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FASZ INAT ION  TRA I LRUNN ING

Der Wald trägt sein Herbstkleid. Im Tal ste-
hen die zwei Läufer, warm eingepackt, und 
fragen sich, wie um Himmels willen sie den 
Gipfel erreichen sollen. Vor ihnen schlän-
gelt sich der Wanderweg durch den Wald. 
Erst verläuft er flach, ideal zum Aufwärmen. 
Doch bald wirds steil, steinig, schmal. Zum 
Glück haben sie rutschfeste Schuhe. Der 
Puls steigt auf 180. Weil sie sich anstren-
gen. Und weil sie sich freuen. 

Das Abenteuer, das Läuferinnen und Läufer 
auf Abwege führt, heisst Trailrunning, zu 
deutsch Geländelaufen. Trailrunning führt 
zurück zur Natur. Kreuz und quer, über 
Stock und Stein, durch Wald und Wiesen 
und Sumpf. Wer Höhenmeter fressen will, 
begibt sich in die Berge, wer die Vegetation 
spüren will, läuft auf Wurzelwegen durch 
den Wald. Hauptsache weg vom Asphalt 
und planierten Forststrassen. Hauptsache 
neben der Spur.

Ablenkung rundherum
Irgendwo, weit oben, lugt die Spitze des 
Faulhorns aus den Wolken. Die zwei Trail-
läufer haben ihre Jacken längst ausgezo-
gen. Wo es steil ist, marschieren sie zügig, 
wo es flacher wird, trippeln sie auf den 
Zehenspitzen. Selbst Mountainbiker hät-
ten wohl Mühe, bergaufwärts das Tempo 
mitzugehen. Wanderer bleiben stehen 
und lassen die Läufer vorbei. Ein Bächlein 
plätschert, ein Eichhörnchen huscht auf 
den nächsten Baum. Bereits sind die Läufer 
zwei Stunden unterwegs, doch das merken 
sie erst, als sie einen Blick auf die Uhr wer-
fen. Was um sie herum ist, lenkt ab. 
Das Laufen auf unebenem Untergrund 
beansprucht den ganzen Bewegungsap-
parat in kompletter Form. Die Fussmusku-
latur gleicht dauernd die Bodenuneben-
heiten aus, ist nonstop in alle Richtungen 
gefordert. Bei schnellen Richtungswech-
seln muss die Unterschenkelmuskulatur 
mehr Stützarbeit verrichten als auf der 
Strasse. Und die Kletterpassagen for-
dern vor allem die Oberschenkel sowie 
die Gesäss- und Wadenmuskulatur. Auch 
die Arme müssen arbeiten: sie balancie-
ren das Gleichgewicht aus und helfen, 
den Beinschwung effizient umzusetzen. 
Zudem schult Trailrunning die Konzentra-
tion und Koordination. Auf den schwieri-
gen Wegen müssen Läufer Schrittlängen 
variieren, Knie heben oder auf die Schnel-

le das Gewicht verlagern können. Sie müs-
sen ab und zu über ein Hindernis springen 
oder auf einer Wurzel balancieren. Durch 
die vielseitigen Beanspruchungen schützt 
Crosslaufen vor Überlastungen, werden 
Sehnen und Muskulatur ganzheitlich 
gekräftigt.
Unsere beiden Trailrunner haben das Faul-
horn erreicht. Für ein Sandwich und einen 
Blick ins Alpenpanorama reicht die Zeit. 
Doch es zieht sie magisch weiter. Vorbei 
an den bizarren Felsformationen der Faul-
hornkette. Schnee haben sie im September 
zwar keinen erwartet, doch Überraschun-
gen gehören beim Trailrunning dazu. Ihr 
Blick fällt fast ständig auf Eiger, Mönch und 
Jungfrau. Oder auf den rutschigen Weg. 
Weit, weit unten leuchtet der Brienzersee 
in Türkis, daneben glitzert der Thunersee.
Das ständige Auf und Ab hat es in sich. 
Trailrunner laufen nicht immer im gleichen 
Tempo. Das bringt ihnen für die Tempofes-
tigkeit einiges. Wer seine Laufgeschwin-
digkeit ständig dem Gelände anpassen 
muss, beansprucht damit vor allem die 
schnell kontrahierenden Muskelfasern. 

Pasta zur Belohnung
Bald werden die Läufer ihr Ziel, die Schyni-
ge Platte erreichen. Nur wenn die beiden 
einen Blick auf die Pulsuhr werfen, erken-
nen sie, wie intensiv sie trainieren. Mehr als 
fünf Stunden sind seit dem Start in Grin-
delwald vergangen. Die Kräfte schwinden, 
doch sie versuchen die Konzentration hoch 
zu halten. Jetzt auf dem schottrigen Single-
trail nur keinen Misstritt mehr riskieren. Und 
dann ist es geschafft. Bei einem Teller Älp-
lermakronen im Bergrestaurant werfen die 
zwei Lauf-Abenteurer einen Blick zurück 
auf die Bergwelt, die sie auf den eigenen 
Füssen durchquert haben. 
Der Lauf ist zu Ende, doch die beiden Trail-
runner sind noch immer neben der Spur 
– diesmal vor Glück. 

Neben  der Spur 
Wo die Natur den Kurs bestimmt  
und das Gelände unwegsamer  
wird, dort beginnt Trailrunning.  
Und der Spass! Wagen Sie es,  
ab und zu den Asphalt zu verlassen.
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BEGR I F F SK LÄRUNG

    

Was ist Trailrunning?
Eine offizielle Definition von Trailrunning gibt es nicht.  
Es bedeutet vor allem eines: andere, neue Wege zu gehen. 

Klar ist eigentlich nur eins: Trailrunner laufen 
nicht auf der Strasse. Trail heisst Spur oder 
Pfad, Running heisst Laufen. Man läuft also 
einem Pfad nach, fernab vom Asphalt, allein 
auf weiter Flur. Trailrunner wählen ihre Spur 
durch die Natur selbst und beschränken 
sich nicht auf vorgegebene Routen. Pfade 
finden sie überall: Im Gras, im Wald, am 
Berg. Hauptsache off the road. 
Viele in der Läuferwelt verbinden Trailrun-
ning mit Geröll, Schnee oder Matsch. So 
kann es sein, muss aber nicht. Trailrunning, 
zu deutsch Geländelauf, kann man ebenso 
gut im Sommer oder bei trockenen Bedin-
gungen betreiben. Auch ein Jungfrau- oder 
Swiss Alpine Marathon-Teilnehmer ist ein 
Trailrunner. Trailrunning ist nichts Neu-
es, eigentlich führen wir diesen Sport seit 
Urzeiten aus: das Laufen auf schmalen, une-
benen Pfaden bergauf und bergab, über 

Wiesen, durch Flüsse, in Wäldern, im Gebir-
ge über Felsen, Geröll oder Schnee. Weil 
Trailrunning so vielseitig ist, stellt es ganz 
unterschiedliche Ansprüche an Sportler 
und Material. Wer Abwechslung mag, wird 
Trailrunning lieben. 
Wenn wir im vorliegenden Dossier, einer 
Zusammenarbeit von FIT for LIFE mit Salo-
mon und Gore, von Trailrunning sprechen, 
dann meinen wir damit das Laufen abseits 
befestigter Wege. Mit dem Dossier möch-
ten wir Ihnen die Herausforderung Trail-
running näher bringen und aufzeigen, 
welche Wirkungen diese Form des Laufens 
auf unseren Körper ausübt und was dabei 
zu beachten ist. Dabei verstehen wir Trail-
running durchaus ein wenig als Gegenpol 
zum momentan trendigen Halbmarathon 
oder Marathon, bei denen automatisch 
angenommen wird, dass sie auf der Stras-
se stattfinden. Obwohl es gerade in der 
Schweiz unzählige faszinierende Laufer-
lebnisläufe abseits des Teers gibt. 
Beim Trailrunning spielen Kilometer keine 
Rolle. Im Gelände zählt allein die Zeit, die 
man laufend verbringt. Und die sollte man 
sich bewusst nehmen. Den Laufrhythmus 
findet man schnell: Spätestens die anhal-
tende Erschöpfung nach einem Spurt auf 
den nächsten Hügel zwingt Trailrunner 
dazu, mit ihren Kräften zu haushalten. Oder 
ab und zu stillzustehen, um die traumhafte 
Umgebung aufzusaugen. Auch wenn für 
Trailrunning keine offizielle allgemeine Defi-
nition existiert, bedeutet es vor allem eines: 
Freude am Entdecken neuer Wege, Freude 
an der Natur. 

«Das Laufen auf der Strasse  
kann einem nicht den Hauch  

von dem vermitteln, was man  
im Gelände und Gebirge  

erlebt. Die Stimmung wechselt 
täglich, ich rieche intensive Gerü-
che, fliege Alptäler hinunter und 

spüre, wie ich bergauf- 
wärts ziehen kann. Trailrunning 

gibt mir eine innere Ruhe.»

Für den Freiburger Alphirten Mauritz  
Boschung gehört Trailrunning zu  
seinem täglichen Lebensrhythmus  
(vgl. S. 26). Boschung wurde 2006  
Zweiter beim Swiss Alpine Marathon. 
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MUSKULÄRE  AUSWIRKUNGEN

Ein Trailrunner kennt keine Grenzen. Das 
Offroad-Wegnetz fast ebenso wenig. Über 
60 000 markierte Wanderwege gibts in der 
Schweiz. Wir könnten also 11 Jahre lang 
jeden Tag 15 Kilometer laufen, ohne zwei 
Mal denselben Weg zu nehmen. Dazu kom-
men ausgeschilderte Laufstrecken sowie 
unzählige weitere Wege und Strassen. Ob 
Naturstrasse, Waldweg, Wurzelpfad, Geröll 
oder Querfeldein: wo liegen die Unter-
schiede der einzelnen Laufuntergründe? 
Wann trainieren wir welche Muskeln und 
welche Belastungen und Gefahren treten 
auf? Eine Übersicht.

Stein, Stock,Sumpf
Ein Trailrunner rennt über Stock und Stein. Oder querfeldein  
und durch den Sumpf. Eine Übersicht über Laufuntergründe  

und die Auswirkungen auf unsere Muskulatur.

