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Unsere Füsse beste-
hen aus 28 Kno-
chen, fast ebenso
vielen Gelenken,

20 Muskeln und 114 Bänder.
Die komplizierte Fussstruktur
ist heute leider eher eine Quel-
le von Schmerzen und Verlet-
zungen, weil wir die vielen
Muskeln und die grosse Be-
weglichkeit unserer Füsse
kaum mehr pflegen. Ein ge-
sunder Fuss beginnt beim Lau-
fen nach dem Aufprall auf den
Boden zuerst nach innen ab-
zudrehen (Pronation), was wie
ein natürlicher Stossdämpfer
wirkt. Diese normale Prona-

tion kann allerdings auch zu
stark (Überpronation) oder zu
schwach (Supination) ausfal-
len. Der gesunde, «normale»
Fuss ist leider keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. 

Entscheidend ist es des-
halb, zu wissen, wo die indivi-
duellen Schwächen liegen, da-
mit man den Laufschuh so
auswählen kann, dass er dort
stützt, dämpft und führt, wo es
der eigene Fuss verlangt. Auch
der individuelle Laufstil (Vor-
fussläufer, Fersenläufer), das
Leistungsvermögen (langsamer
Läufer, schneller Läufer) oder
Körpergewicht und Einsatzort
(Gelände, Strasse, Bahn) spie-

len bei der optimalen Wahl des
Laufschuhs eine Rolle. 

Die drei Fusstypen
Man unterteilt die Füsse in

drei Gruppen: 

Der Laufschuh ist die direkte
Verbindung zwischen Läufer 
und Untergrund, und nur wenn
Schuh und Fuss zusammenpas-
sen, ist das Laufen ein wahres
Vergnügen. Wir zeigen Ihnen,
wie Sie die richtige Schuhwahl
treffen können.

Normalfuss  Senkfuss  Hohlfuss
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Schuhkauf: Es gibt keinen besten für alle, aber den besten für Sie!
• Überlegen Sie sich zuerst, für welchen

Einsatz Sie einen neuen Schuh brauchen.
Wollen Sie einen wasserdichten Winter-
schuh, ein leichtes Wettkampfmodell oder
einen gut gedämpften Trainingsschuh?
Nur mit klaren Vorstellungen ist eine sinn-
volle Beratung möglich. 

• Suchen Sie ein gutes Fachgeschäft auf.
Gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger
ist fachkundige Beratung das A und O. 

• Ziehen Sie geeignete Trainingssocken an
(dicke Skisocken oder dünne Nylon-
strümpfe sind nicht empfehlenswert).

• Falls bereits vorhanden, nehmen Sie Ihre
ausgedienten Laufschuhe mit. Die abge-
laufene Aussensohle und die Verformung
sprechen Bände, zumindest für geschulte
Augen. 

• Lassen Sie Ihren Fusstyp ermitteln. Auf
einem Podo-Meter (Fussspiegel) wird 
ersichtlich, ob Sie einen Senk-, Normal-
oder Hohlfuss haben. Gleichzeitig wird 
erkannt, ob Sie schmale oder breite Füsse
haben. 

• Jetzt kommt die dynamische Analyse.
Steigen Sie aufs Laufband (falls das Ge-
schäft über eine solche Möglichkeit ver-
fügt, sonst geschieht diese Analyse später
beim Testlaufen vor dem Geschäft) und
beginnen Sie zu joggen. Die installierte
Videokamera beweist Ihnen, welchen Lauf-
stil Sie haben, das heisst, ob Sie Vorfuss-
oder Fersenläufer sind. Gleichzeitig wird
auch Ihr Fusstyp nochmals überprüft. Das
Abrollverhalten zeigt, ob Sie normal, zu
schwach oder zu stark pronieren.  

• Jetzt kann die Schuhauswahl eingegrenzt
werden. Sind Sie zum Beispiel ein Über-
pronierer, brauchen Sie Stabilitätsschuhe
mit Stützelementen.

• Lassen Sie sich alle geeigneten Schuhmo-
delle bringen. Wenn Sie mit Ihrem alten
Schuh zufrieden sind, wählen Sie ein
Nachfolgemodell und nicht das neuste
Designerstück.

• Im Stehen sollte noch 1 cm Platzreserve
vor den Zehen sein. (Beim Anheben der
Ferse schiebt sich der Zeh dann nach 
vorne)

• Zeigen Sie Geduld und versuchen Sie ver-
schiedene Modelle, Ihre Füsse werden Ih-
nen die gute Wahl während der nächsten
1000 km danken.

