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ist verhältnismässig klein: Bereits zweimal 
wöchentliche Kraftgymnastik mit rumpf-
stabilisierenden Übungen während 20 Mi-
nuten reicht aus, damit eine stabile und 
aufrechte Haltung während des Laufens 
eingehalten werden kann. Kraftgymnas-
tik mit dem eigenen Körpergewicht ist üb-
rigens für Hobbyläufer jeglicher Leistungs-
klassen sinnvoll.

Laufspezifi sches Krafttraining 
mit Sprüngen
Die spezifi sche Kraft der Beine kann durch 
einen gezielten Aufbau im Kraftraum trai-
niert werden oder – durchaus auch ins 
gewohnte Lauftraining eingebaut – mit 
Sprüngen, Hügel- oder Bergläufen geför-
dert werden. 

Als Kraftbasis für das Lauftraining im Allgemeinen und vorbereitend für das Sprungtraining im 
Speziellen können folgende Übungen wenn möglich wöchentlich durchgeführt werden:

Basisübungen für eine stabile Rumpfmuskulatur 

KRAFTGYMNASTIK LEICHT GEMACHT

VORDERER STÜTZ
Grundposition mit gestrecktem Körper 
auf Hände oder Unterarme abstützen. 
Hüfte stabil und hoch, Körper in einer 
Linie, Steissbein Richtung Bauchnabel. 
Als Variante Bein abspreizen oder als 
zusätzliche Erschwernis Arm und Bein 
abspreizen. 

SEITLICHER STÜTZ
Grundposition mit gestrecktem Körper 

auf gestrecktem Arm oder Unter-
arm abstützen. Als Variante Bein seit-
lich abspreizen oder Hüfte zum Boden 

absenken und wieder anheben, bis 
der Körper in einer Linie ist.

HINTERER STÜTZ 
Grundposition mit gestrecktem Körper 
rücklings auf Hände oder Unterarme 
abstützen. Blick geradeaus oder gegen 
oben, Hüfte hochhalten. Als Variante 
ein Bein vorne hochheben, ohne in der 
Hüfte einzusinken.

Bei den verschiedenen Sprungformen ist 
das Augenmerk auf einen sorgfältigen Auf-
bau und eine gute technische Ausführung 
zu richten.

Interessant ist die muskuläre Beanspru-
chung im Bewegungsablauf: Allgemein 
kann gesagt werden, dass die Anforde-
rungen mit zunehmendem Tempo stei-
gen. Besonders beansprucht werden der 
Hüft-Lenden-Muskel, die Adduktoren, die 
Hamstrings und der Rückenstrecker. Inter-
essant ist, dass die vordere Oberschenkel- 
und die grosse Gesässmuskulatur fast nur 
bei hoher Intensität stark beansprucht wer-
den. Auf den folgenden Seiten zeigen wir 
Ihnen ein wirkungsvolles Sprungübungs-
programm für Läufer:

aufen ist nicht einfach ein 
simples Abspulen läuferi-
scher Trainingskilometer, 
sondern eine erstaunlich 
komplexe Angelegenheit. 

Genau gleich wie jede andere Sportart. 
Man kann es sich als bunten Mix aus den 
Faktoren Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, 
Koordination und Schnelligkeit vorstellen: 
Während ein Läufer eine bestens entwi-
ckelte Ausdauer braucht, die ergänzt wird 
durch gut ausgebildete Kraft- und koordi-
native Fähigkeiten, braucht beispielsweise 
ein Wasserspringer insbesondere ein hohes 
Mass an Koordination, die er in Einklang 
zu bringen versucht mit Kraft, Beweglich-
keit und Schnelligkeit. Doch beide Sport-
ler können diejenigen Faktoren, die eine 
untergeordnete Rolle spielen, nicht gänz-
lich ausser Acht lassen. Ansonsten leidet 
das Gesamtpaket.

Nicht nur Kilometer zählen
Viele Läufer denken in ihrem Training nur 
an die gelaufenen Kilometer. Den Grund 
für eine allfällige Leistungsstagnation su-
chen sie im zu geringen Trainingsumfang 
und für eine Verletzung muss Pech als Ent-
schuldigung herhalten. Dass sowohl eine 
Stagnation als auch die Verletzungsan-
fälligkeit auf mangelnder Kraft beruhen 
könnten, wird häufi g vergessen. 

Bei Läufern, die zwei- oder dreimal wö-
chentlich ihre Runden abspulen, spielt der 
Faktor Kraft in Bezug auf die läuferische 
Leistungsfähigkeit tatsächlich eine unter-
geordnete Rolle. Doch wer mehr trainiert, 
sich mit dem Inhalt des Trainings ausein-
andersetzt und robuster und schneller wer-
den möchte, sollte sich Gedanken über ein 
zusätzliches, laufspezifi sches Krafttraining 
machen. 

