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Laufen auf Schnee macht Spass, erfordert aber auch ein bisschen 
Geschick und Umsicht. Die besten Tipps!

Wer als Läufer im Sommer fi t sein will, kommt um ein Lauftraining auch 
im Winter kaum herum. Gemässigte Outdooraktivität schützt vor Erkäl-
tungen und bietet einen wichtigen Ausgleich zur aufgeheizten Indoor-Luft 
und winterlich trägen Zeiten. Der Mensch ist grundsätzlich auch im Win-
ter für ein Training im Freien gut gerüstet, wenn er die folgenden Punkte 
beachtet:
•  Aufwärmen nicht vergessen! Fünf bis zehn Minuten sollten Sie im 

Winter fürs Aufwärmen investieren, um den Körper an die bevorste-
hende Belastung zu gewöhnen. Tipp: Absolvieren Sie Ihre Gymnastik 
oder dynamischen Dehnübungen im Haus, bevor Sie raus in die Kälte 
gehen.

•  Laufstrecke geschickt auswählen: Waldstrecken mögen zwar wind-
geschützter und daher wärmer sein, sind aber manchmal aufgrund 
hartgefrorener Unebenheiten oder glatter Stellen im Winter schwierig 
zu begehen. Wählen Sie zum Laufen eine bekannte Strecke, damit Sie 
sich trotz früh einsetzender Dunkelheit immer gut orientieren können. 
Wenn Sie im Strassenbereich laufen, sollten Sie gut sichtbar sein und 
Blinklampen oder zumindest Kleidung mit Refl ektoren tragen.

•  Zweckmässige Kleidung: Funktionsbekleidung nach dem Zwiebel-
prinzip ist in kalten Jahreszeiten das A und O. So kann man sich der 
jeweiligen Temperatur am besten anpassen und wenn nötig etwas 
aus- bzw. wieder anziehen. Wichtig ist, sowohl Hände wie auch die 

Ohren gut vor Wind und Kälte zu schützen – entweder mit einer Mütze 
oder einem Stirnband. Ansonsten vertrauen Sie Ihrem Körperemp-
fi nden.

•  Passende Schuhe wählen: Bei Schneematsch ist eine wasserdichte 
Membran im Schuh sinnvoll, die vor Kälte und Nässe schützt. Ebenso 
wichtig ist eine gut profi lierte Sohle mit gutem Grip. Zudem darauf 
achten, einen fl achen, direkten und im Fersenbereich stabilen Schuh 
zu tragen, damit die Gefahr des Übertretens durch den unebenen Un-
tergrund möglichst gering ist. Wenns rundum eisig ist, kann gar ein 
Schuh mit Spikes gute Dienste leisten.

•  Nicht zu intensiv trainieren: Winter ist nicht die Zeit für Höchstleistun-
gen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Joggen locker und entspannt 
laufen. Der Puls sollte etwa 65–70 Prozent des Maximalpulses be-
tragen. Besonders bei Minusgraden so laufen, dass noch eine Na-
senatmung möglich ist, damit die kalte Luft vorgewärmt wird, bevor 
sie in die Lungen strömt. Notfalls hilft auch ein um Mund und Nase 
gebundenes Tuch oder ein Schal. Sobald die Temperaturen –12 °C 
überschreiten gilt es, besondere Vorsicht walten zu lassen. Am bes-
ten durch die Nase einatmen und den Mund ausatmen.

•  Vorsichtig laufen: Ein Lauftraining im Schnee fordert durch den un-
ebenen Untergrund Gleichgewicht und Koordination sowie die Fuss- 
und Beinmuskulatur. Ein aufmerksames Laufen und aktives Aufset-
zen des Fusses vermindert die Rutsch- und Sturzgefahr.

•  Genügend trinken: Im Winter hat man zwar oft den Eindruck, als wür-
de man weniger schwitzen, doch der Schein trügt. Auch wenn Sie 
aufgrund der kühlen Temperaturen weniger durstig sind, sollten Sie 
unbedingt mit Wasser und wärmendem Tee ausreichend Flüssigkeit 
aufnehmen. Empfehlenswert ist auch eine heisse Bouillon, die neben 
dem Flüssigkeitsersatz genügend Salz liefert.

•  Sofort Kleider wechseln: Nach dem Sport ist die Zeit, die man in 
feuchter Kleidung zubringt, so kurz wie nur irgend möglich zu halten. 
Die nassen Sachen sollten nach dem Sport sofort runter vom Körper. 
Also zuerst trockenes Leibchen anziehen und erst dann heimfahren. 
Und ebenfalls gilt: Zuerst duschen und umziehen, und erst dann 
stretchen. 

•  Kein Training bei Grippe: Bei Infekten oder einer Grippe trainieren ist 
tabu und riskant! Im Extremfall kann dadurch der Herzmuskel ange-
griffen werden. Lassen Sie sich genügend Zeit zur Erholung.

 Filippo Larizza

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die Ex-
perten und Spezialisten von sport-trainer.ch 
praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, 
Ausrüstung und gesundheitlichen Themen aus 
der Welt des Ausdauersportes. Sporttrainer.ch 
bietet Aus- und Weiterbildungen in Sportcoa-
ching an (www.sport-trainer.ch). Sie haben 
eine konkrete Frage? Dann schreiben Sie uns 
an ratgeber@fi tforlife.ch, Betreff «Ratgeber».ratgeber@fi tforlife.ch, Betreff «Ratgeber».
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AUF SCHNEE

MUSKELFASERRISS – WAS TUN?
Strapazierte Muskeln sind sensible Organe und 
immer mal wieder zuckt es da und dort. Wann 
spricht man von einer Zerrung, wann von einem 
Muskelfaserriss – und welche Massnahmen 
müssen bei einer Verletzung ergriffen werden?