Naturstrassen finden wir überall. Sie füh-
ren durch die Wälder, zwischen Feldern 
hindurch, entlang von Flüssen oder durch 
Parks. Zwar macht der feste Belag die Natur-
strasse fast so hart wie eine Asphaltstrasse, 
die kleinen Steinchen dämpfen aber den 
Aufprall. Denn bei jedem Schritt rutscht der 
Schuh etwas. Die Belastung auf der Natur-
strasse ist relativ gleichförmig. Je schneller 
man rennt, desto stärker sind die Schläge.
Muskulatur: Bei langsamem Tempo tre-
ten auf Naturstrassen kaum besondere 

Belastungen auf. Ein höheres Tempo oder 
Abwärtslaufen belastet aufgrund des har-
ten Aufpralls die Schienbeine und Ober-
schenkel. Bei Vorfussläufern leidet zudem 
die Unterschenkelmuskulatur. Wer schnell 
läuft, belastet die hintere Oberschen-
kelmuskulatur, weil er längere Schritte 
macht. Der kräftige Abstoss beansprucht 
die Wadenmuskulatur stärker. Das Laufen 
auf Naturstrassen ist mit gut gedämpften 
Schuhen kein Problem, vor allem nicht in 
Bezug auf Misstritte und ein Umknicken.

Singletrails winden sich durch Wälder oder 
im Gebirge. Sie sind schmal und führen über 
Stock und Stein. Wer Singletrails liebt, liebt 
auch das Abenteuerliche. Doch wer vor lau-
ter Sightseeing den Untergrund vergisst, 
stolpert schnell einmal über eine Wurzel oder 
rutscht übers Geröll. Deshalb sollte man den 
Blick immer wieder auf den unebenen Unter-
grund richten. Um Misstritten vorzubeugen, 
sollte man eine kräftige Fussmuskulatur besit-
zen (die man sich mit regelmässigem Fuss-
muskeltraining erarbeiten muss; vgl. S. 14). 
Wer lose Bänder besitzt und häufig Probleme 
mit Misstritten hat, kann den Fuss tapen. Mit 
einem guten und satt sitzenden Tape wird 
das Risiko eines Misstritts reduziert.

Muskulatur: Das Laufen auf schmalen Hol-
perwegen bietet für den Läufer und die 
Laufmuskulatur viel Abwechslung. Zudem 
schult es die Koordination. Jeder Schritt ist 
anders, ständig muss man Unebenheiten 
ausgleichen. So kommen auch die seitliche 
Beinmuskulatur und die Rumpfmuskulatur 
zum Zug. Eine kräftige Fuss- und Unter-
schenkelmuskulatur hilft, die Unebenhei-
ten des Untergrundes aufzufangen. Laufen 
auf Singletrails kräftigt die Fussmuskulatur, 
kann aber eine schwache Fussmuskulatur 
zugeich überfordern, daher ist Vorsicht 
angebracht. Auch die Konzentration des 
Läufers ist gefordert, daher sollten die Trail-
passagen nicht allzu lang gewählt werden.

Ausser OL-Läufern denkt wohl kaum 
jemand daran, querfeldein durch Wälder 
oder über Wiesen zu laufen. Oder höchs-
tens noch Sportler, die sich über der Baum-
grenze befinden oder als Teilnehmer eines 
Crossadventure-Rennens unterwegs sind. 
Querfeldein kann ein Gestrüpp, Fallholz, 
Sumpf oder sogar ein Murmeltierbau die 
Luftlinie kreuzen, volle Konzentration ist 
daher unabdingbar. 
Muskulatur: Je weicher der Boden, des-
to anstrengender das Laufen. Ein kurzer 
Bodenkontakt und ein kräftiger Abstoss 
bringen im Sand, Schnee oder sumpfigen 
Gebiet wenig, zu viel Kraft würde verpufft. 

Dies gilt auch für Cross auf tiefem Boden. 
Wer im Gelände schnell unterwegs sein 
will, arbeitet viel aus den Oberschenkeln 
heraus. Er macht lange Schritte und hat sei-
nen Schwerpunkt im Gegensatz zu einem 
Bahnläufer eher nach unten in Richtung 
Boden verlagert. Deshalb ist eine starke 
hintere und vordere Oberschenkelmus-
kulatur wichtig. Andererseits muss man 
bei hoher Bodenvegetation im Wald oder 
über Wiesen die Füsse und Beine anheben. 
Dies wiederum verlangt nach einer starken 
Fuss- und Rumpfmuskulatur. Im Geröll ist 
Vorsicht angebracht, da die Steine leicht 
rutschen können.
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TRA I LRUNN ING - S CHUHE

    

Früher mussten Trailrunner in klobigen Trek-
kingschuhen das Gelände durchqueren. 
Heute geht alles ein bisschen leichter. Lauf-
schuhhersteller haben ein neues Kunden-
segment entdeckt und die Produktepalette 
angepasst. Outdoor-Freaks sollen zu Läufern 
werden, Läufer zu Outdoor-Freaks. 
Trailschuhe wiegen heute kaum noch mehr 
als gewöhnliche Laufschuhe, sind aber 
robuster und stabiler gebaut. Sie liegen eng 
am Fuss an und sind tief konstruiert, damit 
man den Boden auch spürt und leichtfüssig 
über Stock und Stein laufen kann. Und sie 
sind nicht mehr rehbraun, dunkelblau oder 
mausgrau, sondern leuchten in knalligen 
Farben. Trailschuhe besitzen ein rutsch-
festes, griffiges Sohlenprofil für unebenes 
und glitschiges Terrain. Bei der Ferse ist 
das Profil etwas verbreitert, damit der Fuss 
des Läufers nicht kippt. Dennoch bleibt 
der Abroll-Flex im Vorfussbereich erhalten. 
Das Obermaterial ist Wasser- und Schmutz 
abweisend, teilweise sogar ganz wasser-

dicht (Gore-Tex). Bei den meisten Modellen 
sind die Nähte und der Zehenbereich ver-
stärkt, weil Trailrunner ab und zu mit Wucht 
gegen einen Stein poltern. Und als Schnü-
rung dienen häufig Schnellschnürsysteme, 
bei denen man nicht mehr mühsam einen 
Doppelknopf schnüren muss. 

Naturstrasse, Kieswege,  
feste und ebene Pfade
Auf einer Naturstrasse brauchen wir nicht 
unbedingt spezielle Trailschuhe, ein gut 
gedämpfter Laufschuh tuts ebenfalls. Bei 
ultraleichten, flachen Wettkampfschuhen 
muss man allerdings aufpassen: sie sind 
kaum gedämpft und belasten durch die 
weniger hohe Sohle unter der Ferse die 
Wadenmuskulatur stärker. Bei zu dünnen 
Sohlen und schlechtem Profil piekst jedes 
Steinchen in die Fussohle, man spürt jede 
Unebenheit. 

Waldweg, Wurzelweg,  
querfeldein im Unterland
Crossläufer in der Leichtathletik benutzen 
einen leichten Schuh mit unterschiedlich 
langen Nägeln, ähnlich den Bahnschuhen. 
Für Trailrunner gibts Offroadschuhe mit grif-
figem Profil, je nachdem sogar mit Nocken-
profil. Ein tief konstruierter Schuh hilft, dass 
man einen möglichst direkten Bodenkontakt 
hat und dadurch weniger Gefahr läuft, umzu-
knicken. Wer durch sumpfiges Gebiet watet, 
wählt einen wasserdichten Trailschuh. Bei 
Einsätzen bis rund eineinhalb Stunden sind 
aber nicht zwingend wasserdichte Modelle 
nötig, da sie bezüglich Wärmehaushalt nor-
malen Modellen unterlegen sind.

Gebirge, Geröllhalden, steile Tobel
Übers Geröll brauchen wir einen sicheren 
Tritt, da der Untergrund lose ist. Steile Berg-
wege erschweren das Laufen zusätzlich. 
Auch hier empfiehlt sich ein Schuh mit tief 
konstruiertem Chassis. Damit ist der Fuss 
gut gestützt und die Schuhsohle verdreht 
sich nicht (Torsionsfestigkeit). Wichtig ist 
ein stabiler und robuster Schuh mit aus-
gezeichnetem Halt im Knöchelbereich. Die 
Sohle sollte gut profiliert sein. Wer noch 
mehr Griff möchte und gerne abseits der 
Wege läuft, trägt einen Schuh mit einem 
zusätzlichen Nockenprofil. Trailrunner 
im Gebirge sind häufig lange unterwegs, 
durchqueren manchmal auch einen Bach, 
geraten in den Sumpf oder werden schlicht 
und einfach verregnet. Die passenden 
Trailrunning-Schuhe sind daher Modelle 
mit wetterfestem Obermaterial oder einer 
wasserdichten und doch atmungsaktiven 
Gore-Tex-Membrane. Rennläufer müssen 
den optimalen Kompromiss wählen zwi-
schen Leichtigkeit und Stabilität.

Profilierte Sohle bei Nässe
Wenns steil ist und regnet, ist die Rutsch-
gefahr gross. Absolutes Muss ist da eine 
profilierte Sohle. Ein stabiles Chassis 
sorgt dafür, dass der Fuss gut gestützt ist 
und sich die Schuhsohle nicht verdreht 
(Torsionsfestigkeit).

Die richtige Bereifung
Trailschuhe sind stabil, robust und 
mittlerweile dennoch leicht. 

Socken – kleines Ding  
mit grosser Wirkung
Schlecht sitzende Socken aus Baum-
wolle können für die Füsse zum Alb-
traum werden. Spezielle Laufsocken aus 
Funktionsmaterial haben keine Naht 
über den Zehen, dafür verstärkte Flä-
chen gegen Scheuerstellen und Blasen. 
Moderne Laufsocken sind aus mehreren 
unterschiedlichen Garnen gewoben und 
haben spezielle, eingewobene Kanäle, 
die an schweissexponierten Stellen die 
Luftzirkulation gewährleisten. 
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LAUF T E CHN IK

Ein Lauf im Gelände fordert die Muskulatur 
anders als ein Lauf auf Asphalt. Die Unter-
schenkelmuskulatur muss mehr Stützarbeit 
verrichten, weil der Boden uneben ist und 
die Richtung ständig wechselt. Besonders 
bei Kletterpassagen sind die vordere Ober-
schenkel- sowie die Gesäss- und Waden-
muskulatur gefordert. Unabdingbar ist eine 
starke Rumpfmuskulatur. Sie stabilisiert 
unter anderem das Becken und trägt dazu 
bei, dass der Antrieb zielgerichtet nach vorne 
verläuft. So kippt die Hüfte nicht zur Seite. 
Mit den Armen balancieren Trailrunner 
das Gleichgewicht aus und helfen, den 
Beinschwung effizient umzusetzen. 
Wer schlampig läuft, gerät auf 
Trails ins Schleudern. Deshalb 
Knie hochziehen und die 
Füsse   gezielt aufsetzen. 
Weil sich Trailrunner 
weniger monoton 
bewegen als 
Strassenläu-
fer, kommt 
es viel weniger 
zu Überlastungen. 
Ein paar Tipps zur 

Lauftechnik im 
Gelände:

Bergauf: 
Je steiler der Anstieg, desto mehr wird der 
Abdruck auf den Vorfuss verlagert und 
desto kürzer wird die Schrittlänge. In einer 
Steigung wird der Oberkörper leicht nach 
vorne gebeugt, damit der Schwerpunkt 
günstiger liegt. Wichtig in den Bergen ist 
ein aktiver Armeinsatz, der die Bewegung 
unterstützt. Bei ganz anstrengenden Klet-
terpassagen nicht auf die Füsse schauen, 
sondern den Blick nach vorne richten. 
Wer kleine Schritte macht, gerät weniger 
schnell aus der Puste. Und wer Serpentinen 
ausläuft, spart Kraft.