Wichtig ist, dass stets ganzheitlich gedacht 
wird: Ohne (Kraft-)Basis bringt alles weite-
re Krafttraining wenig bis nichts. Dies gilt 
nicht nur für den Läufer, beziehungswei-
se für die laufspezifi sche Muskulatur, son-
dern für jeden, der aus irgendeinem Grund 
Gewichte stemmt. Die wichtige Basis bil-
det das vorbereitende Krafttraining der tie-
fen Muskulatur sowie der Rücken-, Bauch- 
und Hüftmuskulatur. Der Aufwand hierfür 
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SOLLTEN AUCH MAL

Sprungübungen bringen Kraft, 
Explosivität und Schnelligkeit

Grundvoraussetzung für einen 
Läufer ist regelmässiges Laufen, 
das ist klar. Sprünge hingegen ge-
hören bei den wenigsten Läufern 
ins gewohnte Trainingsrepertoire. 
Doch das ist schade, vor allem 
dann, wenn man viel läuft und 
schneller werden will.
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SPRUNGÜBUNGEN FÜR LÄUFER
SPEZIFISCHE SPRUNGFORMEN

KLASSISCHE SPRUNGFORMEN

Seitsprünge

Springen Sie seitlich von links nach 
rechts und achten Sie dabei auf eine 
hohe Flugphase und eine stabile Lande- 
und Bodenkontaktphase. Setzen Sie Ihre 
Arme möglichst unterstützend ein. Füh-
ren Sie die Sprünge während 20 bis 30 
Sekunden durch.

Strecksprünge
Ausgangslage hüftbreit beidbeinig 
auf dem Boden. Springen Sie kräf-
tig ab und strecken Sie sich von 
den Zehen bis in die Fingerspitzen, 
um dann wieder auf der Stelle zu 
landen, von der Sie abgesprungen 
sind. Schaffen Sie zehn saubere 
Wiederholungen?

Hüpfübungen 
an einer Bordsteinkante 
oder Treppenstufe
Springen Sie aktiv und dynamisch auf die Stufe und wieder zurück an die alte Stelle. Variieren Sie 
die Übung, indem Sie das Ganze vorwärts und seitlich beidbeinig oder wechselseitig einbeinig aus-
führen. Fortgeschrittene können auch rückwärts oder alles komplett einbeinig springen. Führen Sie 
die jeweilige Übung rund 20 bis 30 Sekunden durch.

Hopserhüpfen
Drücken Sie sich mit einem Bein in die komplet-
te Streckung. Hüfte, Knie und Sprunggelenk des 
Sprungbeines sind voll gestreckt, das andere Knie 
wird rechtwinklig hoch geführt. Die Arme bewe-
gen sich in gewohnter Weise (Gegenarm zum 
hohen Knie). Landung auf demselben Bein, auf 
dem man abspringt, danach mit einem kleinen 
Zwischenschritt Beinwechsel und Absprung vom 
anderen Bein. Führen Sie auf beide Seiten zehn 
Sprünge durch.

Bugs Bunny
Drücken Sie sich aus den Füssen, kaum aus den Knie-
gelenken, beidbeinig ab. Springen Sie zwei Mal fl ach 
ab Boden und einmal hoch. Der Rhythmus lautet: 
Flach, fl ach, hoch – fl ach, fl ach, hoch usw. In der Luft 
zeigen die Zehen leicht nach unten. Die Arme bleiben 
am Körper mit einem rechten Winkel im Ellbogenge-
lenk. Führen Sie die Sprünge während 20 bis 30 Se-
kunden durch.

Prellhopser

Die Füsse sind hüftbreit nebeneinander auf dem Boden. Drücken Sie sich 
mit einem Bein kräftig ab und heben Sie gleichzeitig das andere Bein ge-
beugt mit einem schönen Kniehub in die Höhe. Zur Landung bringen Sie bei-
de Füsse wieder auf eine Linie, die Füsse kommen also direkt nebeneinan-
der gleichzeitig auf dem Boden auf. Unmittelbar nach der Landung drücken 
Sie nun mit dem anderen Bein ab. Die Arme werden unterstützend gegen-
seitig eingesetzt. Führen Sie die Übung während 20 bis 30 Sekunden durch.

Laufsprünge

Anfänger führen diese Übung der 
Belastung wegen möglichst an einer 
Steigung durch. Je fortgeschritte-
ner, desto fl acher darf die Steigung 
werden. Sie drücken sich kräftig ab 
und ziehen den Schritt mit deutli-
chem Kniehub so weit wie mög-
lich, um sich dann mit dem vorde-
ren Bein nach der Landung ebenso 
kräftig erneut abzudrücken. So ent-
steht eine Aneinanderreihung von 
immer längeren, kräftig abgedrück-
ten und lang gezogenen «Flügen». 
Führen Sie 12 bis 16 Sprünge durch.

VORBEREITENDE SPRÜNGE
Seilspringen
Seilspringen ist die Grundform aller Sprungformen und 
fördert die laufspezifi sche Muskulatur. Springen Sie 
auf beiden Beinen gleichzeitig, auf einem Bein oder 
abwechslungsweise auf dem linken und rechten Bein. 
Als weitere Varianten können Sie sich mit dem Ham-
pelmann, Doppelschwüngen oder Figurenspringen 
versuchen. Anfänger springen 20 bis 60 Sekunden 
und führen eine gleich lange Pause durch. Fortge-
schrittene können gut und gerne fünf bis zehn Minu-
ten am Stück springen.
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