Ein Skelettmuskel besteht aus zahlreichen Muskel-
faserbündeln und diese wiederum aus der kleinsten 
funktionalen Einheit, den Muskelfasern oder auch 
Muskelzellen genannt. Bei einer Zerrung reissen 
einzelne Muskelfasern ganz oder teilweise ein, was 
den betroffenen Muskel in seiner Leistung schmerz-
haft einschränkt. Reisst eine grössere Anzahl Fasern, 

spricht man von einem Muskelfaserriss. Beide Verlet-
zungen, Zerrung und Muskelfaserriss, betreffen eine 

mehr oder minder grosse Zahl von Muskelfasern und 
der sie begleitenden Kapillaren und Blutgefässe. Bei einem 
Muskelriss reisst der Muskel komplett. Eine genaue Analyse, 
ob und wie viele Muskelfasern betroffen sind, kann nur ein 
bildgebendes Verfahren wie ein MRI (Magnetresonanztomo-
graphie) bringen und ist sonst sehr schwierig abzuschätzen 
(ausser bei einem kompletten Muskelriss, der meist bereits 
optisch sichtbar ist). Die Ursachen der drei oben erwähnten 
Verletzungen sind gleich, die Schwere und Folgen der Verlet-
zung jedoch verschieden. 

Bei intensiven, ungewohnten und/oder plötzlichen Belastun-
gen, vor allem in einen stark ermüdeten oder unvorbereiteten, 
kalten Muskel, kann sowohl eine Zerrung wie auch ein Mus-

kelfaserriss entstehen (Grätsche im Fussball, Ausrutschen 
auf Eis, Sprint aufs Tram usw.). Vor allem gefährdet sind 
die Hamstrings, die hintere Oberschenkelmuskulatur, aber 
auch die Wadenmuskulatur. Bei einem scharfen, stechenden 
Schmerz sollte das Training oder der Wettkampf sofort abge-
brochen und das Bein hochgelagert werden. Etwas Linderung 
bringt ein kalter Druckverband um die verletzte Stelle. Der 
Druck und die intensive Kühlung verhindern eine stärkere 
Blutung. Die genaue Diagnose und die Therapiemassnahmen 
danach müssen durch einen Arzt defi niert werden.

Während eine Zerrung in der Regel relativ rasch abklingt, soll-
te die Heilung eines Muskelfaserrisses mit klassischer Thera-
pie (verschiedene Anwendungen) durch den Physiotherapeu-
ten unterstützt werden. Wann welche Art Bewegungstraining 
angesagt ist (leichtes Dehnen, isometrische Kontraktionen 
ohne Widerstand, Radfahren auf dem Ergometer, Aquajog-
ging, leichtes Traben usw.), sollte mit dem Arzt abgesprochen 
werden. Auf keinen Fall dürfen dabei Schmerzen auftreten, 
sonst kann der Heilungsverlauf massiv verzögert werden. 
Stützverbände und Taping können einen früheren Beginn 
der Bewegungseinheiten ermöglichen. Ein Muskelfaserriss 
benötigt Heilungszeit: Mit gezieltem, aufbauendem Training 
kann frühestens nach 4–6 Wochen begonnen werden. Aber 
aufgepasst: Das hängt von der Schwere der Verletzung ab 
und kann individuell unterschiedlich sein. Ist der Muskel ge-
heilt, sollte er immer speziell gut aufgewärmt, gedehnt und 
gekräftigt werden. Ueli Schweizer

ERLEBNISREICHES
CROSSTRAINING
Schneeschuhlaufen bietet sich als sanftes und vielseitiges 
Alternativtraining im Winter an. Was geanu bringt das Schnee-
schuhlaufen einem Ausdauersportler?

Das Laufen mit Schneeschuhen trainiert nicht nur intensiv die Hüft-, 
Oberschenkel- und Wadenmuskulatur, sondern dank dem Stockeinsatz 
auch Rumpf und Oberkörper. Bei langen Touren werden neben der Mus-
kulatur auch das Herz-Kreislauf-System und die Atemwege mittrainiert. 
So können Schneeschuhtouren schnell einmal drei, vier Stunden dau-
ern, während ein Läufer im Winter kaum länger als eine bis maximal 
zwei Stunden unterwegs ist. Schneeschuhlaufen eignet sich daher ide-
al als Ersatz für die langen Grundlagenläufe, schont die Gelenke und 
fördert das Gleichgewicht. Und nicht zuletzt bringt Schneeschuhlaufen 
Abwechslung in den Trainingsalltag und bietet neue Naturerlebnisse. 
 Monika Brandt 
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Je kälter, desto lockerer: 
Bei tiefen Minustemperaturen 
sind Intervalle tabu.

Sanft und fordernd: 
Schneeschuhtouren 
ermöglichen perfektes 
Grundlagentraining.

RADFAHREN UND
LAUFEN KANN JEDER…
Schwimmcamps auf Fuerteventura 2013
6. – 20. Jan. ∕ 10. – 24. Feb. ∕ 10. – 24. Mrz.
Individuelle Campgestaltung für Anfänger,
ambitionierte Breitensportler und Profis.

Weitere Infos und Anmeldung:
info@sharklike.ch | www.sharklike.ch

IMPROVE YOUR SWIMMING SKILLS
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