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TRAILRUNNING

Wer beim Lauftraining seine gewohnten Wege verlässt,
entdeckt mehr Natur. Ein Plädoyer für Läufe abseits
des Asphalts.

V O N  S I M O N  J O L L E R

Die Königin der Berge thront über
dem Nebelmeer. Die Sonne krönt
ihr Haupt, der Vierwaldstättersee

liegt ihr zu Füssen. Ein Tag, an dem die Fo-
tografen die Bilder für die Ansichtskarten
der Rigi schiessen. Und dann zurückfahren
in ihr Atelier im trübnassen Zürich. Ein Ri-
gitag für Fotografen – und Läufer. Wir woll-
ten unbedingt laufen, nicht unter, sondern
über der Nebeldecke. Nicht eine Stunde,
sondern einen halben Tag lang. In Grün
statt Asphalt. Auch wenn der vernebelte
Mittelland-Tag zum Nichtstun überreden
wollte. Wir haben uns aufgerafft. Sind in
den Zug gestiegen. Sind gelaufen. Und ste-
hen nun zuoberst auf der Rigi, Königin der
Berge genannt. 

Dreieinhalb Stunden sind wir mar-
schiert, balanciert, über Weidezäune ge-
klettert, ein Auf und zwischendurch wie-
der ein Ab, ein Kreuz und Quer, wir haben
den Weg gesucht und manchmal schier den
Atem verloren. Doch genau das haben wir
gewollt, als wir nach Arth-Goldau gefah-
ren sind, dort die Laufschuhe geschnürt
und den Rucksack angezogen haben. Wir
haben mehr gewollt als das übliche
sonntägliche Lauftraining. Wir wollten Ab-
wechslung, Motivation, Erlebnis, Aben-
teuer. All das, was man gemeinhin klassi-
schen Outdoor-Sportarten wie Bergsteigen
oder Mountainbiken zuspricht, haben wir
beim Lauftraining gesucht – und gefunden.

In der Werbesprache hätten wir jetzt ge-
rade das «Adventure» des «Trailrunnings»
erlebt. Das Abenteuer des Laufens auf

Trampelpfaden, jenseits von Asphalt und
Zivilisation. Wir wären in den «Flow» ge-
kommen und hätten das «Runners High»
durchlebt. So kann man es natürlich auch
nennen, wenn man im Gelände läuft,
wenn man vergisst, dass man bereits drei
Stunden in den Waden hat, wenn man ein-
fach nur laufen will. 

Seit einigen Jahren wird Trailrunning als
Trend beworben. Für viele Laufschuhher-
steller die grosse Hoffnung auf ein neues
Kundensegment. Outdoor-Freaks sollen
zu Läufern werden, Läufer zu Outdoor-
Freaks. 

Erlebnisfaktor 1A
Trailrunning, eine Kombination aus Aus-
dauersport und Outdoor-Erlebnis. Einige
bis anno dato dem Laufsport fremde Fir-
men stiegen gar in die Schuhproduktion
ein, weil sie einen neuen, grossen Markt
witterten. Der Outdoor-Spezialist The
North Face zum Beispiel. Heute spricht
kaum mehr jemand von Trailrunning.
Denn für diejenigen, die zwischendurch
auf Wanderwegen rennen, ist Trailrunning
nichts Neues. Ausser dass das schnöde
deutsche Wort Geländelauf eben durch das
trendige Trailrunning ersetzt wurde. Fakt
jedoch ist: Die meisten Läufer rennen tag-
ein, tagaus auf derselben Strecke, meist auf
Asphalt oder zumindest planierten Forst-
strassen. Und die sind in den Schweizer
Wäldern beileibe keine technische Heraus-
forderung. Kaum jemand wagt sich an den
Longjog im unbekannten Gelände.

Etwas hat der Trailrunning-Hype jedoch
zurückgelassen: Die so genannten Trail-

Schuhe sind noch immer da. Zum Glück.
Denn sie haben das Laufen im Gelände
komfortabler, flexibler und trotzdem siche-
rer gemacht. Und viele Läufer kamen dank
den emotionalen Werbekampagnen über-
haupt erst auf die Idee, wieder einmal im
Gelände laufen zu gehen. Verkehrte Welt.
Denn dort, wo es weder Strassen noch
Bahnen gibt, dort wäre das Laufen die
schnellste, effizienteste Fortbewegungsart.
Wenn es steil bergan geht, kann auch der
Mountainbiker das Tempo eines guten Läu-
fers nicht mithalten. Täglich rennen Tau-
sende rund um ihr Quartier, entlang der
Autobahn, auf dem Trottoir – und verges-
sen dabei, dass jeder Lauf eine kleine Reise,
sogar eine Entdeckungsreise sein könnte.

