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TexT: regina senften

Vergessen wir für einmal all jene Sports-
kanonen, die im Lauf- oder Leichtathletik-
club gross geworden sind und denen Iso-
star und Wettkampfgelände lieber sind als 
Alcopop und Discosound. Denn da ist klar: 
Sie sind fasziniert vom Laufsport und be-
treiben ihn als ernsthafte Trainingsform.

Was aber, fragt man sich, treibt die übrige 
Jugend an, im Laufschritt durch die Ge-
gend zu rennen? «Mach ich nie», antwor-
ten die einen. Oder um es mit der freimü-
tigen Wortwahl des 15-jährigen Lehrlings 
Burak auszudrücken: «Voll Scheisse, eh!» 
Die Begründung: zu eintönig, zu qualvoll, 
zu uncool. Wenn schon Sport, dann bit-
te Spiel- und Ballsportarten für die Kna-
ben oder Tanz- und Aerobiclektionen für 
die Mädchen. Gleichwohl gibt es eine zu-
nehmende Schar junger Menschen, die be-
reits ab der Pubertät erste Gehversuche im 
Laufsport unternehmen. «Joggen» nennen 
sie das, und sie tun es häufig, um «ein we-
nig fit zu bleiben.»

Joggen zur Gewichtskontrolle
Dabei kann «ein wenig fit bleiben» ganz 
unterschiedliche Ausprägungen haben. 
Junge Mädchen, deren Körper sich in der 
Pubertät nicht immer zum Vorteil verän-
dert, wollen mit dem neuen Sport vielfach 
ihr Gewicht kontrollieren. So wie Julia. Die 
15-jährige Gymnasiastin geht seit einem 
halben Jahr ein- bis zweimal pro Woche 
15 bis 20 Minuten joggen, «aber nur mit 
iPod!», wie sie versichert. Junge Männer 
folgen eher ihrem natürlichen Bewegungs-
drang und laufen nach dem Lustprinzip. 
Zum Beispiel Lehrling Manuel (16). Seit 
er im Büro eine Lehre absolviert, hat er 
abends öfters das Gefühl, sich bewegen zu 
wollen, weshalb er sich ein- bis zweimal 
pro Woche mit einem Kollegen verabredet, 
um eine Dreiviertelstunde zu rennen. Was 
noch vor ein, zwei Jahren sowohl für Julia 
wie auch für Manuel undenkbar gewesen 
wäre, nämlich «einfach so in der Gegend 
herumzutraben», gibt den beiden heute ein 
gutes Gefühl.
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Die Bandbreite reicht von «voll Scheisse, eh!» bis zu «Seckle ist megageil!». 
Fragt man Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren, was sie vom Laufsport  
halten, gehen die Meinungen auseinander, sehr weit auseinander.

Von «doof» zu «cool»
Woher dieser Sinneswandel? Die angehen-
de Sportpsychologin Franziska Greuter er-
klärt, dass Pubertierende gesellschaftlich 
vorherrschende Normen zu erkennen be-
ginnen und sich mit ihnen auseinander-
setzen. «Gesundheit, Fitness, sportliches 
Aussehen spielen hierzulande eine grosse 
Rolle. Entsprechend beginnen Jugendliche, 
diese Werte für sich zu entdecken.» Der 
plötzliche Wunsch nach Fitness erstaunt 
auch den Kinder- und Jugendpsycholo-
gen Daniel Wallimann nicht. «Häufig fällt 
das Ende des obligatorischen Schulsports 
mit dem bewussten Übernehmen von 
Verantwortung zusammen. Die Jugendli-
chen übernehmen Verantwortung für ih-
ren Körper, ihre Gesundheit und probieren 
mit dem Joggen dann das Naheliegends-
te aus.» Naheliegend deshalb, weil Joggen 
die wohl effizienteste und zeitgünstigste 
Sportart überhaupt ist. Wenn mit der Zeit 
immer mehr Freundinnen und Freunde da-
mit beginnen, wandelt sich der Sport lang-
sam von «doof» zu «cool» – und ist plötz-
lich im jugendlichen Kollegenkreis, der 
sogenannten «Peergroup» angekommen.

Weites läuferisches Betätigungsfeld
Einmal von einer Mehrheit akzeptiert, er-
öffnet der Laufsport den jungen Erwach-
senen ein weites Betätigungsfeld, das sich 
von gelegentlichem Joggen über regelmäs-
siges Laufen bis hin zu Wettkämpfen und 
Extremleistungen erstreckt. 

