
Flugphase wieder herunterzu-
fallen. So summiert sich die Be-
lastung eines Marathonlaufes
auf ein Gesamtgewicht von
über 1000 Tonnen, das von je-
dem Bein angehoben und abge-

fangen werden muss. Je besser
die Muskulatur um die Körper-
mitte herum in Form ist, desto
besser wird der Laufstil sein
und desto geringer das Risiko,
sich oft langwierige Verletzun-
gen durch Überlastung zuzu-
ziehen. 

Training 
im Fitness-Studio?

Die Begriffe Krafttraining
und Fitness-Studio werden heu-
te gern synonym verwendet.
Aber so schön es auch sein
mag, unter Gleichgesinnten zu
schwitzen und sich an High-
tech-Geräten die erbrachte

I n der letzten Ausgabe wurde
an dieser Stelle zum richti-
gen Laufstil bereits darauf
hingewiesen, dass das Ver-

hältnis von Muskelkraft und
Körpergewicht mitentscheidend
für einen harmonischen, elegan-
ten und gesunden Laufstil ist.
Die wichtigsten Muskeln, die
ein ökonomisches Laufen er-
möglichen, trägt der Mensch in
der Nähe seines Körperschwer-
punktes, also im so genannten
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Jahren einer der welt-
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über 5000m).
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Lenden-Becken-Hüft-Bereich.
Hier findet sich der eigentliche
Fixpunkt unseres Bewegungs-
apparates, hier finden die Beine
Halt, hier wird die Wirbelsäu-
le gestützt. Kräftige Beinmus-
keln können ein Segen sein,
denn sie unterstützen die Funk-
tion der Kniegelenke, verhin-
dern ein Abknicken im unteren
Sprunggelenk (sog. Überprona-
tion) und geben uns das sprich-
wörtlich sichere Auftreten.

Kräftige Beinmuskeln ha-
ben aber auch ein entsprechen-
des Gewicht, und das muss aus-
geglichen werden. Wenn Sie
z.B. im Stand ein Bein im Hüft-
gelenk beugen und den Ober-

schenkel bis in eine waagrechte
Position bringen, müssen Ihre
Rücken und Gesäßmuskeln er-
hebliche Anstrengungen unter-
nehmen, um diese Gewichts-
verlagerung auszugleichen. Je
heftiger Sie das Bein hochzie-
hen und je schwerer es ist, des-
to höher ist die Belastung der
gegensinnig wirkenden Mus-
keln.

Beim Laufen werden – je
nach Streckenlänge – viele
Tausende von Schritten absol-
viert. Und viele Tausende von
Malen wird der Körperschwer-
punkt angehoben, um in der

Rumpfkraft

Vorderer Stütz:
Im vorderen Stütz (auf Hän-
den und Füssen oder – als
Einsteigervariante – im Knie-
Ellbogen-Stand, ohne Sitzball)
werden sämtliche Muskeln
des Schultergürtels, des
Rumpfes und der Beine ange-
spannt. Die gewählte Positi-
on zwischen 10 Sekunden
und einer Minute halten. Va-
riante: Auf- und Abbewegun-
gen eines Fusses.

Hintere Muskelkette:
In Rückenlage werden Hüft-
und Kniegelenke gebeugt, die
Fersen werden gegen den Bo-
den gedrückt. Das Gesäss wird
langsam angehoben, bis die
Hüftgelenke vollständig ge-
streckt sind. Zur Erhöhung des
Schwierigkeitsgrades kann die
Übung auch einbeinig ausge-
führt werden. 25–40 Wieder-
holungen, langsame Ausfüh-
rung, mehrere Serien.

Rückenstreckmuskulatur:
In Bauchlage wird der Rumpf
durch Aufsetzen der Stirn auf
den Boden stabilisiert. Anhe-
ben eines Armes und des ge-
genseitigen Beines, ohne die
Position des Rumpfes zu ver-
ändern. Allenfalls Anheben bei-
der Arme und Beine gleichzei-
tig. 10–25 Wiederholungen, lang-
same Ausführung, mehrere Seri-
en.

Bauchmuskulatur:
In Rückenlage werden Hüft-
und Kniegelenke rechtwinklig
gebeugt und die Fersen leicht
in den Sitzball gedrückt. Der
Oberkörper wird eingerollt,
so dass sich die Schulterblät-
ter vom Boden lösen. Der
Kopf wird in Verlängerung des
Rumpfes gehalten. 8–20 Wie-
derholungen bei langsamer
Ausführung, mehrere Serien.