Beim Lauf auf die Rigi entscheiden wir
spontan, einen Umweg über den Dossen
zu machen. Zwar kennen wir zu diesem
Zeitpunkt noch nicht einmal den Namen
dieses Nebengipfels der Rigi. Doch seine
sanfte Wiesenkuppe zieht uns magisch an.
Hätten wir geahnt, dass er auf der anderen
Seite praktisch senkrecht zum Vierwald-
stättersee hin abbricht, wir hätten uns nie
auch nur die Frage gestellt, ob wir jetzt
hoch laufen sollen oder nicht. Atemberau-
bend der Blick, spektakulär der Weg, keine
Seele weit und breit. Der Blick auf die
Pulsuhr ist selten. Und wenn wir ihn tun,
dann staunen wir, wie lange wir bereits un-
terwegs sind und wie intensiv wir laufen.
Was um uns herum ist, lenkt ab. Wir trai-
nieren und sind uns dessen kaum bewusst.
Und wie wir trainieren. Wir kräftigen die
Fussmuskulatur auf dem unebenen Boden,
wir schonen beim Bergauflaufen den Be-

wegungsapparat, wir schulen auf den
schwierigen Wegen die Bewegungskoordi-
nation, vom Herz-Kreislauf-Training ganz
zu schweigen. Trail-Laufen hat einen posi-
tiven Einfluss auf Psyche und Körper. 

Keine Angst vor Misstritten
Auf dem ständig unebenen Untergrund zu
laufen ist so wertvoll wie das Training auf
dem Kippbrett. Wer allerdings eine schwa-
che Fussmuskulatur hat, der läuft Gefahr,
sich bei einem Misstritt zu verletzen. Hier
ist ein sorgfältiger Aufbau gefragt. Klassi-
sche Trail-Schuhe sind zwar häufig höher

geschnitten, doch auch schon ein Lauf-
schuh, der über die Knöchel reichen
würde, könnte das Sprunggelenk vor Ver-
letzungen schützen. Nur, wer will schon
mit einem Wanderschuh laufen. Für Lauf-
einsteiger gilt deshalb besonders: sich lang-
sam an das Trailrunning herantasten und
nicht übermütig werden. Auch muss man
sich bewusst sein, dass die Anforderung an
die Kraft höher ist als bei einem Strassen-
lauf. Die Muskulatur ermüdet rascher. Und
mit müden Beinen und sinkender Konzen-
tration kann auch einem erfahrenen Stras-
senläufer ein Misstritt rasch passieren. 

Wirklich gefährlich sind Geländeläufe
deswegen noch lange nicht. Der Mensch ist
ein Fussgänger. Er lief während Zehntau-
senden von Jahren über Geröllfelder, steile
Wiesen und durch Sümpfe. Erst in den letz-
ten Jahrhunderten hat er sich befestigte
Wege gebaut. Sich jetzt vor dem Fussgang
in die Natur zu fürchten, wäre also in etwa
dasselbe wie sich nicht getrauen, in der
Nacht zu schlafen. Gesunder Menschen-
verstand hilft auch beim Trailrunning. Wer
in die Berge läuft, weiss, dass die Tempera-
turen dort tiefer sind und oft ein aus-
kühlender Wind bläst. Also gut anziehen,
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Der ständig unebene Untergrund bietet ein
perfektes Fussmuskeltraining.
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Wechselwäsche mitnehmen und weg ist die
Erkältungsgefahr. In der Höhe Laufen be-
deutet automatisch auch: viel trinken. Je
dünner die Luft, umso grösser ist die Ge-
fahr, zu dehydrieren. Die Wasserflasche
oder der Trinkrucksack gehören immer mit
auf den Trail-Lauf. Genauso wie ein Ener-
gieriegel oder -Gel, wenn man zwei Stun-
den oder länger unterwegs ist. Ein Hunger-
ast im Niemandsland ist kein Vergnügen.

