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Die Skifahrer machens vor
Technik kommt vor Training

26

Viktor röthlin
ist der schnellste Schweizer Ma-
rathonläufer aller Zeiten mit ei-
ner Bestzeit von 2:07:23. Seine 
wichtigsten Erfolge sind die Sil-
bermedaille an den Europameis-
terschaften 2006 in Göteborg, die 
Bronzemedaille an den Weltmeis-
terschaften 2007 in Osaka und 
der 6. Rang an den Olympischen 

Spielen 2008 in Peking. Mit seiner Firma VIKMOTION 
bietet er unter anderem auch Laufseminare und Vorbe-
reitungswochen an. Infos unter www.vikmotion.ch

s gibt fünf Konditionsfak-
toren: Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit, Beweglich-
keit – und die Koordinati-
on. Diese einzeln zu trai-
nieren, ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. Daher be-

haupte ich, dass es in Wirklichkeit nur vier Konditi-
onsfaktoren gibt. Die fünfte, die Koordination, fügt 
die anderen Konditionsfaktoren ineinander und ist 
der allerwichtigste Faktor. Denn was bringt es mir, 
viel Ausdauer und Kraft zu besitzen, wenn ich die-
se nicht in den Laufschritt umsetzen kann? Das 
Training der Koordination soll darum in der Pra-
xis einen enorm hohen Stellenwert geniessen! Oft 
ist dies aber gerade im Hobbysport nicht der Fall. 
In der Trainingsliteratur für uns Läufer wird viel zu 
häufig von den anderen vier Konditionsfaktoren 
gesprochen. Bei anderen Sportarten, z. B. im Ski 
alpin, ist man sich der Wichtigkeit einer guten Ko-
ordination nämlich durchaus bewusst. Teilt man 
den Kraftraum mit Skifahrern, sieht man Kniebeu-
gen auf Physiobällen, Balancieren auf Kippbrettern 
mit anschliessenden Sprüngen und vieles mehr. 
Wir Läufer hingegen laufen in erster Linie. Und falls 
wir etwas anderes machen, dann findet dies meist 
auch nur zweidimensional statt. Doch eben: Tech-
nik kommt vor Training! 

Man hat nie ausgelernt
Nach Wettkämpfen werde ich oft gefragt, ob ich 
nicht voll am Limit war, von aussen sehe es im-
mer so leicht aus. Dass dem so ist, verdanke ich 
meinem Jugendtrainer Robert Haas, mit dem ich 

in frühen Jahren sehr viel an meiner Lauftech-
nik arbeitete. Aber auch heute investiere ich im-
mer noch eine Trainingseinheit pro Woche für die 
Lauftechnik bzw. Laufökonomie. Integriert in ei-
nen Dauerlauf komme ich bei dieser Einheit auch 
auf genügend Laufumfang. Die Übungen setzen 
sich zusammen aus den vier Basisübungen. Ein-
zeln werden Abstoss-, Anfers-, Kniehub- und die 
Landephase perfektioniert bzw. überbetont geübt. 
Dabei spiele ich mit der Frequenz und setze die 
Übungen direkt via eines kurzen Sprints um. Zu-
dem arbeite ich mit verschiedenen Schrittlängen. 
Auch Seitwärts- und Rückwärtsrennen finden 
Platz in dieser Einheit und als schwierigste Übun-
gen kommen Kombinationsübungen dazu. Zudem 
baue ich regelmässig verschiedene Armübungen 
ein. Abschluss meiner Technikeinheit bilden dann 
immer mehrere technische Läufe über 60-120 m.

Weniger kilometer,  
aber weniger Verletzungen
In meinen Alltag sowie ins Krafttraining habe ich 
Übungen auf instabilen Unterlagen integriert. Da-
bei haben es mir besonders die variablen MFT-
Platten sehr angetan. Mit diesen kann ich meine 
Übungen immer wieder beliebig verändern und 
andere Reize setzen bzw. Bewegungsabläufe ein-
flechten. Und auch unterwegs in der Natur lassen 
sich mit etwas Phantasie wunderbare Koordina-
tions- und Gleichgewichtsübungen finden – man 
darf einfach nie aufhören, Kind zu sein!

In meinen Laufkursen hat der Techniktag seinen 
festen Platz. Dabei frage ich die Teilnehmer immer, 

ob sie schon mal etwas von Laufschule gehört ha-
ben? Fast alle erheben die Hand. Bei meiner nächs-
ten Frage, wer denn regelmässig ein solches Lauf-
technik-Training praktiziere, verschwinden die 
Hände schnell wieder nach unten! Es scheint, dass 
Freizeitläufer ihre spärliche Zeit fürs Training vor al-
lem mit Laufen verbringen. Ganz nach dem Motto: 
Je mehr man läuft, desto schneller wird man. Leider 
geht diese simple Gleichung selten auf. Auch Hobby-
läufer sollten daher lieber alle 14 Tage eine Laufein-
heit etwas kürzer halten, dafür regelmässig Tech-
nikübungen integrieren. Die Natur bietet unzählige 
Möglichkeiten, wie man spielerisch die Koordination 
schulen kann, und im Alltag lassen sich Koordinati-
onsübungen perfekt mit Beschäftigungen wie Zäh-
neputzen oder Abwaschen kombinieren. Der Lohn 
dafür sind nicht nur schnellere Zeiten, sondern vor 
allem auch weniger Verletzungen! F
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