Damit Schuh  und Fuss
zusammenpa ssen

Unsere Füsse besitzen ein
Längsgewölbe und im Ballen-
bereich ein Quergewölbe. Die-
se beiden Gewölbe werden
durch die Muskeln und Seh-
nen unter Spannung gehalten,
unterstützt durch Bänder und
Knochen. Ein normales Ge-
wölbe ist elastisch, solange die
beteiligten Muskeln nicht er-
müdet sind, es kann unter Be-
lastung einsinken und sich
wieder elastisch aufrichten.
Die Abrollbewegung ist da-
durch ideal. Wer einen sol-
chen Fuss besitzt, hat am we-
nigstens Probleme. Er hat ei-
nen Normalfuss. Aber nur
noch jeder vierte Mensch darf
von sich behaupten, Normal-
füsse zu haben. Der Normal-
fuss ist leider nicht mehr der
Normalfall. Die häufigste Fuss-
form ist heute der Senkfuss.
Diese Fussform ist nicht nur
angeboren, sie kann auch
durch falsche oder übermäs-
sige Belastung erworben wer-
den. Das Längsgewölbe ist
eingesunken, der Fuss knickt
nach innen ab. Von hinten ist
dieser Fusstyp – bzw. das abge-
sunkene Gewölbe – leicht zu
erkennen. Die Folgen führen
zu einer übermässigen Abroll-
bewegung, man spricht von
Überpronation. Rund 70% der
Läuferinnen und Läufer gelten
heute als Überpronierer. Ist
auch das Quergewölbe unter
dem Vorfuss eingebrochen,
spricht man zusätzlich von ei-
nem Spreizfuss. Häufig treten
diese zwei Schwächen in
Kombination auf, das ist dann
der Senk-Spreizfuss. Weitaus
seltener ist der Hohlfuss. We-
niger als 1% der Bevölkerung
hat diesen Fusstyp. Hier ist das
Fussgewölbe zu hoch. Die
ganze Konstruktion ist ver-
steift und kaum biegsam. Das
harte Auftreten auf Ferse und
Vorfuss kann nur schwach ab-
gefedert werden. Die Abroll-
bewegung verläuft nur auf der
Aussenseite der Sohle. Man
spricht von Supination (oder
Unterpronation). 

Welcher Schuh 
zu welchem Fuss?

Normalfuss: Der Normal-
fuss ist der gesunde Fuss. Wer
einen solchen Fusstyp besitzt,
hat am wenigstens Probleme,
einen Laufschuh zu kaufen.
Alle Allround-Trainingsmo-
delle, aufgebaut auf leicht ge-
bogenen Leisten (vgl. S. 44),
sind für diesen Fusstyp geeig-
net. Auch Wettkampfmodelle
sind erlaubt, falls die Fussmus-
kulatur gut entwickelt ist und
falls überhaupt häufig Wett-
kämpfe bestritten werden. 

Senkfuss: Führt zu Über-
pronation. Der passende Lauf-
schuh ist ein Stabilitätsschuh
mit Pronationsstütze, auf einem
geraden Leisten aufgebaut. Ei-
ne starke Fersenkappe erhöht
die Stabilität. Zusätzliche 
orthopädische Sporteinlagen
können schwere Fussfehlstel-
lungen korrigieren helfen. 

Hohlfuss: Führt zu Supi-
nation. Echte Supinierer ha-
ben entweder O-Beine, oder sie
drehen ihre Füsse so stark ab,
dass sie nur über die Aussen-
kante abrollen. Sie brauchen
sehr flexible Schuhe, auf einem
gebogenen Leisten gebaut. Auf
keinen Fall Stabilitätsschuhe
mit Pronationsstützen, weil
dadurch ihre Fehlstellung
noch verstärkt würde. 

Für jeden Einsatz 
den richtigen Schuh

Die Vielfalt an Laufschu-
hen ist enorm. Grundsätzlich
können die Schuhe aber in vier
Kategorien aufgeteilt werden. 