Kantonsschulsportlehrer Willi Dahinden 
nennt einige Beispiele aus seinen Matura-
jahrgängen, welche die extreme Bandbrei-
te des Laufsports in diesem Alter abbil-
den. «Einige Teenager finden den Weg 
zum (Lauf)sport nie und bleiben ihm vor-
derhand gänzlich fern, während gewisse 
Mädchen aus figurtechnischen Gründen 
sporadisch eine Runde im ewig gleichen 
Dauerlauftempo drehen und ganz klar lie-
ber die Gruppendynamik eines Zumba-
Unterrichts bevorzugen. Jene Teenager, die 
als Kinder bereits in einem Ballsportverein 
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Anfängerkursen dominieren ganz klar die 
Frauen. «Sie wollen den Sport von Grund 
auf lernen und alles erklärt bekommen. 
Von der Ausrüstung über die Lauftechnik 
bis zur Ernährung.» Anders die Männer. 
«Da hat es Jungspunde drunter, die sich 
spontan zum 90-km-Lauf anmelden, ohne 
je zuvor auch nur die Hälfte der Distanz 
gerannt zu sein», so Ursula Keinath. «Die 
wollen mit ihrer unbekümmerten Art ein-
fach wissen, ob sie das packen oder nicht. 
Mit dem Ergebnis, dass viel öfters junge 
Burschen es sind, welche einen Lauf ab-
brechen müssen.»

Dass Männer wettkampffreudiger sind, 
liegt in der Natur der Geschlechter. Sich 
messen mit der Gesellschaft, die eigene 
Leistungsfähigkeit präsentieren, kämp-
fen – gegen die Uhr oder sich selber –, das 
ist eher die Sache der jungen Männer. Und 
wie die Beispiele zeigen, gehen einige auch 
recht unverfroren – um nicht zu sagen: 

Locker und lässig
So läuft die junge generation

waren, finden den Zugang zum Ausdau-
erlauf am schnellsten. Und immer gibt es 
auch solche, die wie vom Blitz getroffen 
eine enorme, fast übermotivierte Begeiste-
rung an den Tag legen. Drei Maturanden, 
wovon zwei Mädchen, allesamt ohne läu-
ferische Vergangenheit, wählten als Thema 
ihrer Maturarbeit das Finishen eines Ma-
rathons. Ein Junge hat sich gar einen Iron-
man zum Ziel gesetzt, musste das Vorha-
ben wegen Übertrainings aber nach drei 
Monaten begraben.»

Frauen laufen anders als Männer
Womit ein weiterer interessanter Aspekt 
angesprochen wäre – die Unterschiede 
im Laufverhalten zwischen jungen Män-
nern und jungen Frauen. Ursula Keinath, 
Lauftrainerin im Akademischen Sportver-
band Zürich ASVZ, bietet sowohl offene 
Lauftrainings als auch Kurse für Einstei-
ger sowie Specials wie einen 90-km-Trail-
lauf in den Bündner Bergen an. In den 

Von null auf hundert: Typisch jung – und Mann.  
Die beiden 21-jährigen Studenten Gianni Pedrazzini 
(links) und Lucas Baumann versuchten sich 2010 
praktisch ohne Vorbereitung am Aletsch Halbmarathon. 
Mit Erfolg und sichtlicher Freude.
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unvorbereitet – an die Sache heran, wenn 
sie gerade Lust verspüren oder von Kolle-
gen zu einer Teilnahme überredet worden 
sind. Mädchen stellen sich dem Wettkampf 
in der Regel erst dann, wenn sie überzeugt 
sind, ihn zu schaffen. Die Gründe für eine 
Wettkampfteilnahme fussen bei Frauen 
aber viel stärker auf Aspekten der Gesund-
heit, Fitness und Figur, während Aspek-
te wie Geselligkeit und soziale Kontakte 
weniger ins Gewicht fallen, wie eine Stu-
die des Schweizer Frauenlaufs herausge-
funden hat.

Kleider machen Sportler
Die läuferische Entwicklung vom puber-
tierenden Gelegenheitsjogger mit schlech-
tem Gewissen bis hin zum übermotivier-
ten Wettkampfläufer spiegelt sich auch in 
der Ausrüstung wider. Teenager, wie die 
oben beschriebene 15-jährige Julia, werfen 
sich zum Joggen häufig in alte Turnklamot-
ten aus Baumwolle und ziehen Sneakers an 
die Füsse, die sie sonst im Ausgang tragen. 
«Ich muss beim Joggen nicht cool ausse-
hen», findet sie. Ähnlich Lehrling Manuel. 
Zum Joggen trägt er jene Hallenschuhe, die 
er noch vom Turnunterricht in der Schule 
besitzt. «Wenn ich mir bei Nike oder Adi-
das gratis ein Running-Outfit zusammen-
stellen dürfte, würde ich nicht Nein sagen», 
meint er augenzwinkernd und gibt zu, dass 
ihm tolle Markenklamotten schlicht zu 
teuer und nicht wichtig genug sind.

