versuchen, die ganze Band-
breite möglicher Laufformen kennen zu
lernen und bewusst wahrzunehmen. Je
mehr Möglichkeiten Sie haben, desto mehr
Spass wird Ihnen der Laufsport bereiten
und desto spielerischer können Sie Fort-
schritte erzielen. 

Es ist ein bisschen wie bei einer Fremd-
sprache: Wer 50 Wörter auswendig lernt
und die ganze Zeit nur immer diese glei-
chen Wörter anwendet, kann sich zwar ir-
gendwie durchschlagen, er wird aber nie
lernen, die gewünschte Sprache flüssig zu

Bergauf locker 
aus dem Fussgelenk…

…und bergab den Schlag mit den 
Beinen abfedern.

…im Flachen ruhig auch 
einmal mit Tempo…
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