Trainingsschuhe: Für Otto
Normalverbraucher die am
häufigsten verwendeten Schu-
he. Trainingsschuhe bieten ei-
nen guten Kompromiss zwi-
schen Robustheit, Stabilität,
Dämpfung und Führung. Sie
sind nicht so leicht wie Wett-
kampfschuhe, besitzen aber
im Durchschnitt eine längere
Lebensdauer.FO
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Frauenfüsse brauchen Frauenschuhe
Fast alle Hersteller bieten mittlerweile Damenmodelle an – und
dies zurecht! Denn Damenfüsse sind nicht einfach etwas kürzer
als Herrenfüsse, sie haben auch eine andere Form. Die weib-
liche Ferse ist schmaler, die Knöchel liegen tiefer, der Rist ist
häufig höher und der Vorfuss ist (relativ zur Länge) breiter als
bei einem männlichen Fuss. Auch der Bewegungsapparat der
Frau ist anders. Das weibliche Becken ist breiter, weshalb Frau-
en stärker pronieren als Männer. Bei der Laufbewegung muss
nämlich der Fuss der Frau stärker nach innen kippen, um unter
die Tragelinie des Körpers zu kommen; Männer haben durch
ihren schmalen Hüftstand eine viel kleinere Bewegungsampli-
tude. Damenmodelle sollten folgende Passform haben: schmale
Fersenkappe mit festem Sitz, breiter Vorfuss, Pronationsstütze
im Mittelfuss, eine Dämpfung, die auf das geringere Körper-
gewicht der Frau abgestimmt ist.

Im Dschungel der Schuhgrössen
Sicher haben Sie auch schon gemerkt, dass es amerikanische
(USA), englische (UK) und europäische (Europa, z.T. auch FR)
Schuhgrössen gibt. Bei Damenmodellen ist die amerikanische
Nummerierung gar nochmals anders als bei den Herrenmodel-
len. Alles klar? Hier eine kleine Hilfe.

Europa UK USA Herren USA Damen
35 2,5 3 4,5
35,5 3 3,5 5
36 3,5 4 5,5
36,5 4 4,5 6
37–37,5 4,5 5 6,5
38 5 5,5 7
38,5 5,5 6 7,5
39 6 6,5 8
39,5–40 6,5 7 8,5
40,5 7 7,5 9
41 7,5 8 9,5
41,5–42 8 8,5 10
42,5 8,5 9 10,5
43 9 9,5 11
43,5–44 9,5 10 11,5
44,5 10 10,5 12
45 10,5 11
45,5 11 11,5
46 11,5 12
46,5–47 12 12,5
47,5 12,5 13
48 13 13,5
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Stabilitätsschuhe: Stabi-
litätsschuhe sind entweder für
schwere Läufer oder für Über-
pronierer geeignet. Sie bieten
maximale Bewegungskontrol-
le, sind also mit guten Prona-
tionsstützen versehen. Diese
Stützelemente sind meistens
in der Zwischensohle sichtbar.
Stabilschuhe sind auf einem
fast geraden Leisten aufge-
baut, besitzen demnach nur
eine schwache Taillierung auf
der Schuhinnenseite. 

Wettkampfschuhe: Reine
Wettkampfschuhe sind sehr
leicht, bieten aber weniger
Dämpfung und auch weniger
Stabilität und Führung. Wett-
kampfschuhe können sich an-
bieten, wenn Sie einen pro-
blemlosen Fuss besitzen, häu-
fig Wettkämpfe bestreiten und
vor allem auch nur dann,
wenn Sie ein technisch guter
Läufer sind und über eine gut
ausgebildete Muskulatur ver-
fügen, welche das Manko an
Dämpfung und Führung aus-
gleichen kann. Für schwere
Läufer nur bedingt zu empfeh-
len.

Geländeschuhe (Trailschu-
he): Trailschuhe sind robust
gebaut und meistens mit guten
Stützen ausgestattet. Sie sind
bedeutend schwerer als Wett-
kampf- und Allroundschuhe.
Das Sohlenprofil ist für unebe-
nes und glitschiges Terrain
ausgerichtet. Das Obermate-
rial ist meist spritzwasserge-
schützt und Schmutz abwei-
send oder ganz wasserdicht.
Zum Training querfeldein ge-
eignet. Geländeschuhe bieten
für Problemfüsse (z.B. Fuss-
gelenkprobleme) einen guten
Halt und Schutz.

Trainingsschuhe: 
Der vielseitige Allrounder 
für jeden Einsatz.

Stabilitätsschuhe: 
Vor allem für schwere Läufer 
und Überpronierer.

Wettkampfschuhe: 
Ultraleicht, dafür Kompromiss 
bei Stabilität und Dämpfung.