Seitlicher Stütz:
Im seitlichen Ellbogen-Stütz
zunächst den Körper optimal
stabilisieren, vor allem Bauch-
und Rückenmuskulatur an-
spannen. Dann langsam das
Becken absenken und wieder
anziehen. 15 Sekunden bis ei-
ne Minute, 1–3-mal wiederho-
len; als Variante mit Auf- und
Abbewegung des Beckens. Die
ganze Übung kann auch ohne
Sitzball durchgeführt werden.

Leistung per Computer aus-
rechnen zu lassen – es gibt
auch einfachere Methoden des
Krafttrainings. Das eigene
Körpergewicht – oft (über)reich-
lich vorhanden – eignet sich
hervorragend für ein wirkungs-
volles und gefahrloses Trai-
ningsprogramm. Im Fitness-
Studio droht die Gefahr, weils
so schön aussieht vor lauter
Begeisterung zu viel an den
Muskeln der Arme und Beine
zu arbeiten und den wichtigen
Rumpfbereich zu vernachläs-
sigen. Und wir hatten es ja 
bereits erwähnt, je stärker 
(= schwerer) die Arme und
Beine werden, desto höher ist
Belastung für die Rumpfmus-
kulatur.

Bei richtiger Übungsaus-
wahl und -durchführung (ach-
ten Sie auf eine kompetente Be-
ratung) ist allerdings nichts ge-
gen das Training im Fitness-Stu-
dio einzuwenden. Ansonsten
bliebe wie gesagt noch der hei-
mische Teppichboden – allen-
falls «gewürzt» mit einem Sitz-
ball – auf dem ein paar genial
einfache, aber wirksame Übun-
gen durchgeführt werden kön-
nen (vgl. Beispiele unten).

Wirkung – 
eine Frage der Dosis

Die Dosierung des Kraft-
trainings ist mitentscheidend

für seinen Erfolg. Zu viel (Bo-
dy-Building) macht uns
schwer und langsam und ist
überdies orthopädisch nicht
ungefährlich. Zu wenig lohnt
den Aufwand nicht. Also brau-
chen wir den goldenen Mittel-
weg. Dabei hat es sich für Aus-
dauersportler bewährt, die
Belastung einer Übung so zu
wählen, dass zwischen 25 und
40 Wiederholungen absolviert
werden können – oder die
Ausgangsposition bei stati-
schen Übungen über eine ent-
sprechend lange Zeit gehalten
werden kann. Falls mehr Wie-
derholungen möglich sind,
sollte die Belastung (Wider-
stand) erhöht werden, um den
Krafteffekt zu erhöhen. Kön-
nen nur wenige Wiederholun-
gen durchgeführt werden (z.B. 
8 bis 15), handelt es sich um
ein sogenanntes Hypertrophie-
training, also echtes Body-
Building. Das kann für Aus-
dauersportler in einem gewis-
sen Rahmen ebenfalls sinnvoll
sein, birgt aber wieder die Ge-
fahr von Gewichtszunahme
und verschlechterter Ausdauer-
leistungsfähigkeit.

Mehr als dreimal pro Wo-
che sollte das Krafttraining
nicht auf dem Trainingsplan
stehen. Die Regenerationszeit,
die der Muskel braucht, ist ein-
fach deutlich höher als beim
Ausdauertraining. Besonders
geeignet für Krafttraining sind
die wettkampffreien Wochen
und Monate und die Zwi-
schenphasen (zwischen Win-
tertraining und Sommersaison
bzw. im Herbst nach Ende der
Wettkämpfe). Und selbstver-
ständlich benötigen gerade die
nicht ganz so durchtrainierten
Freizeitsportler regelmässiges
Krafttraining, um ihren klei-
nen und grossen Wehwehchen
vorzubeugen. Gerade auch bei
diesen Läufern und Läuferin-
nen kann man dann noch ein-
mal sehr viel durch ein geziel-
tes Lauf-ABC (Laufschule) er-
reichen – doch dazu mehr im
nächsten Heft.

Quellenangabe: Ernährung und 
Training fürs Leben, Dr,. Wolfgang
Feil und Dr. Thomas Wessinghage,
2000 WESSP. Verlag GmbH, ISBN
3-3934651-02-X
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