Bergab:
Auf schnellen Downhills möglichst wenig 

springen, damit die Belastung für Sehnen 
und Gelenke nicht zu gross wird. Trotz 

des Gefälles sollte man versuchen, 
über die Fussballen abzudrücken 
und nicht zu hart auf den Fersen zu 
landen. Zudem hat man so eine bes-

sere Bewegungskontrolle. Wer richtig 
schnell runterläuft, sollte auf einen 
gleichmässigen Atemrhythmus ach-

ten, um Seitenstechen zu verhindern.

Auf felsigem und 
schottrigem Untergrund:
Hier ist es besser, das Tempo zu drosseln. 
Nicht auf einzelne Steine treten, sonst 
knickt man leicht um. Besser mit dem Fuss 
hinter dem Stein aufsetzen. Kleinere Hin-
dernisse überspringen.
 

1. Bauchmuskulatur
Auf Rücken liegen, Beine angewinkelt, Hän-
de im Nacken. Oberkörper/Kopf Richtung 
Knie heben. Variante: seitlich mit Armen 
Richtung Füsse ziehen.

2. Rumpf-/Rückenmuskulatur
Kniend, Hände auf Boden. Arm und gegen-
seitiges Bein anheben und vollständig 
waagrecht ausstrecken. Etwa fünf Sekunden 
halten, dann absetzen und Seite wechseln.

3. Rumpfkraft seitlich
Seitlich mit gestrecktem Oberkörper auf 
Unterarm aufgestützt. Körper gespannt. 
Rumpf zum Boden hin senken und wieder 
aufrichten. Variante: oberes Bein gestreckt 
seitlich nach oben abspreizen.

4. Rumpf-/Beinkraft
Ellbogenstütz mit gestrecktem Körper. 
Blick zum Boden. Bein gestreckt nach 
hinten oben heben. Körper bleibt immer 
gestreckt.

5. Bein-/Rumpfmuskulatur
Rücklings mit gestrecktem Körper auf 
Hände abgestützt. Blick nach oben. Bein 
gestreckt heben, Körper bleibt ge streckt. 
Spannung halten.

6. Rumpf-/Rückenmuskulatur
Gestreckt bäuchlings auf dem Boden. 
Arm und gegenseitiges Bein hochheben 
und ganz ausstrecken. Position etwa fünf 
Sekunden  halten, dann ablegen und die 
Seite wechseln.
 

Stabilisationsübungen 

Kraft am richtigen Ort bringt mehr Tempo und eine kleinere Anfälligkeit auf Überlastungen 
und muskuläre Dysbalancen. Die folgenden Übungen mit dem eigenen Körpergewicht 
kann man leicht irgendwo im Gelände vor dem Training oder auch zu Hause ausführen 
(Wiederholungszahl: 8 – 12 Mal, 2 – 3 Durchgänge).
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Vielseitige Muskelarbeit
Ein Trailrunner rennt anders als ein Strassenläufer.  
Deshalb wird auch die Muskulatur anders beansprucht.



Frauenfüsse
Frauenfüsse sind kürzer als Herrenfüsse 
und haben eine andere Form: Die weibli-
che Ferse ist schmaler, die Knöchel liegen 
tiefer, der Rist ist häufig höher und der 
Vorfuss (relativ zur Länge) breiter. Weil 
das weibliche Becken breiter ist, muss der 
Frauenfuss stärker nach innen kippen, um 
unter die Traglinie des Körpers zu kom-
men. Damenmodelle sollten grob folgen-
de Form haben: schmale Fersenkappe mit 
festem Sitz, breiter Vorfuss, je nach Laufstil 
Pronationsstütze im Mittelfuss und eine 
Dämpfung, die auf das geringere Körper-
gewicht der Frau abgestimmt ist. 

DER  MENSCHL I CH E  FUSS

Senkfuss, Plattfuss
•  Weder Längs- noch  

Quergewölbe feststellbar
•  Dämpfende Wirkung 

geht verloren
•  Geschwächte  

bzw. schwache  
Fuss muskulatur

Normalfuss
Beim Normalfuss knickt der Fuss nach dem Aufprall leicht nach 
innen ab. Dieses Abdrehen (Pronation) wirkt für den Fuss und die 
Aufprallbewegung als natürlicher Stossdämpfer. Weil eine nor-
male Fusswölbung elastisch ist – solange die beteiligten Mus-
keln nicht ermüdet sind – kann sie unter Belastung einsinken 
und sich danach auch wieder aufrichten. Diese Abrollbewegung  
ist natürlich und ideal.

der stehende Gewölbe, die Abrollbewegun-
gen und Verdrehungen ermöglichen. Das 
eine Gewölbe spannt sich längs zwischen 
der Ferse und dem Zehenballen (Längs-
gewölbe), das andere quer im Mittelfuss 
zwischen den beiden Aussenkanten (Quer-
gewölbe). Die Fussmuskulatur teilt man in 
zwei Gruppen ein: die kurzen und die langen 
Fussmuskeln. Die kurzen befinden sich am 
Fuss-Skelett, sie haben hier ihren Ansatz. Die 
langen Fussmuskeln hingegen liegen am 
Unterschenkel. Weil die Unterschenkelmus-
kulatur am Fuss-Skelett ansetzt, zählt man 
sie auch noch zur Fussmuskulatur. 

Egal, wie schwer wir sind: ein Fuss trägt 
unser Körpergewicht mit grosser Geduld.  
Und zwar hauptsächlich über die drei 
Punkte Ferse, Grosszehengrundgelenk 
(Grosszehenballen) und Kleinzehengrund-
gelenk (Kleinzehenballen). Unsere Füsse 
sind also richtiggehend Schwerarbeiter. 
Und Alleskönner: Sie federn unseren Auf-
tritt ab, halten das Gleichgewicht, gleichen 
Bodenunebenheiten aus und katapultieren 
uns vom Boden weg. Dank unserer Füsse 
können wir gehen, laufen, hüpfen, sprin-
gen oder auf Zehenspitzen gehen. 
Wie wichtig die Füsse sind, merken wir oft 
erst, wenns zu spät ist und sie uns Probleme 
oder Schmerzen bereiten. Wer querfeldein 
läuft, knickt mal nach rechts oder links ab, 
rutscht über eine Wurzel oder tritt in ein 
Loch. Da müssen die 26 Knochen, 31 Gelen-
ke, 107 Bänder und 33 Muskeln besonders 
gut zusammenspielen. Der Fuss gliedert 
sich in den Vorfuss mit den Zehen, in den 
Mittelfuss und den Rückfuss mit Sprung- 
und Fersenbein. Weil der Mensch aufrecht 
geht, weist der menschliche Fuss eine hohe 
anatomische und funktionale Komplexität 
auf. Einige dieser Bänder und Muskeln ver-
binden den Fuss mit dem Unterschenkel. 
Muskeln, Sehnen und Bänder verwandeln 
die Fussknochen zudem in einen aktiven und 
sehr belastbaren Bewegungsapparat. Der 
Fuss besitzt zwei fast rechtwinklig zueinan-

Hohlfuss
•  Steifer, starrer Fuss 
•  Übermässig stark  

gespanntes Längsgewölbe
•  Dadurch häufig hoher Rist
•  Unzureichende dämpfende 

Wirkung
•  Benötigt Schuhe mit mög-

lichst grosser Flexibilität

Knickfuss
•  Nach innen abkni-

ckendes Fersenbein
•  Meist in Verbindung 

mit abgeflachtem 
Längsgewölbe

Spreizfuss
•  Abgesenktes Quergewölbe
•  Oft infolge Tragens hoher 

Absätze und allgemein 
enger, zu kurzer  Schuhe

•  Kann zu Hammer- und Kral-
lenzehen, oder schmerzhaf-
tem und störendem Hallux 
valgus führen
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Füsse: Schwerarbeiter  und Alleskönner
Unsere Füsse balancieren uns über alle Unebenheiten oder katapultieren uns 
vom Boden weg. Beim Trailrunning werden sie besonders beansprucht.

Die unterschiedlichen Fussformen



Wichtiges  Fundament
Starke Füsse sind die Grundvoraussetzung,  
um schnell und verletzungsfrei laufen  
zu können. Aber Fusskraft kommt nicht von alleine.

FUSSGYMNAST IK

Vermutlich schenken wir unseren Füssen 
nicht immer die verdiente Beachtung, weil 
der Kopf zu weit von ihnen entfernt ist. 
Dabei tragen uns die Füsse im Laufe eines 
Lebens über 150 000 Kilometer weit und 
müssen beim Laufen das drei- bis vierfa-
che Körpergewicht auffangen. Selbst wenn 
man alle Trainingsläufe weglässt, setzen wir 
im Jahr rund 5 Millionen mal einen Fuss vor 
den anderen. Für einen Trailrunner, dessen 
Füsse gegen Wurzeln, Steine, Pfützen und 
Löcher gewappnet sein müssen, sind star-
ke Füsse eine absolute Notwendigkeit. 
Ursprünglich sind unsere Füsse zum Bar-
fusslaufen konstruiert worden. Der Bewe-
gungsablauf des Barfusslaufens entspricht 
der natürlichen Bewegung schlechthin und 
die Muskulatur sowie die Gelenke werden 
als körpereigene Dämpfungselemente in 
idealer Weise eingesetzt. In den letzten Jahr-
hunderten haben sich die Füsse aber leider 
von starken Allroundern zu verweichlichten 
Leisetretern entwickelt. Kein Wunder, gehen 
wir doch heute kaum noch ohne Schuhe und 
laufen wir meist auf flachen Böden. Wir ste-
cken unsere Füsse in weich gedämpfte und 
gut stützende Laufschuhe, die ihnen alle 

Arbeit abnehmen. Langfristig tun wir damit 
unseren Füssen nichts Gutes. Denn: Wer sei-
ne Fussmuskulatur nicht fordert, verliert sie. 