Geländeschuhe: 
Für schweres Gelände und 
Problemfüsse.
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Um einen Laufschuh
herzustellen, wird
eine Fussform be-
nötigt. Als Vorlage

dienen künstliche Fussformen
aus Plastik, so genannte Leis-
ten. Sie werden in aufwendi-
gen Untersuchungsreihen ver-

messen und entwickelt, und
sie entscheiden über die Pass-
form des Schuhes. Jeder Leis-
ten beschreibt eine Kurve von
der Ferse bis zur grossen Zehe.
Man unterscheidet zwischen
geraden und gebogenen Leis-
ten. Aber auch gerade Leisten
sind nicht gerade, sie haben 
eine Krümmung von 6°. Jeder
Hersteller verwendet verschie-
dene Damen-, Herren- und
Kinder-Leisten und dies in je-
der Schuhgrösse. Die  meisten
Weltklasseathleten haben so-
gar ihre eigenen Leisten, damit
ihre Schuhe genau an ihren
Fuss passen. Auch Anita Weyer-
manns Laufschuhe passen im
wahrsten Sinne des Wortes
wie angegossen. Ist der Leis-
ten da, muss der Schuh um ihn
herum gebaut werden. Ein
Laufschuh besteht aus einer
Aussensohle, einer Zwischen-
sohle und dem Obermaterial. 

Aussensohle für 
optimale Bodenhaftung 

Die Aussensohle besteht
aus synthetischem Gummi. Je
nach Modell werden harte,
schwarze Karbongummibe-
reiche und weichere, farbige
Gummieinheiten speziell an-
geordnet. Schwarzer Karbon-
gummi (Kohlefasern verleihen
ihm die schwarze Farbe) ist
besonders abriebfest und an
Stellen hoher Belastung (z.B.
Fersenbereich) ein Muss. Wei-
cher Gummi haftet dagegen
besser auf feuchtem Unter-
grund, hat ein angenehmeres
Abrollverhalten, ist aber weni-
ger langlebig und teurer. 

Heute werden längst nicht
mehr alle Laufschuhe mit ei-
ner durchgehenden Gummi-
sohle überzogen. Viele Aus-
sensohlen bestehen aus meh-
reren Einzelteilen, die durch

Der Aufbau e ines Laufschuhes
Rund 40 Teile müssen für einen
Qualitätsschuh ausgestanzt, ge-
schäumt, gepresst und vernäht
werden. Und je mehr verschie-
dene Materialien verwendet
werden, umso teurer wird er. Wir
zeigen Ihnen, was alles in einem
guten Laufschuh steckt.

Kleines Laufschuh-ABC
Dämpfung: Aufprallenergie wird durch dämpfende Materia-

lien absorbiert und/oder auf eine grössere
Fläche verteilt. 

EVA: Ethylen-Vinyl-Acetat ist das Mittelsohlenmateri-
al, das aus Millionen von Luftbläschen besteht.
Druckgeschäumtes EVA kann in verschiedenen
Härtegraden produziert werden. 

Führung: Das normale Abrollverhalten von der Fersenaus-
senseite über den Mittelfuss zur grossen Zehe
wird durch den Laufschuh unterstützt. Dies
nennt man die Führungseigenschaft eines Lauf-
schuhes. 

Lateral: Auf der Fussaussenseite
Leisten: Künstliche Fussform aus Plastik, die als Grund-

lage für die Schuhform dient. Jeder Leisten be-
schreibt eine Kurve von der Ferse bis zur gros-
sen Zehe. Auf geraden Leisten werden Stabili-
tätsschuhe gebaut, auf stark gebogenen Leisten
Wettkampfmodelle. 

Medial: Auf der Fussinnenseite
Pronation: Das natürliche Einwärtsdrehen des Fusses nach

dem Aufsetzen. Aufprallkräfte werden somit
natürlich vermindert.

Stabilität: Stabilität dient dazu, extreme Bewegungen zu
verhindern. Überpronation wird durch spezielle
Stützelemente und härteres Zwischensohlen-
material auf der Schuhinnenseite vermindert. 

Supination: Zu schwache Pronationsbewegung des Fusses.
Die Abrollbewegung erfolgt über die Fussaus-
senseite. 

Überpronation: Übermässiges Einknicken des Fusses nach dem
Aufsetzen, wodurch der Fuss auf der Innenseite
abrollt.

