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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und Spezialisten 
von sport-trainer.ch praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, 
Ausrüstung und gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdau-
ersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an 
ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet   Aus- 
und Weiterbildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Wer am Wochenende eine dreistündig 
Rennvelo-Ausfahrt plant, wird wohl kaum 
Probleme mit seinem Gesäss haben. Wer 
hingegen in einem Trainingslager oder 
während einer Bikewoche nach drei, vier 
Tagen die Frage stellt, wie wichtig eine 
Sitzcreme ist, der wird sicherlich ein lau-
tes «sehr wichtig» als Antwort erhalten. 
Tatsächlich kann eine gute Creme die Si-
tuation deutlich entlasten bzw. präventiv 
dahingehend wirken, dass auch bei wie-
derholter Belastung möglichst wenig Rei-
bung entsteht. Noch vor dem Gebrauch 
einer Creme hat die richtige Wahl des Sat-
tels sowie einer guten Radhose Priorität. 
Weniger ist mehr, lautet die Devise, also 
weniger Polster für Sattel und Sitzpolster 
wirken sich meist positiv auf das Sitzen 
aus. Gerade in einem Trainingslager ist es 
zudem wichtig, die Hose nach jedem Ge-
brauch gut zu waschen, denn Ursache von 
Sitzbeschwerden kann auch mangelnde 
Hygiene sein, wenn die Hose mehrmals 
verwendet wird. Ist eine Stelle wund, ist 
über Nacht das Auftragen einer antisepti-
schen Creme wie z. B. Bepanthen zu emp-
fehlen in Kombination mit einer Sitzcreme 
unmittelbar vor der Ausfahrt.   
 Dan Aeschlimann

Seitenstechen, dieser krampfartige oder stechende 
Schmerz seitlich unterhalb des Rippenbogens, ist zwar 
harmlos, aber äusserst unangenehm und medizinisch 
nicht wirklich fassbar, denn die genauen Ursachen 
sind bis heute nicht vollständig geklärt. Jedoch geht 
man von einigen Faktoren aus, die ein Seitenstechen 
begünstigen und verursachen. 
•	 Mehrdurchblutung der Milz: Dabei schwellt das 

Organ an und es kommt zu einer Dehnung der 
Haut des Bauchraums. Diese Erklärung scheint 
nur so weit Bestand zu haben, als das Seiten- 
stechen auf der linken Seite auftritt.

•	 Reduzierte Blutversorgung des Zwerch-
fells: Das Zwerchfell der Atemmuskula-
tur wird durch die anhaltende körperli-
che Belastung strapaziert, der zusätzliche 
Sauerstoffmangel kann  
zu krampfartigen Schmerzen führen. 

•	 Dehnung des Bindegewebes zwischen Darm und 
Zwerchfell nach einer üppigen Mahlzeit: Da auch 
Sportler über Seitenstechen klagen, die mit leerem 
Magen trainieren, ist diese Ursache nur zum Teil 
plausibel. Jedoch scheinen sich eine Nahrungszu-
fuhr und kohlenhydratreiche und hypertone Getränke 
vor dem Sport negativ auf  
das Seitenstechen auszuwirken.

•	 Erschütterungen beim Laufsport: «Die Organe 
werden durcheinander gerüttelt», sagt Klaus-Michael 
Braumann, Professor für Sportmedizin an der Universi-
tät	Hamburg.	Dass	Läufer	häufiger	von	Seitenstechen	
betroffen sind als andere Sportler, könnte laut Braumann 
auch daran liegen, dass durch die Erschütterungen 
Darmgase nach oben wandern. 

Was tun, um Seitenstechen zu vermeiden?
•	 Keine	kohlenhydratreichen	und	hypertonen	Getränke	vor	

dem Sport zu sich nehmen. Isotone Sportgetränke 
bevorzugen und Wasser ohne Kohlensäure in kleinen 
Mengen trinken.

•	 Nicht	mit	vollem	Magen	Sport	treiben.
•	 Vermeiden	von	zu	grossen	Belastungen	bei	 

Untrainierten, stufenweises Auftrainieren,  
langsamer Belastungsbeginn.