So kräftigen Sie Ihre Fussmuskulatur:
•  Barfusslaufen auf der Wiese oder im 

Sand: Barfusslaufen stärkt alle laufspezi-
fischen Muskeln in optimaler Weise. Das 
kann man auch in den Alltag integrieren, 
indem man zum Beispiel ohne Schuhe in 
der Wohnung herumgeht.

•  Seilspringen: Beim Seilspringen landet 
man automatisch auf dem Mittelfuss, 
federt mit der Fuss- und Wadenmuskula-
tur das Körpergewicht ab und stösst sich 
wieder aktiv vom Boden ab – ein ideales 
Training für die Füsse. 

•  Fussgymnastik mit und ohne Hilfsmittel: 
Die abgebildeten, einfachen Übungen 
regelmässig ausgeführt, kräftigen die wich-
tigsten Fussmuskeln, die im Alltag zu kurz 
kommen und sonst verkümmern. Fuss-
gymnastik kann man überall betreiben.

•  Laufen in ungedämpften Kräftigungs-
schuhen: Mittlerweile gibt es raffiniert 
konstruierte Schuhe wie zum Beispiel 
den Nike Free, der eine äusserst bewegli-

che und in alle Richtungen flexible Sohle 
besitzt. Deshalb kann der Fuss darin fast 
so natürlich wie ohne Schuh abrollen. 
Auch Kletterfinken oder Neoprenschuhe 
können zum Laufen «missbraucht» wer-
den und fördern die Fussmuskulatur. 

•  Gehen mit einem MBT-Schuh: Beim MBT 
ist die Sohle instabil konstruiert und simu-
liert dadurch einen unebenen Boden. 
Dies zwingt Fuss und Unterschenkel, ihre 
Muskulatur einzusetzen. 

Fussgymnastik – so gehts

1. Ausgangslage: liegend oder sitzend
Äusseren Fussrand nach oben ziehen, 
danach Fussflächen zueinander ziehen
Ausführung: 15 Wiederholungen,  
30 Sekunden Pause, 2 bis 3 Serien

2. Ausgangslage: sitzend
Tuch mit Zehen krallen, zu sich ziehen 
oder wegstossen
Ausführung: 5 Wiederholungen,  
30 Sekunden Pause, 1 bis 2 Serien

3. Ausgangslage: Stand
Frotteetuch zusammenrollen, mit beiden 
Füssen in Längsrichtung auf der Rolle 
laufen, Fusslängsgewölbe sollte nicht  
einknicken, auf gerade Beinachse achten
Ausführung: 5 bis 10 Wiederholungen

4. Ausgangslage: auf einer Stufe  
(z.B. Treppenstufe) stehend, Ferse 
überhängend über Stufenrand
Ferse ganz nach unten drücken,  
danach auf die Fussspitzen stehen bis  
zum maximalen Vorfusshochstand
Ausführung: 15 Wiederholungen,  
30 Sekunden Pause, 2 bis 3 Serien 
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Wichtiges zur Fussgymnastik 
•  Fussgymnastik immer vor dem Lauftrai-

ning ausführen. 
•  Jede Übung 5 bis 15 Mal wiederholen, 

möglichst 2 bis 3 Serien ausführen.
•  Übungen auch an Bus haltestelle, im Zug 

oder beim Zähneputzen ausführen.
•   Bei Verletzungen nur Übungen ausfüh-

ren, die völlig schmerzfrei sind.



TRA IN ING

Nicht jeder Trailrunner startet bei Wett-
kämpfen. Wer einfach die Landschaft 
geniessen und Gesundheitssport betrei-
ben will, braucht nicht zwingend einen 
Trainingsplan. Ein regelmässiges und 
abwechslungsreiches Training reicht, um 
den Spass an der Bewegung zu erhalten. 
Sind Wettkämpfe geplant, so empfiehlt sich 
ein zielgerichtetes Trainingsprogramm. 
Sportliches Training bedeutet, unterschied-
liche Reize zu setzen, die logischerweise 
auch unterschiedliche Wirkungen zeigen. 
Eine Trainingseinheit ist definiert durch die 
Dauer, die Intensität und den Inhalt. Wer 
viel trainiert, sollte nicht gleichzeitig sehr 
intensiv trainieren. Je schneller wir laufen, 
desto höher steigt die Herzfrequenz. 
Den absolut richtigen Trainingspuls gibt 
es nicht, dennoch ist der Herzschlag eine 
entscheidende Grösse, wenn es darum 
geht, die passenden Trainingsbereiche 
zu definieren. Weil der menschliche Herz-
schlag so individuell ist wie der Träger des 
Herzens, sind allgemeine Pulswerte immer 
Durchschnittsangaben ohne Gewähr für 
Abweichungen. Rechnerische Grössen und 
Faustregeln sind nur mit grossem Vorbe-
halt zu geniessen. Am exaktesten können 
die unterschiedlichen Inten-
sitätsstufen anhand von 

Leistungstests berechnet werden. Solche 
werden meist in Fitnesscentern oder bei 
Sportärzten angeboten. Eine weniger auf-
wändige und doch recht aufschlussreiche 
Möglichkeit kann man selber durchfüh-
ren, indem man anhand des individuellen 
Maximalpulses die Trainingsintensität in 
fünf unterschiedliche Belastungskatego-
rien ein teilt (vgl. Seite 18/19). Mittlerweile 
berechnet auch die neuste Generation 
Herzfrequenzmessgeräte die individuellen 
Intensitätsbereiche für den Durchschnitts-
anwender recht genau. 
Idealerweise ordnen Sie ihren persönlichen 
Intensitätsbereichen Ihr subjektives Empfin-
den zu. Bei welchem Herzschlag empfinden 
Sie welche Anstrengung? Bei welchem Puls 
läuft es sich locker, bei welchem anstren-
gend, bei welchem sehr anstrengend? Mit 
der Zeit lernen Sie so ihren Körper ken-
nen und können mit den verschiedenen 
Trainingsintensitäten spielen: ab und zu 
bewusst ganz langsame und längere Trai-
ningseinheiten durchführen, hin und wie-
der aber auch Fahrtspiele und Intervalle ein-
bauen, bei denen der Herzschlag kurzfristig 
in die Höhe schnellt. Und Sie lernen, 
über Stock und Stein das Gespür 

für die passende Belas-
tung zu finden.

Erholung gehört zum Training
Unmittelbar nach einer körperlichen Belas-
tung ist der Körper erst einmal müde und 
weniger leistungsfähig als vorher. Nun 
beginnt die sogenannte Regenerations-
phase. Das bedeutet, dass sich der Körper 
erholt und gleich noch für die nächste 
Belastung aufrüstet, um ja nicht wieder 
so schnell zu ermüden. Es kommt zur so 
genannten Superkompensation: die Leis-
tungsfähigkeit steigt über das ursprüng-
liche Niveau vor dem Training an. Dieser 
Effekt bildet die Grundlage des sportlichen 
Trainings. Denn wenn wir es schaffen, im 
richtigen Moment unseren Körper mit dem 
richtigen Reiz zu fordern, verbessern wir 
unsere Leistungsfähigkeit optimal. Kommt 
es zu keinem erneuten Trainingsreiz, kehrt 
die Leistungsfähigkeit schnell auf das 
ursprüngliche Niveau zurück. 
Nur: wie findet man den richtigen Zeit-
punkt für die einzelnen Trainingsbereiche 
heraus? Weil jeder Mensch unterschiedlich 
reagiert, gibt es darauf keine allgemein 
gültige Antwort. Die Erholungszeit hängt 
von der Dauer und der Intensität der Belas-
tung ab. Nach einem lockeren Dauerlauf 
erholt man sich etwa in 12 Stunden, nach 
einem intensiven Lauf- oder Krafttraining 
dauert die Regeneration mehrere Tage, 
nach einem Marathon mehrere Wochen. 
Die Intensität fordert mehr Regeneration 
als die Dauer. Eine 30-minütige intensive 
Belastung benötigt beispielsweise 
mehr Erholungszeit als ein 90-
minütiges Training im locke-
ren Bereich.

Den Puls fühlen
Das Herz gibt Trailrunnern den Takt vor. Wer im richtigen Moment  
den richtigen Trainingsreiz setzt, macht am meisten Fortschritte.

Training mit System
Monotones Training bringt wenig. Wer 
kreuz und quer rennt, kann das Gelände 
für ein vielseitiges Training nutzen. Die 
wichtigsten Lauf-Trainingsformen:

Fahrtspiele: Bei Fahrtspielen geben das 
Gelände oder die Zeiten die Belastungs-
dauer spielerisch vor. Bei Zeitvorgaben 
(also z.B. 2 Minuten schnell) sind die Pau-
sen mit lockerem Traben in der Regel 
gleich lang (also auch 2 Minuten).

Intervalltraining: Bei Intervallen kann 
man z.B. Pyramiden planen (2-3-4-5-4-
3-2 Minuten schnell) mit 2 bis 3 Minuten 
lockeren Trabpausen. Oder jeweils 2 Minu-
ten schnell laufen, danach warten, bis der 
Puls wieder unter 120 Schläge fällt.

Wechseltraining: Rund die Hälfte der Trai-
ningszeit laufen. Anschliessend auf eine 
Crosstrainingssportart (Mountainbiking, 
Rennvelo, Inline-Skating, Schwimmen, 
Aqua-Fit) wechseln. 

Ergänzungssport: Mountainbiking, Renn-
velo, Inline-Skating, Schwimmen, Aqua-
Fit, Nordic Walking etc. Das fördert nicht 
nur die Ausdauer und Beinkraft, sondern 
auch die Rumpf-, Rücken und Oberkör-
permuskulatur. Hauptsache, das Herz 
wird genug gefordert.

Koordination: Steigerungsläufe und Lauf-
schule 1 bis 2 Mal pro Woche einplanen.

Krafttraining: Besonders ein stabiler 
Rumpf trägt viel zu einem effizienten und 
ökonomischen Laufstil bei. Füsse nicht 
vergessen (vgl. Seiten 12 bis 15 ).
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TRA IN ING

 
Ein zielgerichtetes Training besteht aus 
einer Mischung aus unterschiedlichen 
Belastungsformen. Erhöhen Sie zuerst konti-
nuierlich die Anzahl Trainingseinheiten und 
erst dann den Umfang und die Intensität der 
Trainingseinheiten. Je mehr Sie trainieren, 
desto häufiger sollten die Trainings in nied-
riger bis mittlerer Intensität stattfinden.