Ober-
material

Zwischen-
sohle mit
Dämpfungs-
elementen.

Aussen-
sohle

Spalten und Rillen getrennt
sind. Die Gliederung in einzel-
ne Zonen verleiht dem Schuh
mehr Flexibilität, macht ihn
leichter und ermöglicht ein an-
genehmeres Abrollverhal-
ten. 

Die Aussen-
sohle wird meist

in verschiedene Zonen unter-
teilt, um den Schuh leichter und
flexibler zu machen.

Bei der Mehrheit der Läu-
ferinnen und Läufer wird die
Aussensohle im lateralen (äus-
seren) Fersenbereich und im
medialen (inneren) Vorfuss-
bereich am stärksten bean-
sprucht und abgenützt. Hier
befinden sich die Zonen des

Aufpralls bzw. des Abstosses.
Bei rund 75% der Läuferinnen
und Läufer gilt dies, weil sie so
genannte Fersenläufer sind
(prallen zuerst mit der Ferse

auf den Boden und
stossen im Bereich
des grossen Zehens
wieder ab).

Bei der Mehrheit der Läufer 
wird die Aussensohle hinten
aussen am meisten abgenützt.

Die Zwischensohle, der
wahre Kern des Schuhes

Die Zwischensohle ist das
Herzstück eines Laufschuhes.
Hier entscheidet sich, was ein
Laufschuh wirklich wert ist,
denn hier sind die Dämp-
fungs- und Stützeigenschaften
verborgen. Zwischensohlen
bestehen grösstenteils aus ge-
schäumtem Kunststoff, so ge-
nanntem EVA (Ethylen-Vinyl-
Acetat). Das EVA wird unter
hohem Druck in eine ge-
wünschte Form gepresst und
kann jedes beliebige Aussehen
bekommen, auch Dicke und
Härte sind variabel. Der
Schaum besteht aus Millionen
von Luftbläschen, welche eine
stark dämpfende Wirkung 
haben. Häufig wird auf der
Schuhinnenseite härter ge-
schäumtes EVA verwendet,
um eine Stützfunktion gegen
Überpronation zu erzielen.
Nach etwa 800 Laufkilome-

tern ist das Material ermüdet,
die Bläschen sind grösstenteils
zerquetscht, die Stabilität da-
hin. EVA ist dasjenige Mate-
rial am Schuh, welches am
schnellsten ermüdet. Sein Er-
müdungsgrad zeigt an, wann
ein Laufschuh ersetzt werden
muss. 

Doch die Zwischensohle
besteht nicht nur aus EVA. Vor
allem bei teureren, qualitativ
hoch stehenden Laufschuhen
dient das EVA bloss als
Gerüst, in welches zusätzliche
Dämpfungs- und Stützele-
mente eingebettet werden.
Diese speziellen Elemente
sind je nach Schuhmodell und
Schuhmarke unterschiedlich.
Viele Schuhhersteller benüt-
zen «Luftkissen» als spezielle
Dämpfungselemente. Andere
verwenden Gel oder speziell
gut absorbierende Kunststoff-
mischungen. Der Vorteil die-
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ser Dämpfungselemente ist 
ihre Langlebigkeit. Luftkissen
etwa arbeiten ermüdungsfrei,
dämpfen also auch dann noch
einwandfrei, wenn das übrige
Zwischensohlenmaterial längst
zusammengedrückt ist. Doch
ein Schuh lebt ja nicht allein
von seiner Dämpfung. Des-
halb ist ein Laufschuh trotz 
intakter Dämpfung zu erset-
zen, wenn das übrige Zwi-
schensohlenmaterial ermüdet
ist und keine Stabilität mehr
bietet. 

Herz eines Laufschuhs: Zwischen-
sohle mit Dämpfungselementen.

Ein Laufschuh soll nicht
nur optimal dämpfen, er soll
auch stützen und führen.
Rund 70% aller Läuferinnen
und Läufer sind Überpronie-
rer, das heisst, sie knicken
nach dem Aufsetzen übermäs-
sig stark nach innen ab. Sie
brauchen Stützelemente, die
dieses Einknicken verhindern.
Stützelemente im inneren Mit-
telfussbereich stabilisieren den
Fuss und ermöglichen gleich-
zeitig eine kontrollierte Ab-
rollbewegung. Das Abrollver-
halten wird auch als Füh-
rungseigenschaft eines Lauf-
schuhes verstanden. 