Was tun, wenn die Schmerzen da sind?
•	 Intensität	verringern.
•	 Gehpausen	oder	ganz	Anhalten,	tief	in	den	 

Bauch ein- und ausatmen.
•	 Oberkörper	nach	vorne	beugen,	Arme	 

baumeln lassen und gleichzeitig tief atmen.
•	 Schmerzende	Stelle	leicht	massieren.
 Monika Brandt

Was bringt eine 
Sitzcreme? 

Was muss ein  
Trailschuh können?

Eine goldene Regel bei der Laufschuhwahl allgemein gilt im Ge- 
lände ganz besonders: Einen Schuh, der alles kann, gibt es nicht! 
Laufen auf der Strasse ist bezüglich Untergrund immer gleich, lau-
fen im Gelände hingegen immer anders. Daher wird der leichtge-
wichtige Formel-1-Finken bei einem trockenen Berglauf auf hartem 
Untergrund zwar beste Dienste leisten (da werden oft sogar Stras-
senwettkampfschuhe eingesetzt), im Dauereinsatz durch ein 
feuchtes Moorgebiet oder beim Sturmlauf hinunter über loses Ge-
röll aber hoffnungslos überfordert sein. Ebenso erhöht eine gute 
Dämpfung	 den	 Komfort	 eines	 guten	 Rollers	 auf	 einem	 flachen	
Waldweg, während bei steinigem Untergrund und auf Wurzelwegen 
ein perfekter Fersenhalt das wichtigste Kriterium ist, um nicht um-
zuknicken. Die passende Trailschuhwahl hängt vom Einsatzgebiet 
des Schuhs und den athletischen Fähigkeiten des Läufers ab. 
Grundsätzlich machen folgende Eigenschaften einen Trailschuh ge-
ländetauglich:

 SchnürSyStem
•	 Schnellschnürsysteme	können	auch	mit	kalten	Fingern	bedient	

werden und verhindern, dass sich die Schuhbändel öffnen.
•	 Ein	Beutel	oben	an	der	Schuhzunge	sorgt	dafür,	dass	sich	die	

Schuhbändel beim Lauf durchs Unterholz nicht verheddern.
•	 Verstärkte	Ösen	und	Schuhbändel	verhindern,	dass	diese	bei	

plötzlicher Krafteinwirkung ausreissen.

 Obermaterial
•	 Das	Obermaterial	für	den	Outdooreinsatz	muss	 

robust und strapazierfähig sein. 
•	 Dicht	gewobenes	Obermaterial	verhindert,	dass	der	 

Schuh durch spitze Steine oder Äste aufgerissen wird. 
•	 Bei	Bedarf	verhindert	eine	wasserdichte	Membrane	 

das Eindringen von Nässe.

 ZehenbOx
•	 Eine	grosszügige	und	stabile	Zehenbox	schützt	vor	 

schmerzhaften Schlägen bei Bergabpassagen im Geröll  
oder bei Wurzelpassagen im Wald.

•	 Wichtig	beim	Kauf:	Wie	bei	allen	Laufschuhen	sollte	zwischen	
dem längsten Zeh im Schuh und dem Schuhrand vorne 
mindestens noch ein Zentimeter Luft sein. 

 auSSenSOhle
•	 Die	Aussensohle	ist	wesentlich	grobprofiliger	gestaltet	als	 

bei herkömmlichen Schuhen (z. B. Contragrip-Sohle), um  
genügend Halt im unwegsamen Gelände zu bieten.

•	 Noppen	bieten	Grip	im	Schlamm	und	auf	Wiesen,	 
sind	aber	auf	flachen	Steinen	schnell	überfordert.	

•	 Oft	wird	das	Sohlenprofil	in	eine	Aufprall-	und	Abstoss-	sowie	
Abrollzone mit unterschiedlichen Gummimischungen unterteilt. 

 tOrSiOn/Flexibilität
•	 Im	Mittelfuss	sorgen	genügend	Flexibilität	und	Torsion	dafür,	 

dass der Träger rasch und uneingeschränkt auf den instabilen 
Untergrund reagieren kann.