So wie Julia und Manuel ergeht es vielen 
jungen Menschen (siehe Kasten S. 49). Ob-
wohl Laufen gesamthaft als eine der bil-
ligsten Sportarten gilt, kommt eine Mar-
kenausrüstung inklusive Schuhe, Tights, 
Shirts und Jacke gegen 1000 Franken zu 
stehen. Deswegen tragen viele jugendliche 
Einsteiger keine Laufschuhe, die diese Be-
zeichnung verdienen. Eigentlich erstaun-
lich, wenn man bedenkt, wie omnipräsent 
die Sportwerbung ist. Sportpsychologisch 
deutet Franziska Greuter dieses Phäno-
men wie folgt: «Desinteresse, Faulheit, Un-
wissenheit oder fehlende Mittel können 
in jungen Jahren die Gründe für unpas-
sende Schuhwahl sein. Ist die Peergroup 

sportlich noch nicht ausgebildet, will man 
sich mit einem Paar richtigen Laufschuhen 
nicht dem Gespött seiner Kollegen ausset-
zen. Oder man sucht bewusst die Abgren-
zung zu den Sportfreaks oder den sportlich 
korrekt gekleideten Eltern.»

Sieg der Vernunft
«Im Laufe der Zeit obsiegt dann die Ver-
nunft», weiss der Kinder- und Jugendpsy-
chologe Daniel Wallimann aus Erfahrung. 
«Wer häufig mit Segeltuchschuhen rennt, 
kriegt irgendwann mal Schmerzen. Jetzt 
entscheidet sich, ob man in ein Paar richti-
ge Laufschuhe investiert – oder dem Sport 
den Rücken kehrt.» 

Was tragen die Jungen zum Laufen?

«wir mögen es bequem»
Wir haben uns an einem nachmittag auf dem Helsana lauf-
trail bei der uni irchel in Zürich positioniert und gefragt: 
Wer läuft denn da? und vor allem wie?

Wenn der Gang ins Sportgeschäft ansteht, 
gehorcht das jugendliche Kaufverhalten 
ganz eigenen Regeln. Im Berner Laufsport-
Fachgeschäft «4feet» kennt man diese spe-
zielle Art von Kundschaft. «Fingerspitzen-
gefühl ist hier gefragt! Als Verkäufer darf 
man dann nicht mit den Top-Modellen im 
oberen Preissegment auffahren, sondern 
muss den Läuferambitionen angepasste 
Modelle im mittleren Preissegment vor-
weisen. Zudem wird beim Gespräch über 
die passenden Socken bereits abgeblockt, 
denn funktionelle Bekleidung ist bei den 
Jungen sekundär.» Auch bei Ochsner Sport 
und Athleticum lautet die Devise: «Erst 
einmal umschauen lassen, bevor man sich 
als Verkäufer in die Kaufentscheidung ein-
mischt.» Vorgehen wie jenes einer jungen 
Studentin, welche die Wahl ihrer Sport-
schuhe mit dem Pendel bestimmte, seien 
glücklicherweise selten. Generell beobach-
ten die Sportfachhändler: «Junge Männer 
entscheiden sich eher für teurere Modelle 
der bekannten Fussballmarken, während 
Mädchen sich an der Farbe und am Style 
orientieren. Beide Geschlechter gehen sehr 
unverkrampft an die Wahl ihrer Sportbe-
kleidung heran.» Vielfach wünschen sich 
junge Menschen Kleider und Schuhe, die 
sie nicht nur zum Sport, sondern auch in 
den Ausgang tragen können. Ein Trend, 
der sich laut SportXX vor allem in der Do-
minanz von flachen und leichtgewichtigen 
Laufschuhen bemerkbar macht.

Die Köder der Sportmarken
Das Kaufverhalten der Jugend wird von 
den grossen Sportmarken intensiv beob-
achtet und sie gehen ganz gezielt auf das 
Segment der 18- bis 25-Jährigen los. Adi-
das bietet bei den Laufschuhen verschie-
dene Preissegmente, vom Einsteiger- bis 
zum Wettkampfmodell, an und nimmt ins-
besondere den Wunsch nach frischen Far-
ben im Bereich der bequemen Freizeit- und 

Laufbekleidung auf. Puma gilt sowieso 
nicht nur als Lauf-, sondern gleichzeitig 
auch als Lifestylemarke und Asics hat mit 
der Linie «Ayami» eine exklusive Frauen-
kollektion ins Leben gerufen, die nicht nur 
«functional», sondern eben auch «fashio-
nal» daherkommt. Auf der Suche nach dem 
jungen Zeitgeist ist auch Nike. Davon zeugt 
die Verbindung von Apples iPod mit Ni-
ke-Laufschuhen oder die eigene Laufplatt-
form Nike+, welche virtuelle und unver-
bindliche Laufsportbegegnungen, wie sie 
die Generation 2.0 liebt, möglich machen.