Intensitätsstufe 1: 60 – 70 %  
der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Lange, langsame Einheiten. Ganz wichtig 
für alle Sportler als Fundamentaufbau zu 
Beginn der Saison. Entspricht gemütlichem 
Laufen im flachen Gelände, idealerweise in 
einer Dauer ab 45 Minuten und länger. Las-
sen Sie sich von einem Pulmesser bremsen, 
wenn Sie mit so tiefer Intensität trainieren, 
denn gerade in diesem Bereich beissen sich 
viele die Zähne aus, weil sie gefühlsmässig 
finden, sie seien viel zu langsam unterwegs. 
Pulsbereich ungefähr 110 – 130.

Intensitätsstufe 2: 70 – 75 %  
der maximalen Herzfrequenz. (MHF)
Mässiges Tempo, immer noch vorzugsweise 
lange Einheiten mit regelmässigem Tempo. 
Hier findet hauptsächlich das Training des 
Fettstoffwechsels statt. Entscheidende Stu-
fe für das ganze Jahr. Zur Kontrolle: Spre-
chen ist während der Belastung noch pro-
blemlos möglich. Selbst bei Spitzensport-
lern spielt sich deutlich mehr als die Hälfte 
des gesamten Trainings in den Stufen 1 – 3 
ab. Pulsbereich ungefähr 120 – 140.

Intensitätsstufe 3: 75 – 80 %  
der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Vermutlich der Bereich, in dem die meis-
ten Sportler gefühlsmässig automatisch 
trainieren würden. Sprechen nur noch mit 
Unterbrüchen möglich. Gerade für Ein-
steiger hat dieses Tempo zu Beginn einen 
grossen positiven Effekt. Zu empfehlen ist 
aber von Beginn weg eine Kombination 
mit den Stufen 1, 2 und später auch mit der 
Stufe 4, denn ein dauerndes Training nur in 
dieser Stufe würde auf lange Sicht den Kör-
per auslaugen. Entspricht einem schnellen 
Dauerlauf im anspruchsvollen Gelände. 
Pulsbereich ungefähr 140 – 160.

Intensitätsstufe 4: 80 – 90 %  
der maximalen Herzfrequenz (MHF)
So verbessern Sie ihre Schnelligkeit und 
Tempofestigkeit. In dieser Stufe liegt nor-
malerweise die aerobe/anaerobe Schwelle. 
Das Training ist zwar sehr Gewinn bringend, 
aber auch sehr hart und bedingt längere 
Erholungszeiten. Im Normalfall nicht mehr als 
zweimal pro Woche in dieser Stufe trainieren, 
einmal reicht auch. Entspricht intensiven Trai-
nings wie Bergauf-Laufen, langen Bergauf-
passagen auf dem Rad oder strengen Inter-
vallformen. Pulsbereich ungefähr 160 – 180.

Intensitätsstufe 5: 90 – 100 %  
der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Sehr auszehrende  und belastende Stufe. 
Für einen Hobby-Läufer unwichtige Trai-
ningsstufe. Pulsbereich 170 – 210.

Die 5 unterschiedlichen Intensitätsstufen

*  Die grünen Intensitätsstufen 1 – 3 können beliebig miteinander kombiniert werden, bei der orangen Stufe 4 ist 
Vorsicht angebracht bezüglich Anzahl Training und die rote Stufe 5 sollte im Training nicht angetastet werden.  
Ihre persönliche maximale Herzfrequenz ermitteln Sie, indem Sie nach einem zehnminütigen Einlaufen eine leichte Stei-
gung von rund zwei bis drei Minuten so schnell wie möglich vornehmen. Unmittelbar danach den Puls messen. Achtung: 
Sind Sie über 35 und/oder noch nicht trainiert, dann sollten Sie sich vorgängig zu einem ärztlichen Check anmelden.

Trainingsformen für die verschiedenen Stufen
Intensitätsstufe 1: Longjog
Intensitätsstufe 2: Dauerlauf leicht
Intensitätsstufe 3: Dauerlauf mittel
Intensitätsstufe 3 – 4: Dauerlauf mittel/schnell
Intensitätsstufe 4: Dauerlauf schnell, Fahrtspiel lang
Intensitätsstufe 4 – 5: Fahrtspiel kurz
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Nicht ohne  meinen Rucksack

Wo laufen Sie denn? 
•   Wo ein gelber Wanderwegweiser steht, 

ist meist ein guter Weg. In den Alpen 
weisen die rot-weissen Markierungen 
den Wanderweg. Wechseln sie auf 
einen blau-weissen, heisst das: der Weg 
wird alpin – und ist meist kaum geeig-
net für Läufer.

•   Die Zeitangaben auf den Wegweisern 
kann man als Läufer etwa durch zwei 
teilen. In der Ebene basieren die Wan-
derzeiten auf einer Geschwindigkeit 
von rund 5 Stundenkilometern, dem-
entsprechend beträgt das Lauftempo 
rund 10 Stundenkilometer.

P LANUNG  |  ZUBEHÖR 

leiten. Ein Teil des Schweisses sollte aber 
auf der Haut bleiben, damit er verdunsten 
kann und damit der Körper seine Tempera-
tur regulieren kann. Die Kleidung muss eine 
gute Luftzirkulation gewährleisten. 
Je nach Aussentemperatur und Nieder-
schlag brauchts mehrere übereinander 
liegende Kleiderschichten – nach dem 
bewährten Zwiebelprinzip. Wichtig dabei: 
die Kette der funktionellen Fasern sollte 
nicht unterbrochen werden. Bei langen Tou-
ren gehört zur Ausrüstung Ersatzunterwä-
sche, ein Langarmshirt, eine leichte Wind-
stopperjacke und bei schlechter Wetterpro-
gnose eine wasserdichte Gore-Tex-Jacke 
(die auch gut vor Wind und Kälte schützt). 
In der Höhe kann es selbst im Sommer recht 
kühl sein. Praktisch sind Ärmlinge (bekannt 
aus dem Radsport). Sie tragen kaum auf, 
und man kann sie einfach nach vorne rollen, 
wenns warm wird. Wer auf einen Berg läuft, 
packt auch eine Mütze ein. Der verschwitzte 

Kopf dankt es. Ebenfalls ins Gepäck gehö-
ren Handschuhe. Wegen der Ersatzwäsche 
sieht man kaum Trailrunner, die im Gebirge 
ohne Rucksack unterwegs sind. 
Es lohnt sich, mit Pulsuhr zu laufen. Denn 
bereits kleine Anstiege treiben den Puls 
in die Höhe und dank der Uhr hat man die 
Belastung unter Kontrolle und schafft es, 
den mehrstündigen Lauf durchzustehen. 
Dazu braucht es genügend zu trinken. 
Selbst bei kühleren Bedingungen entste-
hen beim Trailrunning hohe Wasser- und 
Schweissverluste. Also auch bei Schlecht-
wetter das Trinken nicht vergessen. Da 
beim Lauf auf unbekannten Pfaden nicht 
alle Kilometer ein Kiosk steht, muss ein 
Bidon mitgetragen werden. Genügend 
Wasser dabeihaben. Dazu auch an eine 
energetische Notration wie Energiebarren 
oder -gels denken, denn das Restaurant 
steht beim Gipfellauf meist erst bei der Mit-
telstation – oder ganz oben. 

Wer von zu Hause aus seine gewohnte 
Trailrunning-Runde dreht, braucht eigent-
lich nichts ausser passenden Schuhen und 
funktioneller Kleidung. Trailrunning ist eine 
sehr bewegungsintensive Sportart und wie 
beim Laufsport generell kann man zu kür-
zeren Einheiten so bekleidet starten, dass 
man zu Beginn leicht kühl hat. 
Mehr Abwechslung bringt eine Fahrt mit 
einem öffentlichen Verkehrsmittel an 
einen Ort, von dem aus man nach Hau-
se laufen kann. Auch da braucht es noch 
keine umfangreiche Planung bezüglich 
Bekleidung. Man schaut einfach aus dem 
Fenster oder wirft einen Blick auf die Wet-
terprognose und stellt sich so die passende 
Bekleidung zusammen. 
Wer für eine längere Zeit alleine auf wei-
ter Flur unterwegs sein will, wer eine neue 
Gegend erkunden möchte oder wer einen 
langen Ausflug in die Berge plant, der sollte 
für alle Eventualitäten gerüstet sein. Denn 
die Witterungsverhältnisse in den Bergen 
können sich von einem Moment auf den 
anderen verändern. 

Mehrschichtig unterwegs
Funktionelle Bekleidung spielt im Gelän-
de eine wichtige Rolle. Wer stark schwitzt, 
beginnt sonst bei kühleren Temperaturen 
zu frieren. Entscheidend ist bereits die erste 
Schicht auf der Haut, die funktionelle Unter-
wäsche. Sie besteht aus Kunstfasern, wel-
che einen Teil der Feuchtigkeit nach aussen 

Wer lange in den Bergen oder in einer unbekannten Gegend unterwegs ist, 
sollte ein paar praktische Dinge dabei haben. 
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Planungstipps
Bei einem Lauf bis zu einer Stunde:
•   Funktionelle Kleidung sowie Laufschuhe 

anziehen und los gehts. 
Bei einem Lauf von über einer bis zu zwei 
Stunden:
•   In einem Trinkgurt einen Bidon mit Was-

ser oder einem Sportgetränk mitführen. 
Wer schnell in ein Energieloch fällt oder 
zügig unterwegs ist, packt auch einen 
Sportriegel oder Gel mit in den Hüftgurt.

Bei einem Lauf über zwei Stunden:
•   Genügend zu trinken und Riegel mit-

nehmen. Bei einem Hungerast sind der 
nächste Kiosk oder das nächste Restau-
rant oft zu weit weg.

•   Ein Handy mitführen. Gerade auf losem 
Untergrund ist ein Misstritt oder ein 
Sturz schnell passiert.

•   Bei langen Touren einen kleinen Ruck-
sack mit trockener Wäsche und einer 
wasser- sowie winddichten Jacke mit-
führen. Die Wäsche wasserdicht ver-
packen, damit sie nicht vom eigenen 
Schweiss nass wird.

•   Ein Laufrucksack muss eng anliegen, 
damit er so wenig wie möglich auf und 
ab hüpft. Am besten eignen sich kleine 
und leichte Rucksäcke mit Bauch- und 
Brustgurt. Bei vielen Modellen passt eine 
Wasserblase mit Trinksystem rein (z.B. 
Salomon Revo oder Hydra Rucksack mit 
«Platybus-Trink-Bag»), einige haben aus-
sen einen Flaschenhalter. Je nach Bedin-
gungen gibt es Rucksäcke mit wasser-
dichter Vorderseite. Für mehr Komfort 
sorgen atmungsaktive Schultergurte 
oder Schaumstoff im Schulterbereich.

•   Trinkflasche mit gutem Verschlusssys-
tem wählen, damit nichts verschüttet.

