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Das letzte Jahrzehnt hat dem Menschen ei-
ne nicht mehr überschaubare Flut von
Neuerungen im Bereich der Lauffuss-Be-

kleidung beschert. All die Superfunktionsschuhe
mit monströsen Sohlen und die endlosen gim-
mickartigen Materialexperimente sind gekom-
men und gegangen. Sie konnten sich wie erwar-
tet in der Laufszene nicht wirklich durchsetzen,
denn sie versprachen Sachen, für die schluss-
endlich die Läufer selber verantwortlich sind.

Das haben jetzt, im Jahr 2017, zum Glück die
meisten Menschen realisiert und der riesige
Laufboom, der sich Anfang des Jahrtausends be-
reits abzeichnete, ist zu einer weltweit sportli-
chen Massenbewegung gewachsen, die sich in
allen Altersschichten gleichermassen etabliert
hat. Dadurch sind viele Stubenhocker zu Läufern
mutiert. Durch die beinahe inexistente Alltags-
bewegung gehören Übergewicht, Diabetes und
degenerierte Fuss- und Rumpfmuskeln noch
stärker zur Realität als früher. Mit diesen Proble-
men haben auch viele Läufer zu kämpfen. Die
muskulären Defizite können aber durch die mo-
dernsten Technologien und Erfindungen nicht
oder nur bedingt wettgemacht werden. Daher ist
auch heute noch das schon lange bestehende
Laufschuhprinzip des Dämpfens, Stützens und
Führens von grösster Bedeutung. Auf dem Markt
über viele Jahre bewährte Grössen wie der 
«Adidas Control», der «Asics Kayano» oder auch
der «Nike Structure Triax» werden noch lange zu
den favorisierten Modellen gehören.

Die entscheidende Änderung hat es im Be-
reich der eingesetzten Materialien gegeben. Die
Nanopartikel haben die herkömmlichen Materia-
lien abgelöst und dafür gesorgt, dass die Schuhe
trotz gleicher oder besserer Qualität deutlich
leichter wurden. Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit
einem Durchmesser von weniger als einem Zehn-
tausendstel Millimeter verleihen dem Schuh die
nötige Stabilität. Neutrale Schuhe sehen fast so

aus wie früher und auch in Form und Aufbau
ähneln sie den Schuhen der Sechzigerjahre. Die
Laufschuhe Generation 2017 wollen den ganzen
Bewegungsapparat zurück zur natürlichen Lauf-
bewegung führen, so wie sie uns von der Natur ei-
gentlich gegeben ist.

Die Laufgemeinde hat sich zu einer Zweiklas-
sengesellschaft entwickelt. Die eine Gruppe wird
wie bereits erwähnt durch umsteigende Couch
Potatoes gestellt, die zwar etwas für ihre Ge-
sundheit tun wollen, die muskulären Vorausset-
zungen dafür aber gar nicht haben. Die zweite,
immer grösser werdende Gruppe sind diejenigen
Läufer, die ihren Bewegungsapparat über lange
Jahre kontinuierlich an die Belastungen des Lau-
fens gewöhnt haben und mittlerweile neben dem
Laufen die schon früher propagierten Begleitmass-
nahmen wie Kräftigen, Stretching und andere sanf-
te Ausdauersportarten verinnerlicht haben, also
sportlich sehr vielseitig unterwegs sind. 

Joggen nicht so banal
wie früher angenommen 
Joggen wird endlich nicht mehr nur als primitive
Angelegenheit wahrgenommen, sondern als das,
was es in Wirklichkeit ist: ein hochkomplexer Be-
wegungsablauf, der zwar individuell unter-
schiedlich ist, der aber wie bei anderen Sportar-
ten üblich gut instruiert erlernt werden sollte. Die
moderne Frau hat gewaltig aufgeholt. Sie hat ih-
re Hausaufgaben im Bereich der Kraft so vorbild-
lich erledigt, dass sie den natürlichen Rückstand
auf die Leistungen der Männer zum Schmelzen
und diese in Verlegenheit bringt.

Die zweite Gruppe der fortgeschrittenen Läu-
fer braucht langfristig nur noch minimalistisches
Schuhwerk: Schuhe mit möglichst kleiner He-
belwirkung und der Berücksichtigung der kör-
pereigenen Federungs- und Dämpfungsmecha-
nismen. Diese Schuhgattung wird langfristig
30% des Marktes beherrschen. Und rund ein
Fünftel werden durch edle Massschuhe besetzt.
Durch individuell in Farbe, Style und Funktion an

Handwerk für die Füsse
Laufschulung gehört zum obligatorischen Pflichtfach im Sportunterricht
und Fusskräftigungsgeräte werden der Verkaufsrenner des Jahres. Oder
gibt es etwa gar keine klassischen Laufschuhhersteller mehr?
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Im Jahr 2017 gibt es nur noch zwei Laufmarken. Al-
le früheren traditionellen Marken wie Adidas, Asics,
Nike, Puma usw. wurden 2012 von Microsoft aufge-
kauft und in einem Sport-Multi fusioniert. Bill Gates
wollte etwas Neues ausprobieren und sah in der
Sportartikelbranche ein riesiges Synergie-Potenzial
für seine Software. 

Gejoggt wird nur noch vor dem PC und vorwie-
gend während der Arbeitszeit. Das erhöht das Brutto-
sozialprodukt und verbessert die Gesundheit des In-
dividuums, weshalb die Schweiz definitiv zum reich-
sten Land der Erde aufgestiegen ist. Per Beamer pro-
jiziert man zum Beispiel einen Sonnenaufgang auf
die Leinwand, über die Lautsprecher hört man das
Vogelgezwitscher oder Platzregen. Und das früher
von adidas erfundene Ground Control System regu-
liert die Zusammensetzung der Zimmerluft, mit
wählbaren Aromen wie Nadelwald oder feuchtem
Gras und einstellbaren Temperaturen von Antarktis
(Schneesturm) bis Hawaii (Tropenwald). Einen ei-
gentlichen Laufschuh gibts nicht mehr. Das Biomor-
phic System des Laufbandes verändert seine Be-
schaffenheit von Rasen auf Waldboden, Feldweg,
Kies oder Strand. 