Die Doktrin «function meets fashion» hat 
neuerdings gar zur Einrichtung der «Nike 
Club der Töchter» geführt. In grossen Städ-
ten werden laufaffine Mädchen zwischen 
18 und 25 Jahren via Facebook angespro-
chen und in den Laufpool «Nike Club  
der Töchter» aufgenommen. Gemeinsame 
Lauftrainings und Events, exklusive Out-
fits von Nike und Treffen mit berühmten 
Sportlern sollen die junge Kundschaft an 
die Weltmarke binden. Ein Konzept, das 
bei jungen Zürcherinnen offenbar gut an-
kommt (siehe Kasten links) und dazu bei-
trägt, die Leidenschaft für den Laufsport 
bei den Jungen zu wecken und zu fördern.

Fazit: Die Jungen lassen sich aus läuferi-
scher Sicht in keine Schublade stecken. Al-
les ist erlaubt, vieles wird praktiziert. Fest 
steht einzig, dass der Laufsport als Life-
time- und Ausgleichssport bei den Jungen 
in den letzten Jahren gehörig an Boden 
gutgemacht hat. Kein Wunder also lassen 
die Jungen ihrem Bewegungsdrang immer 
häufiger freien Lauf! F
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jasna, 24-jährige jus-Studentin, und  
denise (22), Publizistik-Studentin, gehören dem 
«Club der töchter» an. ihre gründe.

Motivation
Jasna: «Ich laufe schon lange, habe Halbmarathons, 
Marathons, Strassenläufe und Crossläufe gemacht. 
Seit ich nicht mehr beim LC Zürich bin, stelle ich fest, 
dass die Motivation in einer Laufgruppe einfach grös
ser ist.»
Denise: «Ich bin vor meinem Eintritt in den Club der 
Töchter ab und zu schon gelaufen, es kostete mich 
aber Überwindung. Jetzt gehe ich regelmässig lau
fen und habe sogar Spass an Wettkämpfen gefunden, 
 sofern das Dabeisein im Vordergrund steht.»

fashion
Jasna: «Ich lege sehr grossen Wert auf Funktionalität. 
Schon früh wurde mir vermittelt, dass gute Laufschuhe 

fürs Training relevant seien. Aber natürlich will ich 
auch gut aussehen. Deshalb gefällt mir die Kombi
nation von Style und Funktionalität.»
Denise: «Ich würde nie ein Outfit anziehen, das nicht 
cool aussieht! Aber natürlich muss es auch praktisch 
sein. Mich persönlich motiviert es, wenn ich positi
ves Feedback über meine Sportkleidung bekomme.»

laufziele
Jasna: «Kurzfristig läuft gerade die Städtechallen
ge der Töchter. Da muss ich unbedingt noch ein paar 
 Kilometer beitragen. Und sonst: New York Marathon, 
JungfrauMarathon oder sonst einen Marathon. Am 
liebsten würde ich sie alle machen!»
Denise: «Ich versuche, täglich meinen ‹Schweinehund› 
zu überwinden und beim Lauftraining durchzuhalten. 
Später darf es dann durchaus mal ein Halbmarathon 
oder ein Marathon sein.»

Nike Club der Töchter Zürich

«ein running-Outfit muss cOOl aussehen!»
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zum stressigen Beruf und um fit zu bleiben, gehen wir fast je
den Tag nach der Arbeit gemeinsam ein paar Runden joggen und 
schwatzen gerne dazu. Sportkleidung ist uns nicht wichtig, wir 
mögen es bequem.»

«Neben dem Studium laufen wir zwei bis dreimal pro Woche und 
nehmen auch an Wettkämpfen teil. Aktuell trainieren wir für den 
Halbmarathon in Luzern. Daneben spielen wir Fussball und im 
Winter betreiben wir Langlauf. Funktionelle Kleidung ist wichtig, 
aber wir müssen nicht immer das Neuste tragen.»

«Im Studium sitze ich den ganzen Tag nur. Wenn immer es geht, 
ziehe ich deshalb die Laufschuhe an und spurte los. Das ist ja 
das Schöne am Laufen, man kann es überall machen, wenn man 
Zeit und Lust hat. Ich laufe ohne Trainingsplan, dafür aber im
mer mit Musik.»

«Ich jogge jeden Tag, wobei ich abwechselnd spaziere und  
jogge. Wettkämpfe mache ich keine, ich brauche den Sport, um 
Abstand vom Alltag zu gewinnen. Wichtig ist mir die frische Luft, 
da spielt die Kleidung keine Rolle!»
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Baumwolle statt Funktionsshirt: Viele junge Läuferinnen 
und Läufer legen (noch) wenig Wert auf hochfunktionale 
Sportbekleidung.

Teure Laufschuhe sind in jungen 
Jahren keine Selbstverständ-
lichkeit – da müssen auch mal 
Sneakers für die Joggingrunde 
herhalten.