Allgemein: Wer auf Bienen usw. allergisch 
ist, sollte etwas dabeihaben. Eine kleine 
Apotheke mitzunehmen, macht ebenfalls 
Sinn. 

Gut orientiert ist halb gelaufen
Falls das Gelände unbekannt ist, unbedingt 
eine Wander- oder Landkarte mitnehmen. 
Verlaufen, verloren: Das kann für einen 
Outdoor-Sportler nicht nur ärgerlich, son-
dern auch gefährlich werden. Zum Beispiel 
wenn im Hochgebirge der Nebel die Son-
ne verschluckt und Orientierungspunkte 
gänzlich fehlen. In solchen Situationen 
bietet ein GPS-Gerät Sicherheit. Einfach 
vorher einen Track (eine aus dem Internet 
heruntergeladene und vorgegebene Stre-
cke) aufs Gerät speichern und los gehts. 
Mit GPS kann sich ein Trailrunner nicht nur 
navigieren lassen. Er kann auch eine neue 
Tour 1:1 aufzeichnen und anschlies-
send am Computer begutachten 
und bearbeiten.
Mittlerweile arbeiten GPS-Gerä-
te recht präzise. Man findet 
immer wieder auf den richti-
gen Weg, selbst wenn man 
keine Ahnung mehr hat, 
wo der aktuelle Standort 
auf der Karte liegt. Ach-
tung: man hat nicht immer 
uneingeschränkt Emp-
fang; Tunnels, Schluchten 
oder dichter Wald können 
den Empfang der Satelli-
tenstrahlen stören. Zudem 
kann das GPS einen tech-
nischen Defekt haben oder 
der Akku leer sein, deshalb 
immer zusätzlich eine Karte 
mitführen. 

Wer nicht gerade ein Spitzensportler ist, 
dem liefert eine qualitativ hochwertige, 
vielseitige und ausgewogene Ernährung 
genügend Treibstoff. Für alle, die ambitio-
nierter sind und deutlich mehr trainieren, 
macht es Sinn, sich über den zusätzlichen 
Energie- und Nährstoffbedarf Gedanken 
zu machen – besonders nach harten Trai-
nings oder nach einem Wettkampf. In 
Phasen mit hohen Belastungen muss man 
seinen Körper aufmerksam beobachten, 
um Mangelerscheinungen vermeiden zu 
können.
Die zwei wichtigsten Energiequellen des 
Menschen sind Kohlenhydrate und Fet-
te. Der dritte Energielieferant ist Protein 
(Eiweiss). Die empfohlene Aufteilung der 
Energieprozente unserer Nahrung ent-
spricht in etwa:

55 – 65 % Kohlenhydrate
20 – 25 % Fett
10 – 15% Eiweiss

Ausdauersportler brauchen besonders vie-
le Kohlenhydrate. Ideale Kohlenhydratlie-
feranten sind Teigwaren, Reis, Kartoffeln, 
Brot, Bohnen oder auch Erbsen. Der zwei-
te grosse Energielieferant, das Fett, liefert 
etwa das 2,5fache an Energie pro Men-
ge, verglichen mit Kohlenhydraten oder 
Eiweissen. Etwa die Hälfte der Fettaufnah-
me erfolgt durch so genannte «versteckte» 
Fette, d.h. in Lebensmitteln enthaltene Fet-
te. Grob gesagt, gehören die gesättigten 
Fettsäuren (z.B. Frittiertes, Paniertes, Wurst 
und Aufschnitt, Patisserie, Kuchen und 
Blätterteig, Gebäcke wie Berliner, Schoko-

Pasta e basta?
Wer körperlich mehr leistet, braucht auch mehr Energie, das ist eine einfache 
Rechnung. Was müssen Sportler in Bezug auf die Ernährung beachten? 

lade usw.) zu den «bösen» Fetten. Zu den 
«guten» Fetten zählen die mehrfach unge-
sättigten Fette, die z.B. in hochwertigem 
Pflanzenöl, Olivenöl, Distelöl oder Keimen, 
Sprossen, Kernen usw. vorkommen. Die 
Aufnahme von gesättigten Fettsäuren 
sollte man so niedrig wie möglich halten. 
Der Anteil sollte weniger als ein Drittel der 
gesamten Fettaufnahme betragen. Auch 
der Eiweisszufuhr muss genügend Beach-
tung geschenkt werden, vor allem in har-
ten Trainingsphasen zur Förderung der 
Erholung.
Allgemein besonders wichtig im Sport ist 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Der 
Flüssigkeitsbedarf des Körpers beträgt 
mindestens zwei bis drei Liter pro Tag. Wer 
hart trainiert, braucht zusätzlich 1 – 1,5 Liter 
pro Stunde. 

Das tut Sportlern gut
•  Lebensmittel in ihrer natürlichen Form 

belassen, also möglichst wenig verarbei-
tete Nahrungsmittel in Beutel-, Büchsen-, 
Tuben- und Pulverform konsumieren.

•  Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis, Brot, 
Früchte, Gemüse, Milch und Milchproduk-
te bevorzugen.

•  Eiweisslieferanten wie Fisch, Hülsenfrüch-
te, Linsen, Kichererbsen, Tofu nicht ver-
gessen.

•  Fleisch mit Zurückhaltung geniessen (2 – 3 
Mal pro Woche).

•  Ungesättigte und mehrfach ungesättig-
te Fettsäuren (Sonnenblumenöl, Distelöl, 
Olivenöl, Maiskeimöl oder Keime, Spros-
sen, Kerne) bevorzugen.

•  Viel Flüssigkeit zu sich nehmen.
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Mit offenen Augen durch die Welt
Gut sehen bedeutet vor allem scharf sehen und richtig wahrnehmen.  
Mit einer Sportbrille behalten Trailrunner zusätzlich den Durchblick.

80 bis 90 Prozent der Sinneseindrücke, 
die unser Gehirn wahrnimmt, stammen 
von den Augen. Gerade für Trailrunner, 
die auf losem Untergrund, über rutschige 
Wurzeln oder sumpfige Wiesen laufen, ist 
das Sehen enorm wichtig. Ein Trailrunner 
muss die Bodenbeschaffenheit des Gelän-
des erkennen können. Gut sehen bedeutet 
aber nicht nur scharf sehen. Genauso wich-
tig sind die räumliche Wahrnehmung oder 
das Kontrastsehen. Sonst kann es schnell 
zu Stürzen kommen. Die Zusammenarbeit 
beider Augen sollte intakt sein, damit keine 
Doppelbilder entstehen.
Verletzungen aufgrund eines Zusammen-
pralls mit stehenden oder sich bewegen-
den Gegenständen sind beim Laufsport 
selten. Daher sind keine ausgesprochenen 
Schutzbrillen gegen Verletzung von äus-
seren Gefahren erforderlich. Schutzbrillen 
brauchen höchstens Orientierungsläufer, 
die sich ins Dickicht wagen und denen Äste 
und Zweige den Weg versperren.
Vor Wind und Wetter sowie vor UV-Strah-
len müssen und wollen die Augen bei 
Trailrunnern aber dennoch geschützt sein. 
Da hilft eine Sonnenbrille oder eine Sport-
brille mit kontraststeigernden Gläsern viel. 
Sportbrillen müssen den hohen Anforde-
rungen von Trailrunnern gerecht werden, 
denn bei keinem anderen Sport wird die 
Brille derartigen Bewegungen ausgesetzt 
wie beim Laufen. Dennoch sollte sie nicht 
ins Rutschen kommen. Nasenauflagen aus 
Silikon sind heute Standard und dämpfen 

die Erschütterungen. Dazu sind individuell 
verstellbare Bügel mit gummierten Bügel-
enden von grossem Vorteil. Zudem sollte 
die Brille über ein ausreichendes Blickfeld 
nach oben und unten verfügen; zum einen, 
damit man uneingeschränkt sieht, zum 
anderen um Blendung und UV-Strahlen, 
die von der Strasse reflektiert werden, zu 
filtern. Hochwertige Gläser ermöglichen 
ermüdungsfreies Sehen auch bei längeren 
Strecken. Damit die Gläser nicht beschla-
gen, muss genügend Luftzirkulation mög-
lich sein.
Trailrunner bleiben nicht nur im Unterland, 
sondern gehen gerne in die Berge. Selbst im 
Sommer liegt dort ab und zu noch Schnee. 
Sinnvoll ist dann eine Brille, bei der man die 
Gläser wechseln kann – je nach Lichtverhält-
nissen. Weil Schnee die Sonne reflektiert, ist 
ein guter UV-Schutz nötig. Die Gläser sollten 
nach hinten gezogen sein, damit auch von 
der Seite keine UV-Strah-
len eindringen. So 
behält man lang-
fristig den Durch-
blick. Denn wel-
cher Trailrunner 
möchte schon 
mit getrübtem 
Blick durch eine 
wunderschöne 
Gegend laufen?
 

 

Die richtige Farbe des Brillenglases
Braun: Angenehm warmer Farbton, leichte  
 Farbveränderungen, filtert Blaulicht.
Grau: Neutrale Farbwiedergabe.
Grün: Leichte Farbverfälschung, Verstärkung  
 des natürlichen Grüns.
Gelb: Kontrast erhöhend, geeignet für Schiess- 
 sport und Skifahren, wegen starker  
 Farbverfälschung nicht geeignet zum  
 Autofahren.
Blau, Violett, Rot:  Manchmal geeignet, nicht in jeder Form.  
 Der Augenoptiker gibt Auskunft.
Weiss, neutral:  Schutz und gute Sicht, auch  
 beim Eindunkeln.