Das Obermaterial, 
die farbige Schutzhülle

Das Obermaterial eines
Schuhes wird auch als Schaft
bezeichnet. Es umhüllt den
Fuss, sorgt für das richtige Kli-
ma und schützt die Zehen vor
Stössen. Auch Modetrends
und Markenzeichen sind hier
integriert. Wie bei den übrigen
Schuhbestandteilen hat sich
auch beim Obermaterial Syn-
thetik durchgesetzt, echtes Le-
der findet man schon lange
nicht mehr. Kunstleder hat ge-
genüber natürlichem Leder
viele Vorteile: Es ist robuster,
dünner, leichter und formsta-
biler. Es trocknet rasch, bricht
auch bei Knickstellen nicht 
so leicht und ist Wasser abwei-
send. 

Zwischen den Kunstleder-
teilen findet man bei allen
Laufschuhen Gewebe aus 

Nylon-Mesh. Einzelne Schuhe
sind heute mit funktionellem
Stoff ausgekleidet, um den
Schweisstransport und die 
Atmungsaktivität zu erhöhen.
Je nach Einsatzgebiet eines
Schuhes ist der Schaft stabiler
oder luftiger gebaut. Leichte
Wettkampfmodelle bestehen
zu einem grossen Teil aus lufti-
gem Netzgewebe, Winterlauf-
schuhe haben dagegen einen
hohen Anteil an Kunstleder
und wasserdichtem Gewebe
wie z.B. Gore-Tex. Das Schaft-
material sollte immer mit Re-
flektoren versehen sein – und
zwar rundherum. Die Fersen-
kappe, oft mittels Hartplastik
verstärkt, ist je nach Modell
stärker oder schwächer ge-
baut. Und was man angesichts
der vielen Technologie, die in
einem Laufschuh steckt, nicht
vergessen darf: Vieles an ei-
nem Laufschuh ist Handar-
beit. Jeder Schuh wird von
flinken Händen unter einer
Nähmaschine hin und her ge-
dreht, Naht für Naht, Schritt
für Schritt. 

Zehenkappe zum Schutz 
der Zehen und gegen vorzeitige
Abnützung.

Wie lange hält ein Schuh?
Ein Laufschuh muss spätestens nach 1000–1200 km ersetzt
werden. Auch wenn die in der Zwischensohle eingebetteten
Dämpfungselemente (z.B. Luftkissen) noch intakt funktionieren,
ist das darum liegende EVA-Material ermüdet. Die Luftbläschen
des EVA-Schaumes sind zerquetscht und nicht mehr in der 
Lage, ihre ursprüngliche Form anzunehmen. Die Stabilität und
die Führungseigenschaft des Schuhes sind nicht mehr gewähr-
leistet. Die Altersschwäche ist auf einen Blick erkennbar: Wenn
Sie Ihren alten Laufschuh auf den Boden stellen und von hinten
anschauen, erkennen Sie, wie die Fersenkappe schräg nach in-
nen hängt. Der Fuss kann mit einem solchen Schuh nicht mehr
stabilisiert werden, das Verletzungsrisiko steigt massiv an. Des-
halb gilt folgender Grundsatz: Kaufen sie bereits nach 500–600
km neue Laufschuhe, damit Sie genügend Zeit haben, diese ein-
zutragen. Benützen Sie beide Schuhe parallel, den neuen etwas
weniger als den alten. Nach 1200 km können sie den ermüde-
ten Laufschuh definitiv ersetzen.
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Dämpfungs- und Stützelemente
einzelner Schuhmarken

Dämpfung

Unterschiedliche «adiprene»-
Elemente aus dicht geschäum-
tem Kunststoff im Fersen- und
Vorfussbereich. 

Gelkissen auf Silikonbasis im
Fersen- und Vorfussbereich.

Viskoelastisches (Sorbathan-
ähnliches) Elastomer im 
Fersenbereich.

Mehrere, unterschiedlich harte,
luftgefüllte Kapseln mit elasti-
schem Kunststoffkern.

Wellenförmige Kunststoffplatte
auf der gesamten Zwischen-
sohle.

Mit Gas gefüllte Elemente.
450 verschiedene Formen 
in unterschiedlicher Grösse,
Dicke und Härte im Fersen-
und Vorfussbereich.

Unterschiedlich grosse Waben-
zellen in der Zwischensohle,
die auch in Höhe und Härte 
variieren.

