
Neben 
der Spur
Abseits der Strasse ist es holprig und 
unruhig, aber auch spannend und 
unterhaltsam. Getrauen Sie sich, einen 
leichtgewichtigen und dynamischen 
Trailschuh zu laufen, Sie werden 
es nicht bereuen.

WAS BIETEN DIE AKTUELLEN
TRAILRUNNING-SCHUHE?
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Sie hüpft im Bachbett fl ink von Stein zu 
Stein, federt bei jeder Landung sanft mit 
dem Vorfuss ab und springt mit einem 
eleganten Sprung auf die andere Bachsei-
te. In dieser Situation gefragt sind fl exible 
und dynamische Schuhe mit einer griffi -
gen Sohle.

Er sieht im Dickicht kaum, wo seine Füsse 
landen, bahnt sich aber wendig und ziel-
strebig seinen Weg. Gefragt sind fl ache 
Schuhe mit einem stabilen Chassis, ganz 
nah am Boden, ohne ungünstige Hebel.

Sie folgt dem trockenen schmalen Wur-
zelpfad in kleinen Schritten, als würde sie 
über heisse Kohlen tänzeln. Gefragt sind 
satt anliegende, leichte Schuhe mit genü-
gend Flexibilität im Vorfussbereich.

Er fl itzt über die nasse Bergwiese und tra-
versiert das folgende Geröllfeld geschickt 
und hochkonzentriert. Gefragt sind ro-
buste, wasserdichte Schuhe mit guter Sta-
bilität im Fersenbereich und stark profi -
lierter Sohle.

Die gewohnte Gleichung lautet: 
« trail » = « stabil »
Vier Einsatzgebiete, vier unterschiedliche 
Anforderungen an Trailschuhe. Grund 
genug, sich auf dem Trailschuhmarkt um-
zusehen, ob das Angebot ebenso vielsei-
tig ist wie die möglichen Bedürfnisse. Das 
Resultat: Noch wird der Vielseitigkeit des 
Trailrunning zu wenig Rechnung getra-
gen. Zwar sind mittlerweile zahlreiche 
Trailschuhe schlank konstruiert, dennoch 
wird Trailrunning ebenso häufi g mit der 
Vorstellung gleichgesetzt, weg vom Teer 
müssten die Füsse mit einer möglichst di-
cken Hülle vor dem unebenen Untergrund 
geschützt werden. Anstelle fl exibler Treter 
beherrschen robuste Stabil- und Allwet-
terschuhe den Markt, mit denen man zwar 
keine nassen Füsse kriegt, die aber mit dy-
namischem Laufen wenig zu tun haben. 
Erstaunlich, dass zumindest die grossen 
Hersteller nicht mehrere unterschiedliche 
Modelle im Sortiment haben.

Die Angst scheint vielen Anbietern im Na-
cken zu sitzen. Die Angst vor Misstritten 
und Verletzungen. Deshalb werden Schu-
he konstruiert, die dem Fuss zwar Schutz 
bieten, ihn aber gleichzeitig in seiner Fle-

xibilität hemmen. Oder vielleicht sind die 
Hersteller einfach schlauer und wissen, 
dass die meisten Läufer, die einen Trail-
schuh kaufen, wie bei einem Mountain-
bike-Pneu oder Geländewagen viel «Ma-
terial» schätzen, um sich sicher zu fühlen. 
Dabei könnte gerade ein Lauf querfeldein 
speziell dazu eingesetzt werden, nicht nur 
die Ausdauer zu verbessern, sondern auch 
die Fussmuskulatur und das Gleichge-
wichtsgefühl zu schulen.

Trailrunning ist Muskel- 
und Sinnestraining pur
Denn Trailrunning ist Erlebnislaufen und 
bedeutet vor allem eins: Freude am Ent-
decken neuer Wege. Die unkonventionelle 
Art des Laufens fordert unsere Sinne, un-
sere Koordination, unsere Fuss- und Bein-
muskulatur. Gleichzeitig schont es die Ge-
lenke. Der Schritt ist kürzer als gewohnt, 
man läuft agiler, immer fokussiert, die 
Unebenheiten des Bodens auszugleichen 
und abzufangen. Wer im Gelände läuft, 
muss sich konzentrieren und kann seine 
Gedanken nicht irgendwo kreisen lassen. 
Auf Trails ist ein sorgsames Abtasten ge-
fragt. Im Gelände sollte man daher locker 
und nicht zu schnell laufen. Nicht die Aus-
dauer steht im Vordergrund, sondern die 
Geschicklichkeit und Schulung des gan-
zen Bewegungsapparates. Tempoeinhei-
ten fi nden auf der Strasse statt.

Dennoch sollten Sie mit einem guten 
Trailrunning-Schuh auch auf Teer und 
Waldwegen ein angenehmes und locke-
res Laufgefühl geniessen können. Wenn 
Sie auf der Strasse das Gefühl haben, mit 
Wanderschuhen unterwegs zu sein, wird 
Ihnen der Schuh auch im Gelände kei-
ne Freude bereiten. Ausser, Sie benutzen 
ihn nicht zum Laufen, sondern eben zum 
Wandern. 