Tipps für Brillenträger
Die optisch beste Alternative für Brillenträger sind korrigierte Sportbrillen. Mittlerweile ist 
es möglich, das ganze Glas zu schleifen. Der Sportler muss beim Optiker seine genaue Seh-
schärfe ermitteln lassen, wählt sich ein Sportbrillenmodell und die Gläserfarbe aus. Danach 
gibt der Optiker die Daten an einen Spezialisten weiter und zwei, drei Wochen später kriegt 
der Kunde seine Wunschbrille mit korrigierten Gläsern. Durchwegs gleich korrigierte Gläser 
(Einstärkengläser) kosten rund 300 Franken, progressive Gläser mit unterschiedlichen Kor-
rekturen sind aufwändiger und deshalb teurer. Der Nachteil bei korrigierten Sportbrillen: 
Weil viele Ausdauersportler je nach Witterung unterschiedliche Gläserfarben benötigen, 
werden individuell korrigierte Gläser schnell mal kostspielig. Eine Option für Brillenträger 
bieten Sportbrillen mit einem korrigierten Clipaufsatz, den man zwischen Auge und Bril-
lenglas auf die Brille stecken kann. Doch so schaut der Sportler durch zwei Scheiben, das 
kann Spiegelungen hervorrufen. Zudem laufen viele Clips bei feuchter Witterung mangels 
Belüftung an. Eine weitere Alternative für Leute mit Sehkorrektur sind Linsen. 
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MAUR I TZ  BOSCHUNG

beitet. Auf Waldwegen rennt er Richtung 
Schwarzsee und bewältigt danach einen 
Aufstieg von 700 Höhenmetern. Bei Herde 
1 und 2 verarztet er kranke Tiere oder leis-
tet schon mal Geburtshilfe.
Weiter gehts schnellen Schrittes zu Herde 3. 
Wenn auch dort alles stimmt, jagt Boschung 
über Stock, Stein und durch Sumpf 700 
Meter hinunter erneut zum Schwarzsee. Für 
fünf bis sechs Kilometer ist dann die Strecke 
flach. Dort läuft er schnell, richtig schnell. 
«Wenn ich schon mal kann, nutze ich das 
aus», sagt er. Als Abschluss warten nochmals 
600 Höhenmeter auf den zähen Burschen. 
Die drei Herden kontrolliert Boschung täg-
lich. Jedes Mal braucht er dafür vier Stun-
den, vier Stunden Trailrunning-Training vom 
Feinsten. Muss er eine Kuh suchen, kann sich 
das Training um eine Stunde verlängern. 
«Das gibt mir Härte und eine gute Grundla-
ge. Ich denke, das langjährige Fundament 
fehlt heute vielen, auch starken Läufern.»
Doch selbst einer wie Mauritz Boschung 
wird müde. Deshalb bestreitet er kaum 
Wettkämpfe. Seit dieser Saison hat er die 
Käserei auf der Alp an einen Kollegen ver-
pachtet, und will sich vermehrt auf den 
Sport konzentrieren. In einem Buch über den 
Wunderläufer Emil Zatopek lernte er dessen 
Trainingsmethoden kennen. Nun macht 
Boschung zum ersten Mal Intervalltrainings. 
Sein Ziel ist es, als Erster den Swiss Alpine 
Marathon unter sechs Stunden zu laufen. 
78 Kilometer. Über 2 300 Höhenmeter. Eine 
Pulsuhr braucht er dazu nicht. «Wenn man 
den Kopf einsetzt, spürt man den Körper.»
Auch sein Ernährungskonzept ist nicht mas-
senkonform. Er hält wenig von künstlichen 
Energiegels und -riegeln. Stattdessen macht 
er sich eigene Energiebarren aus Feigen und 
Datteln. Und gegen den Durst gibts Wasser 
mit ganz wenig Apfelsaft. In Läufen hat er 
immer ein Stück Salzstein dabei. Hat er das 
Gefühl, er brauche Salz, lutscht er daran und 
spült das Salz mit Wasser runter. 

Mauritz Boschung ist gerne Pionier. Zurzeit 
baut er auf dem Ättenberg eine Holzkugel 
zum Meditieren, noch in diesem Jahr möch-
te er einen Alpenfriedhof für Tiere eröff-
nen. «Viele Menschen haben eine engere 
Beziehung zu Tieren als zu Menschen», 
sagt er, der keine Familie hat, «weil man 
nicht alles haben kann». Dafür hat er bis zu 
sechs Jugendliche aus schwierigen sozia-
len Verhältnissen auf der Alp Stoss. Sie sind 
durch die Maschen der Gesellschaft gefallen 
und finden bei Boschung ein Zuhause und 
eine letzte Chance, sich zu integrieren. Seit 
zehn Jahren betreut er verhaltensauffällige 
Jugendliche und «noch nie ging bei mir einer 
auf die Kurve». Manchmal, wenn Boschung 
in aller Hergottsfrühe zu seinen Herden los-
rennt, wollen die Jungspunde mitlaufen. 
Doch bereits nach einigen hundert Metern 
müssen sie abreissen lassen. Boschung hat 
zwar kein Diplom als Sozialpädagoge, «aber 
irgendwie kann ich mit den Jugendlichen 
umgehen und sie haben Respekt vor mir». 
Abseits ausgetretener Pfade – das passt zu 
Mauritz Boschung. Läufer Boschung ist der 
geborene Trailrunner. Obwohl er sich nie 
mit diesem Wort betiteln würde. 
   

Natur- bursche
Mauritz Boschung ist der geborene 
Trailrunner, obwohl er sich  
selber nie so bezeichnen würde. 
Dazu ist er Alphirt, Zimmermann,  
Käser, Sozialpädagoge, Umwelt-
aktivist und Ex-Politiker.

«Wenn man den Kopf einsetzt,  
spürt man den Körper.»

Nachdem er fast zehn Jahre lang auf 
einem Schiff mit anderen Aktivisten für 
den Umweltschutz unterwegs war, kehrte 
er zurück in seine Heimat. Auf dem Ätten-
berg sanierte der gelernte Zimmermann 
eine verlotterte Alphütte von 1648. Dort 
oben auf der Alp Stoss, findet er seit über 
zehn Jahren seine Ruhe. Boschung bietet 
dort mit Kollegen sanften Tourismus an: 
Massage, Übernachtung im Tipi-Zelt, Sau-
na, Wein- und Käsedegustationen. Auch 
Besucher sollen sich wohlfühlen. Möglichst 
eins sein mit der Natur. Das sind Trailrunner 
auch gerne, vielleicht deshalb ist der Läufer 
Boschung ein Trailrunner.
Wenn Mauritz Boschung über sein Training 
erzählt, kommt man ins Staunen. Sein Trai-
ning ist sein Alltag. Er bringt sich in Form, 
während er drei Herden Kühe von verschie-
denen Bauern kontrolliert. Wenn er um 
6.30 Uhr losläuft, um die Herden 1 und 2 zu 
besuchen, hat er bereits drei Stunden gear-

Er ist schon oft schräg angeschaut wor-
den, der Freiburger Naturbursche Moritz 
Boschung. Zum Beispiel als er sich im Alter 
von 16 Jahren eine Waldhütte baute und 
fortan dort wohnte. Oder als er im konser-
vativen Schwarzseegebiet als kaum Dreis-
sigjähriger die Juxpartei «Zeitbombe Poli-
tik» gründete. Gleichzeitig zollten die Sen-
sler dem Aufmüpfigen aber auch Respekt: 
als erster Parteiloser holte sich Boschung 
einen Sitz im Kantonsparlament von Frei-
burg und politisierte dort vier Jahre lang.
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S TR E CKE  D E S  SW I S S  A LP IN E  MARATHON

Das Ziel eines Strassenläufers lautet irgend-
wann Marathon. Das Ziel eines Trailrunners 
heisst häufig Swiss Alpine Marathon (SAM) 
– der längste Berglauf der Schweiz. Auf den 
78,5 Kilometern im Graubünden erleben 
Läufer den Kontrast von urbaner Umge-
bung bis zu hochalpiner Stille. Sie erleben 
unter Umständen alle vier Jahreszeiten: 
Sommerliche Hitze in Davos, die zarte Früh-
lingslandschaft im Val-Tours, das Schnee-
stapfen in den Bergen, den herbstlichen 
Nebel beim Abstieg.
Der SAM – so abwechslungsreich wie ein 
Trailrun nur sein kann. Er bietet die ganze 
Palette. Ein Abenteuer. Wer sich an den 
SAM wagt, muss gewappnet sein. Die Füs-
se laufen auf Untergründen jeder Art: Auf 
Asphalt, Naturstrassen, Singletrails und 
Alpintrails. Bis rund sieben Kilometer auf 
Asphalt, danach vorwiegend auf Natur-
strassen, ehe es bei Kilometer 50 auf die 
Alpintrails geht. Nach Dürrboden bei Kilo-
meter 65 wechseln die Läufer wieder auf 
Naturstrasse. Selbst in den Abwärtspassa-
gen warten immer wieder kurze, aber kna-
ckige Gegenanstiege auf die Athleten. 
Für Mauritz Boschung ist der Swiss Alpine 
Marathon «die Perle der Perlen», weil die-
ser Lauf alles beinhalte, was man als Läufer 
erleben könne. Richtung Bergün fühle er 
sich jeweils wie ein Tour de France-Fahrer 
auf der Alpe d’Huez. «Vor lauter Zuschau-
ern sieht man die Strasse nicht mehr. Man 
hat nicht nur Hautkontakt mit der Natur, 
sondern auch mit den Fans.»   

Schinderei im Alpenpanorama
Beim Swiss Alpine Marathon in Davos sind die Läufer dem Himmel nah.  
Und manchmal auch ganz am Boden. 

SAM-Tipps von Mauritz Boschung 
•  Einen Schuh anziehen, bei dem man das 

Gefühl hat, er sitze besonders gut und lie-
ge eng am Fuss.

•  Die Füsse immer in Laufrichtung auf-
setzen und nicht nach innen oder nach 
aussen drehen. Der Fuss zeigt genau 
dorthin, wohin man rennt. Sonst wer-
den die Gelenke zu stark belastet.

•  Die Füsse nicht direkt auf grosse, nass 
aussehende Steine aufsetzen, sondern 
einen Zwischenschritt machen oder 
darüber hüpfen.

•  Bereits bei der ersten Verpflegungsstelle 
Wasser trinken und an keiner Trinkstati-
on vorbeirennen, ohne etwas zu sich zu 
nehmen. Bei langen Läufen ist die Gefahr 
gross, dass der Körper austrocknet.

•  Das Tempo dosieren, der Weg ist lang!
•  Bei schlechtem Wetter im hochalpinen 

Teil eine leichte Windjacke anziehen. 
Dort hat man bereits 50 Kilometer in 
den Beinen, der Körper ist vorermüdet 
und ausgelaugt.

So wird man ein Gipfelstürmer 
Für einen so vielseitigen Lauf wie den 
SAM muss man sich auch vielseitig vorbe-
reiten. Die wichtigsten Tipps:
•  Neben Kilometerfressen vor allem das 

Bergauf- und Bergablaufen üben, nur so 
gewöhnt man seine Muskeln an die spe-
zielle Belastung.

•  In den steilsten Passagen gehen. Das 
spart Kraft und ist kaum langsamer.

•  Im Training nicht allzu flache Abstiege 
suchen. Sonst wird die Geschwindigkeit 
und die muskuläre Belastung hoch, weil 
man «es laufen lässt».

•  Ist es steil, bremst man kontrollierter mit 
den Oberschenkeln. Nicht übertreiben 
und wenn möglich auch mal mit der 
Bahn hinunter fahren.