Durch Kanäle verbundene 
Luftkammern im Fersen- und
Vorfussbereich.

Im Fersenbereich Geflecht 
aus Elastomerfasern über 
einem Hohlraum (Tennis-
schläger-Effekt).

Stützelement

Dichter geschäumtes Zwischen-
sohlenmaterial auf der Schuh-
innenseite. Je nach Modell 
verlängerter Torsionsstab als
Pronationsstütze.

Dichter geschäumtes Zwischen-
sohlenmaterial auf der Schuh-
innenseite. Je nach Modell 
Plastikelement im Mittelfuss-
bereich.

Dichter geschäumtes Zwischen-
sohlenmaterial auf der Schuh-
innenseite. Je nach Modell 
Plastikelement im Mittelfuss-
bereich.

Dichter geschäumtes Zwischen-
sohlenmaterial auf der Schuh-
innenseite. Je nach Modell 
Plastikelement im Mittelfuss-
bereich.

Speziell hohe Wellenstruktur
auf der Schuhinnenseite.

Dichter geschäumtes Zwischen-
sohlenmaterial auf der Schuh-
innenseite. Je nach Modell 
Plastikelement im Mittelfuss-
bereich.

Dichter geschäumtes Zwischen-
sohlenmaterial auf der Schuh-
innenseite. Je nach Modell 
Plastikelement im Mittelfuss-
bereich.

Dichter geschäumtes Zwischen-
sohlenmaterial auf der Schuh-
innenseite. Je nach Modell 
Plastikelement im Mittelfuss-
bereich.

Dichter geschäumtes Zwischen-
sohlenmaterial auf der Schuh-
innenseite. Je nach Modell 
Plastikelement im Mittelfuss-
bereich.
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V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Halbschuhe, Wan-
derschuhe, Gum-
mistiefel, Holzzoc-
coli, Badlatschen:

Wissen Sie, wie viele Schuhe
bei Ihnen im Schrank stehen?
Acht, zwölf, oder über zwan-
zig Paare? Nun, wie viele auch
immer: Bestimmt finden sich
darunter auch einige Sport-
schuhe – ob Sie nun sportlich
sind oder nicht. Spielen Sie
Fussball oder Tennis? Gehen
Sie Laufen? Biken? Sind Sie

in einem Fitness-Studio aktiv?
Oder ziehen Sie Wanderungen
vor? 

Egal was – für jegliche Ak-
tivität gibt es heute den pas-
senden Schuh, sodass man als
Konsument angesichts des
Angebots schnell einmal die
Übersicht verliert. Das war
früher noch einfacher: An den
Olympischen Spielen in den
30er-Jahren beispielsweise tru-
gen die Leichtathleten für
Langstreckenlauf, Sprint oder
Hochsprung stets einen ähnli-

chen, aus Leder gefertigten
Sportschuh. Nebst diesem Ur-
modell von Sportschuh gab es
noch den Fussballschuh – und
das wars. Wann genau man 
damit begann, für jede Sport-
art spezielle Schuhe anzuferti-
gen, ist schwierig zu sagen.
Gemäss Stefan Christen, der
seit 15 Jahren im Sportfach-
handel und bei der Firma Nike
als Produkteverantwortlicher
tätig ist, fand die Spezialisie-
rung schon relativ früh statt:
«Anfang der 70er-Jahre war
diese Entwicklung mit speziel-

Sportschuhe für  alle und alles

Sie sind praktisch in jedem
Schuhschrank zu finden, werden
meistens im Fernen Osten 
produziert und verkaufen sich
immer besser: Sportschuhe.
Einige Zahlen und Fakten.

len Lauf-, Tennis- und Basketball-
schuhen schon weit fortgeschrit-
ten.» 

Was hat dazu beigetragen, dass
sich aus dem Leder-Sportschuh von
damals Outdoor-, Trekking-, Hal-
len-, Aerobic- und zig andere Schu-
he entwickelt haben? «Sicher ein-
mal sind es medizinische Aspekte:
Ein Laufschuh muss anderen Kräf-
ten gerecht werden als ein Tennis-
schuh», sagt Christen. Zudem ent-
scheiden sich viele Leute heute ex-
plizit für eine Sportart als Hobby
und wollen für diese auch spezielle
Schuhe. «Und der Industrie liegt
natürlich daran, diesen Gedanken
zu fördern: Für jede Sportart den
richtigen Schuh», sagt Christen.