So richtig reinhauen, und zwar weder
Energie-Gel noch Elektrolytgetränk, das
darf man dafür nach dem Trail-Lauf. Wie
alle Touristen auf der Kulm oben essen wir
Pommes frites – mit viel Ketchup – und
trinken dazu eine Cola. Doch das reicht
noch lange nicht aus, um all die Kalorien
zu ersetzen, die wir in den vergangenen
dreieinhalb Stunden verbrannt haben. Wir
ersparen uns kurzerhand den Tallauf und
steigen in die Bahn. Muskulatur und
Gelenke danken. Und wenig später gibt es
auf dem Schiff von Vitznau nach Luzern
noch Kaffee und Kuchen. Eine Portion
«Outdoor-Style» versüsst eben auch das
härteste Ausdauertraining. �

• Klassische Trailschuhe sind robust und stabil
gebaut und besitzen ein rutschfestes Sohlen-
profil für unebenes und glitschiges Terrain.
Das Obermaterial ist Wasser- und Schmutz
abweisend oder ganz wasserdicht (Goretex).
Trailschuhe eignen sich für Lauftrainings
querfeldein oder für nasse Regen- und
Schneetrainings. Sie bieten durch ihre stabi-
le Bauweise auch für Problemfüsse (z. B. Fuss-
gelenkprobleme) einen guten Halt und
Schutz, obwohl es neuerdings auch Trail-
schuhe gibt, die fast so flexibel wie leichte
Trainingsschuhe gebaut sind und sich von de-
nen in erster Linie durch Wasserdichtigkeit
und eine profilierte Sohle abgrenzen.

• Trailrunning-Schuhe sind beim Geländeläu-
fen meist von Vorteil, da sie besseren Halt auf
rutschigem Untergrund bieten. In wenig
schwierigem Gelände kann man gut auch mit
normalen Laufschuhen laufen. Leichtschuhe
sind ungeeignet. Spitze Steine oder Holz-
stücke drücken durch die dünne Sohle und
können so zu Verletzungen führen.

• Wer von A nach B läuft, braucht meist einen
kleinen Rucksack mit trockener Wäsche und
einer Jacke. Wer auf einen Berg läuft, packt
auch eine Mütze ein. Der verschwitzte Kopf
dankt es. 

• Als Laufrucksack eigenen sich kleine und
leichte Rucksäcke mit Bauch- und Brustgurt.
Fahrradrucksäcke funktionieren auch als
Laufrucksäcke. 

• Die Wäsche wasserdicht verpacken, damit sie
nicht vom eigenen Schweiss nass wird.

• Wer in die Höhe oder in der Höhe läuft, darf
nicht vergessen, dass es dort auch im Sommer
recht kühl ist. Entsprechend anziehen.

• Getränk mitnehmen, ebenso einen Riegel.
Bei einem Hungerast sind der nächste Kiosk
oder das nächste Restaurant oft zu weit weg.

• Bei längeren Läufen das Handy dabei zu haben,
macht Sinn. Zum Beispiel bei einem Unfall.

Materialtipps
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• Die unebenen Wege erfordern eine gute Lauf-
koordination und gute Fussmuskulatur. Un-
geübte sollen sich langsam an schwierige
Strecken herantasten. Von kurz und einfach
zu lang und schwierig.

• Berge mit einer Bahn eignen sich besonders
für einen Geländelauf. Hinauf rennen, hinun-
ter mit der Bahn fahren. Den Rucksack mit Er-
satzwäsche transportieren viele Bergbahnen
gegen ein kleines Entgelt zur Bergstation.

• Ausgesetzte und/oder mit Felsblöcken durch-
setzte Bergwege meiden. Wenn man müde ist,
steigt das Unfallrisiko auf solchem Terrain.

• 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
geeignet für Läufer.

• Die Zeitangaben auf den Wegweisern kann
man als Läufer in etwa durch zwei teilen. In
der Ebene basieren die Wanderzeiten auf ei-
ner Geschwindigkeit von rund 5 km/h, dem-
entsprechend wäre das Lauftempo 10 Kilo-
meter pro Stunde.

• Abwechslung ins Lauftraining vor der Haus-
türe bringt eine Fahrt mit einem öffentlichen
Verkehrsmittel an einen Ort, von dem man
nach Hause laufen kann. So kann man ohne
Ersatzwäsche oder Jacke unterwegs sein.

Planungstipps

Trailrunning-Schuhe besitzen eine feste 
Sohle mit rutschsicherem Profil.
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