•  Vor allem die vordere Schienbein- und 
Oberschenkelmuskulatur werden we -
gen der Abbremsbewegung schmer-
zen. In steilen Passagen lieber eine hohe 
Schrittfrequenz wählen.

Der Swiss Alpine Marathon
Datum: der SAM findet jeweils im Juli/
August statt.
Strecken: K78 (78,5 km, 2320 Hm), K78 
Couple (Sie+Er-Team), K42 (42,2 km, 
1890 Hm), C42 (42,2 km, 1290 Hm), K28 
(27,9 km, 870 Hm), K21 (21,1 km, 680 Hm), 
Walk (21,1 km, 680 Hm), Mini (für 15-Jäh-
rige und jünger 0,5 km, 1,4 km, 2,1 km), 
Team (Bike, Inline-Skates, drei Laufstre-
cken, Total 85 km, 2660 Hm).
Infos: Alpine Davos, Postfach 536,  
7270 Davos, Tel. 081 401 14 90,  
Fax 081 401 14 89, info@alpine-davos.ch, 
www.alpine-davos.ch
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OFFROAD -ANLÄSS E

Kampf mit der Natur, Kampf um Minuten
Ob bei Crossadventure-Rennen oder bei Bergläufen,  
auch Trailrunner können sich messen. 

Die Liste der Offroad-Anlässe ist lang. Jeder 
Berglauf zählt beispielsweise dazu. Wer nicht 
nur das Trailrunning liebt, sondern sich dazu 
orientieren will, wird Rennen wie die Cross-
adventures mögen. Dabei ist man ähnlich 
wie ein OL-Läufer mit Karte und Kompass 
unterwegs. Ab und zu wechselt man auch 
aufs Mountainbike, sitzt in ein Kanu und 
paddelt, klettert Felswände hoch oder lässt 
sich abseilen, oder rollt auf Inline-Skates zu 
einem der Kontrollposten. Natürlich gehö-
ren auch Disziplinen dazu, welche für man-
che neu sind. Dennoch ist es nicht zwingend 
nötig, in jedem Bereich ein Spezialist zu sein. 
Beim Kanufahren sind beispielsweise keine 
Wildwasser-Passagen zu bewältigen. 
Meistens sind Abenteuerrennen Team-
wettkämpfe von 2 bis 4 Personen, wovon 
oft (mindestens) eine weibliche Athletin 
dabei sein muss. Diese Veranstaltungs-
form hatte vor 15 Jahren ihren Ursprung 
in Frankreich und ist auch in den USA sehr 
populär. In verschiedenen Rennserien sind 
sowohl Profis wie auch Amateure unter-
wegs. Wer sich gerne in der Natur abseits 
der Zivilisation bewegt und das Abenteuer 
sucht, ist hier richtig.
Bei einem Crossadventure-Rennen sind die 
Teilnehmer oft stundenlang unterwegs. 
Doch man kann diese Art von Rennen nicht 
mit einem mehrstündigen Marathon oder 
Radrennen vergleichen, bei denen der Kurs 
vorgegeben ist. Die Orientierung bringt viele 
Unterbrüche mit sich. So können bei einer 10 
Kilometer langen Laufpassage schnell einmal 

60, 70 Minuten vergehen. Die Anstrengung 
kommt eher einer anstrengenden, mehr-
stündigen Bergwanderung gleich. 
Wer das Abenteuer wagen will, kann das 
auch in der Schweiz tun. Zur Salomon Raid 
Suisse Serie gehören mehrere Rennen. Für 
geübte Sportler gibts bei all diesen Rennen 
jeweils die Strecke «Strong», für Einsteiger 
die «Light»-Version (offen für alle). Starten 
kann man in den Kategorien Men, Women 
und Mixed, aber immer im Zweierteam. Weil 
Navigation bei Crossadventure-Wettkämp-
fen ein wichtiger Faktor ist, ist es von Vorteil, 
wenn mindestens ein Teammitglied geübt 
ist im Kartenlesen. Infos: www.raidsuisse.ch

 
Wettkampftipps 
•  Nur in eingelaufenen Schuhen rennen. 

Kontrollieren, ob das Leibchen unter den 
Armen oder an den Brustwarzen reibt.

•  Im Vorfeld Füsse pflegen und eincremen, 
Fussnägel schneiden, kritische Stellen 
mit Tape schützen.

•  Startnummer früh genug abholen, allen-
falls Zeitmesschip montieren.

•  Zeit bis zum Start mit lockerem Einlaufen 
und zur mentalen Vorbereitung nutzen.

•  Nicht zu schnell starten. Tempo mit Uhr 
kontrollieren, nicht mit Puls, da dieser im 
Wettkampf oft wenig verlässlich ist.

•  Unterwegs positiv denken: «Schon die 
Hälfte geschafft», usw.

•  Regelmässig trinken und essen. Zwischen-
sprints nach Verpflegung vermeiden.

Wettkämpfe für  
jeden Untergrund 

Auf der Naturstrasse: Unter vielen andern 
führen die Rennen des Zürilauf-Cups (aus-
ser dem Zürich Marathon) mehrheitlich 
über Naturstrassen. 
Infos: www.zuerilaufcup.ch

Auf Singletrails: Die Waldwegpassagen 
beim Rheinfall-Lauf sind teilweise nur in 
Einerkolonnen passierbar. Die Strecke 
führt über 24 Kilometer. Infos: www.rhein-
fall-lauf.ch. Singletrails findet man auch 
beim 19 km langen Transviamala-Lauf mit 
zahlreichen Ausblicken in die wunderschö-
ne Schlucht. Infos: www.transviamala.ch 

Im Gebirge: Der Aletschlauf ist ein ab -
wechslungsreicher und wunderschöner 
Berglauf für jedermann. Die Strecke (Halb-
marathon) verläuft dem Aletschgletscher 
entlang mit atemberaubenden Ausbli-
cken. www.aletsch-halbmarathon.ch 

Im Gelände/querfeldein: Bei einem Cross-
adventure-Rennen sucht man sich den 
Weg mit Karte und Kompass selbst und 
verlässt deshalb ab und zu den Weg. 
Infos: www.raidsuisse.ch, www.neucha-
venture.ch, www.walensee-adventure.ch, 
www.x-adventure-schweiz.ch

Wer etwas Neues ausprobieren möchte, 
kann sich auch an einem Volks-OL versu-
chen, auch das sind ideale Trailrunning-
Veranstaltungen. Infos: www.solv.ch 
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Eindrückliche Offroad-Wettkämpfe 
Jungfrau Marathon: Die Berglauf-Perle im Ber-

ner Oberland mit teilweise spektakulärer Aus-
sicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau. 

 www.jungfrau-marathon.ch 
Swiss Alpine Marathon: Der Klassiker über 78,5 

Kilometer, der alles vereint, was Trailrunning 
ausmacht (vgl. S. 28). www.alpine-davos.ch 

Graubünden-Marathon: nennt sich «der 
härteste Marathon der Welt». Grösstenteils 
Natur- oder Bergweg, wenig Asphalt. 

 www.graubuenden-marathon.ch 
Zermatt Marathon: Der Ausblick ist vom Feins-

ten, aber ein Zuckerschlecken ist  der Zermatt 
Marathon nicht. www.zermatt-marathon.ch

Défi Val-de-Travers: eine sportliche Herausfor-
derung über 77 Kilometer. 25% Asphaltstras-
se, 45% Waldwege und 30% Wanderwege. 
www.defi-vdt.ch 

Jura Top Tour: Die Serie vereint sieben Berg-
läufe im Juragebiet. www.juratoptour.ch 

Mountain Marathon Cup: Die Serie umfasst 
den Jungfrau Marathon, den Zermatt Mara-
thon sowie den LGT Alpin Marathon in Liech-
tenstein. www.mountain-marathon-cup.com 

Napfmarathon: ein hügeliger Erlebnismara-
thon hauptsächlich auf breiten Forststrassen. 
www.napf-marathon.ch 

Raid Suisse: eine Serie von Crossadventure-
Rennen in der Schweiz (vgl. S. 30). 

 www.raidsuisse.ch 
Sierre – Zinal: ein Klassiker unter den Bergläu-

fen, mit Auf- und Abstiegen über 31 Kilome-
ter. www.sierre-zinal.com 

Transviamala Run: ein kurzer Lauf, der lange 
im Gedächtnis bleibt. 19 Kilometer, 589 Stein-
stufen. www.transviamala.ch 

Ultra Trail du Tour du Mont Blanc: 163 Kilo-
meter und 8 900 Höhenmeter – in maxi-
mal 46 Stunden durch drei Länder (F, I, CH). 
Die kürzere Strecke beträgt 86 Kilometer.  
www.ultratrailmb.com 

Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft: eine 
Serie von 11 Rennen zwischen 6 und 11 Kilo-
metern. www.berglauf.ch 

Adressen 
•  Gore-Tex: Informationen zu Wetter-

schutz, Klimakontrolle, Feuchtigkeits- 
und Wärmehaushalt in Schuh und 
Bekleidung: www.gore-tex.com

•  Salomon ist Outdoor-Spezialist und ein 
führender Schuh- und Bekleidungsher-
steller. Speziell fürs Trailrunning eignen 
sich folgende Schuhmodelle:

 –  Naturstrasse, Kieswege, feste Pfade: 
Trail Runner oder XT Wings 

 –  Waldweg, Wurzelweg, querfeldein 
im Unterland: XT Wings

 –  Gebirge, Geröllhalden, steile Tobel: 
Speedcross (eher ein Leichtge-
wichts-Racer-Schuh) oder XA Pro 3 
D (für Ultra-Läufe)

 –  Sumpf, Nässe: XA Pro 3 D XCR oder 
Trail Pro SCS GTX

 Infos: www.salomonsports.com
•  FIT for LIFE ist das Schweizer  

Fachmagazin für den Ausdauersport:  
www.fitforlife.ch

Gore-Tex Transalpine-Run: 
Einer der verrücktesten Trailrunning-
Wettkämpfe führt durch vier Länder 
(D, A, CH, I) – und erst noch über die 
Alpen. Die Läufer sind eine Woche 
lang in Zweierteams unterwegs. Bei 
der 3. Ausgabe 2007 müssen die Teil-
nehmerInnen rund 14 000 Höhen-
meter im Aufstieg bewältigen und  
13 300 Höhenmeter wieder runter-
laufen. Die Strecke über die Hori-
zontaldistanz ist etwa 240 Kilometer 
lang und führt von Oberstdorf (D) 
nach Latsch im Vinschgau. Jeden 
Abend gibts Pastaparty, die besten 
Bilder sowie Ehrungen der Tagessie-
gerInnen und der Gesamtführenden. 
Infos: www.transalpine-run.com
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