Für den «richtigen Schuh» grei-
fen Herr und Frau Schweizer auch
gern ins Portemonnaie: 1998 kauf-
ten sie 3,1 Millionen Sportschuhe
(Fussball, Tennis, Training, Running
und Outdoor) im Wert von 295 Mil-
lionen Franken (die Zahlen basieren
auf einer Schätzung des Marktfor-
schungsinstitutes IHA-GfM, Hergis-
wil). Das heisst also, dass sich von
knapp 7 Millionen Einwohnern
quasi jeder zweite neue Sportschuhe
angeschafft hat. Dabei war jeder
fünfte verkaufte Sportschuh ein
Laufschuh. 1998 gingen schätzungs-
weise rund 620000 Laufschuhe im
Gesamtwert von 75 Millionen Fran-
ken über den Ladentisch. 

Mit den Laufschuhen 
in den Ausgang

Der Verkauf  der Laufschuhe hat
in den letzten Jahren stark zugelegt.
1997 wuchs er um vier, 1998 gar um
fünfzehn Prozent an. Heisst das,
dass immer mehr Personen das Lau-
fen neu zu ihren Hobbys zählen?
Das könnte eine Erklärung sein,
sind doch auch die Teilnehmerzah-
len an Laufveranstaltungen in den
letzten Jahren – nach mehrjährigem
Rückgang und Stagnation – wieder
gestiegen.

Gemäss Stefan Christen liegt der
Hauptgrund aber darin, dass sich
seit den 90er-Jahren der Sportschuh
als Freizeitschuh etabliert hat. «Bei
älteren Leuten steht der Gesund-
heitsgedanke im Vordergrund: Sie
tragen Laufschuhe, weil diese gut
gefedert und bequem sind.» Bei jün-
geren Personen zählen vor allem der
modische Aspekt: «In Zürich im

Ausgang trifft man viele Personen
mit Laufschuhen.» Wobei für die
Schuhe gleiches gilt wie für Kleider
und Musik: In ist, was bereits der
Vergangenheit angehört. So ist das
Modell «Cortez» von Nike, ein
Laufschuh aus den 70er-Jahren, zur-
zeit der Meistverkaufte im europäi-
schen Markt. Jener Turnschuhe also,
mit dem schon «Forrest Gump»
durch halb Amerika gejoggt ist.

Abwechslung für die Füsse
Eine weitere Erklärung für den

boomenden Laufschuhmarkt könn-
te sein, dass der Läufer von heute
mehr Laufschuhe besitzt als früher.
Also zum Beispiel ein Paar für den
Wettkampf und zwei fürs Training.
Das Angebot ist – wie bereits er-
wähnt – heute gross; und auch die
Einkommensverhältnisse haben
sich geändert. So kostet ein Paar
Laufschuhe durchschnittlich rund
170 Franken. Für den billigsten
Schuh von Asics zahlt man 99.90
Franken; für den teuersten 249.90.
Adidas liegt im ähnlichen Segment
(90/250 Franken). Das Spektrum
von Nike geht von 79 bis 249 Fran-
ken; Mizuno verkauft Laufschuhe
von 149.90 bis 229.90 und Saucony
von 159 bis 229 Franken. 

Im Haushaltsbudget machen
Schuhe allerdings nur einen kleinen
Posten aus. Aus der kürzlich er-
schienenen Einkommens- und Ver-
brauchserhebung 1998 (EVE 98)
des Bundesamts für Statistik geht
hervor, dass in einem durchschnitt-
lichen Haushalt das Wohnen den
grössten Ausgabe-Posten darstellt
(17,9%), gefolgt von Nahrungsmit-
teln und Getränken (9,7%), Unter-
haltung, Erholung und Kultur
(7,2%), Verkehr (6,9%). Bekleidung
und Schuhe folgen erst an siebter
Stelle mit 3,57%. 

Hergestellt werden die Schuhe
meistens im Fernen Osten, beson-
ders in China und Indonesien. Be-
treffend Umsatz mit Laufschuhen
sind die Firmen weniger mitteilungs-
freudig. Gleiches gilt für genaue Ver-
kaufszahlen von Laufschuhen in der
Schweiz.

Doch egal – wichtig ist ja eigent-
lich vor allem, dass die Sportschuhe
auch für das eingesetzt werden,
wofür sie gemacht wurden. Also,
raus aus den Haus-, und rein in die
Laufschuhe, und los! n
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