Als Reaktion auf das Vorstossen von Microsoft
kaufte Google die chinesische Marke «Tei Pu He»
auf, was übersetzt etwa so viel heisst wie «zurück zu
den Wurzeln». Das vom chinesischen Riesen schon
2010 von Nike übernommene Free-Prinzip wurde
aktiv weiterentwickelt und findet seinen vorläufigen
Höhepunkt im Weglassen der Sohle. Das übrig ge-
bliebene Obermaterial besteht aus echtem chinesi-
schem Bambus. Das sogenannte «Bambooloo» sorgt
für ein komfortables Hautklima, einen effizienten
Schutz der Muskulatur und eine Reizung des vasko-
cardiozellulären Systems, wodurch unglaubliche
Leistungen freigesetzt werden können. 

Für die wenigen Weltrekordläufer, die als Lauf-
zirkus um die Welt tingeln, wird in Kürze das 
fortschrittlichste Schweizer Bauunternehmen 
«Kästli» in Zusammenarbeit mit Orthopäden, Bio-
mechanikern und Schuhmachern im Herzen des
Öl-Emirates Dubai eine Viertel-Marathon-Rund-
strecke bauen, bei welcher die speziell auf den Un-
tergrund abgestimmten Schuhe und die Strecke
aus Nanopartikeln eine Marathonzeit unter zwei
Stunden ermöglichen. 

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

den jeweiligen Träger angepasste Schuhe. Das
Schuhmacherhandwerk wird dadurch im Lauf-
sport eine Renaissance erleben und robuste und
unverwechselbare Laufschuhe werden zum Pres-
tigeobjekt. Das Herzstück des Laufschuhbaus,
der aus Holz gefertigte Leisten, der das Abbild
des Fusses bildet, ist denn auch im Jahr 2017 die
wichtigste Voraussetzung für eine gute Passform. 

Die Funktonalität wird weiterhin von der
Machart des Schuhs bestimmt sein, deshalb wird
es eine weitere Spezialisierung geben. So wie es
im Radsport eine spezielle Zeitfahrmaschine
oder ein Bahnrad gibt, ein Offroad-Bike oder ei-
ne reinrassige Downhillmaschine, so wird es
auch für den Laufsport vermehrt speziell auf die
Bedingungen zugeschnittene Modelle geben. 
Also das Strassen-Marathonmodell, das Renn-
modell für trockene Feldwege, das Abenteurer-
modell für nasse Feld- und Wiesenläufe sowie
den Jungfrau-Marathon-Schuh oder das Stadt-
lauf-Kurvenmodell. Und nicht zu vergessen der
Selbstläuferschuh für den Laufbandjünger, der
nur indoor joggt, fix auf dem Laufband montiert.

Doch immerhin: Die weite Verbreitung des
Laufsportes hat dazu geführt, dass die Förderung
der natürlichen Lauftechnik ab 2018 Pflichtstoff
ist im Turnunterricht an den Primarschulen (der
ebenfalls auf 2018 wieder eingeführt wird). Allen
Jugendlichen wird somit die Fähigkeit vermittelt
zum lebenslangen ökonomischen Laufen. 

Die Alltagsrealität der Industrienationen
macht aber vorderhand diesen Bemühungen
noch einen Strich durch die Rechnung, denn ak-
tuell wird der Alltag des Menschen noch weniger
als früher durch Bewegung bestimmt. Findige
Tüftler erschliessen sich dadurch neue Absatz-
märkte und Muskelkräftigungsspielzeuge aller
Art erleben einen gewaltigen Aufschwung. Das
Foot-Tool-0017 macht aus Schlappfüssen wahre
Kraftmaschinen und wird zum Renner der Saison
2017. Notabene nicht durch einen Sportartikel-
produzenten erfunden, sondern durch den Kin-
derspielzeughersteller Toys-R-us!

*Markus Ryffel war in seinem ersten Leben Spitzensportler und holte 1984 an den
Olympischen Spielen in Los Angeles die Silbermedaille über 5000 m. Heute be-
sitzt er zusammen mit seinem Bruder Urs die beiden Ryffel Running-Sportge-
schäfte in Bern und Uster. Ryffel Running besitzt dazu noch einen Versandhandel
und ein flächendeckendes Aktivferien- und Kursangebot in den Bereichen Run-
ning, Walking/Nordic Walking, Aqua-Fit und Schneeschuhlaufen. Der 51-jährige
Ryffel läuft immer noch rund viermal die Woche und betreibt daneben Kraftgym-
nastik, Nordic Walking, Aqua-Fit und Langlauf.

Anmerkung der Redaktion: Markus Ryffel sorgte 2010 mit seiner überraschenden
Aqua-Fit-Nonstop-Genfersee-Längsdurchquerung über 67 Kilometer für Furore
und fand damit Aufnahme ins Guinness-Buch der Rekorde. Daneben engagierte
sich der Dauerläufer immer stärker im ersten Schweizer Homöopathie-Center 
seiner Frau Jacqueline. Die Ryffel Marathon Globuli werden mittlerweile von 95%
aller Marathonläufer vor, während und nach einem Marathon eingenommen. Das
Ryffel-Imperium wird seit 2015 von seinem Sohn Christoph geführt. 
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