•	 Bei	der	Sohlenkonstruktion	ist	der	bestmögliche	Kompromiss	
zwischen gutem Fersenhalt und Flexibilität im Mittelfuss gefragt  
(je nach Einsatzgebiet unterschiedlich). 

 FerSenhalt
•	 Ein	guter	und	stabiler	Halt	der	Ferse	ist	im	Gelände	das	A	und	O.	

Erreicht	wird	dies	durch	eine	Verbreiterung	der	Aussensohle	und	
eine geringe Sprengung (als Sprengung wird der Niveau-Unter-
schied zwischen Ferse und Fussballen bezeichnet). Dadurch 
besteht wenig Gefahr umzuknicken.

 FerSenSchutZ
•	 Die	Fersenkappe	ist	verstärkt	und	bietet	Schutz	gegen	 

Schläge sowie einen guten Halt, gleichzeitig sollte das härtere 
Material die Bewegungsfreiheit nicht einschränken oder gar  
die Achillessehne reizen.

•	 Die	Aussensohle	wird	an	der	Ferse	abgerundet,	da	der	Schuh	 
im	Gelände	(bergab)	anders	auftritt	als	beim	Laufen	auf	flachen	
Strecken.

 DämpFung
•	 Im	weichen	Gelände	und	auf	Bergwegen	werden	die	 

Dämpfungselemente	wesentlich	flacher	und	kleiner	gehalten	 
als bei Strassenschuhen. Der direkte Bodenkontakt ist  
wichtiger als eine gute Dämpfung.

 riSt
•	 Der	Schaft	eines	Trailschuhs	sollte	sich	eng	an	den	 

Fussrist anschmiegen und verhindern, dass der Fuss  
beispielsweise im Sumpf stecken bleibt und plötzlich  
aus dem Schuh katapultiert wird. 

 Knöchel
•	 Im	grobsteinigen	Gelände	könnte	ein	Knöchelschutz	vonnöten	sein	

(wie bei einem Trekkingschuh), allerdings behindert ein solcher die 
Bewegungsfreiheit. Daher werden über die Knöchel hochgezogene 
Schuhe kaum getragen. Trailrunner behelfen sich als Kompromiss 
teilweise mit Schutzbandagen. 

training des monats 
lauftraining für bergläufer 

Schuhe fürs gelände haben spezielle eigenschaften

Für Bergläufer ist es wichtig, die Laufdynamik auch am Berg hochhalten zu können 
und nicht zu sehr in eine vorgebeugte Haltung zu fallen. Folgendes Training hilft:
•	 10	Min.	einlaufen	GA1*.
•	 20	Min.	Lauf-ABC	mit	Skipping	und	Sprung-Varianten	(Laufhaltung).	
•	 Dann	direkt	5	Min.	einen	Berg	hochlaufen	ähnlich	der	Topografie	des	 

nächsten Wettkampfs mit Fokus auf eine hohe Laufkadenz und Laufdynamik. 
Intensität	race	pace**	möglichst	halten	oder	gar	etwas	schneller.

•	 Locker	zurücklaufen,	danach	erneut	5	Min.	Lauf-ABC	und	wieder	 
dynamisch	5	Min.	den	Berg	hochlaufen.

•	 Diese	Trainingsform	rund	2	–6	Mal	wiederholen.	
Tipp: Bei einer Transportmöglichkeit abwärts (Bahn) können die Läufe bergauf
auch	auf	10–20	Minuten	erweitert	werden.	Das	Abwärtslaufen	wird	dann	
mit der Bahn ersetzt. Dan Aeschlimann

GA1*	=	Grundlagentempo:	sprechen	immer	möglich,	 
Belastung	rund	10	–20	Prozent	unter	race	pace.
race	pace**	=	angestrebtes	Wettkampftempo.

Fo
to

s
: A

n
d

r
e

A
s

 G
o

n
s

e
th

LäsTIgEs 
SeitenStechen