Überhaupt gilt: Wenn Sie vorwiegend 
auf Feld- oder fl achen Waldwegen laufen, 
brauchen Sie keine Trailschuhe, dann tuts 
ein normaler Laufschuh bestens. Wenn Sie 
sich aber ab und zu bewusst auf das Aben-
teuer Trail einlassen möchten, Sie Ihre 
Spur selbst wählen und sich nicht auf vor-
gegebene Richtungen beschränken, dann 
sollten Sie es mit einem agilen und fl achen 
Offroader probieren. Sie werden eine neue 
Dimension des Laufens entdecken!
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ausrüstung

• Um ein Umknicken auf unebenem, weichem Laufgrund zu 
verhindern, muss die Zwischensohle der Trailschuhe fl acher 
gebaut sein als bei normalen, gut gedämpften Laufschuhen. 
Dies ermöglicht im Gelände einen direkteren Fussabdruck, 
so wie das leichte Allround-Laufschuhe auf dem Asphalt 
bieten.

• Der Fersenbereich ist im Profi l etwas verbreitert, damit der 
Fuss des Läufers nicht kippt. Dennoch soll die Flexibilität 
des Schuhs im Vorfussbereich erhalten bleiben, damit ein 
gutes Abrollverhalten gewährleistet ist. Die Landung im Ge-
lände erfolgt oft auf dem Vorfuss, um Unebenheiten aus-
gleichen zu können. Auf einem Wurzelweg zum Beispiel ist 
die Landung auf der Ferse nicht zu empfehlen.

• Das Obermaterial der Trailschuhe wird stärker beansprucht, 
sollte daher deutlich robuster und Schmutz abweisend sein.

• Im Extremfall sind wasserdichte Schuhe nützlich (vor al-
lem bei längeren Touren im Gebirge, langen Läufen im Re-
gen oder im Schnee). Doch aufgepasst. Eine wasserdich-
te Membran wie z. B. Goretex muss speziell in den Schuh 
eingearbeitet werden. Dies macht den Schuh starr und die 
Passform wird erschwert. Zudem haben wasserdichte Trail-
schuhe den Nachteil, dass man schnell heisse Füsse be-
kommt, besonders dann, wenns gar nicht nass ist.

• Die Zehenbox ist bei Trailschuhen deutlich verstärkt und 
meist auch breiter konstruiert, weil man öfter gegen einen 
Stein oder eine Wurzel schlägt. Auch die Obernähte sind 
speziell robust gefertigt.

• Das Profi l der Laufschuhsohle ist ein entscheidendes Ele-
ment von Trailschuhen. Noppen- oder ein stollenartiges 
Profi l geben auf weichem, matschigem Boden besseren 
Halt und ermöglichen einen stärkeren Fussabdruck.

• Damit man nicht mehr mühsam einen Doppelknopf schnü-
ren muss, gibt es praktische neue Schnellschnürsysteme, 
die sich weniger im Unterholz verheddern als herkömmliche 
Schuhbändel.  

Ferrari-Offroader
Sie laufen als Trainingsalternative ab und zu 
ganz bewusst im Gelände, suchen im Wald nach 
schmalen Pfaden oder laufen über Wiesen und 
durch Tobel? Wer sich im Gelände austoben 
will, braucht einen möglichst agilen und leich-
ten Schuh. Wie z. B. den Salomon Speed Cross 
2 oder den Puma Trail Fox. Beides sind reinras-
sige Offroader mit fl acher Bauweise und extre-
mer Flexibilität im Vorfussbereich. Der schmal 
gebaute Speed Cross 2 besticht durch seine 
Stabilität im Rückfuss und ist auch im (trocke-
nen) Gebirge eine gute Wahl. Der Trailfox mit 
seiner Torsion, Flexibilität und der stark profi lier-
ten Sohle zeigt seine Vorzüge eher im Flachland 
bei weichem Untergrund. Mit beiden Schuhen 
wird das Laufen im Gelände zum leichtfüssi-
gen Spass, obwohl der direkte Bodenkontakt 
zu Einschränkungen bei der Dämpfung führt. 
Geeignet ist diese Modellkategorie für fortge-
schrittene Läufer, die nicht das erste Mal ab-
seits unterwegs sind und es gewohnt sind, ihre 
Fussmuskulatur einzusetzen. Bei geschädigten 
Bändern ist Vorsicht angebracht, da die Gefahr 
eines Umknickens grösser ist als beim Laufen 
auf der Strasse.

Das müssen 
Trailschuhe 
können!
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Trocken-Offroader
Sie laufen gerne Abschnitte im Gelände und 
über Wurzelwege, aber nicht zu extrem und 
vorwiegend bei trockener Witterung? Dann 
können Sie einen fl achen und bequemen Lauf-
schuh einsetzen mit gleichzeitig gutem und 
direktem Abrollverhalten. Zum Beispiel den 
Mizuno Wave Ascend 3, den Brooks Cascadia 
Trail oder auch den Scott Aztec Pro, alle drei tief 
konstruierte, angenehm zu laufende und leich-
te Schuhe. Beim Mizuno und Brooks besteht 
das Obermaterial aus leichtem, atmungsakti-
vem Mesh, welches für eine angenehme Pass-
form sorgt. Allerdings ist es anfällig auf Nässe, 
Schmutz oder Beschädigungen. In die gleiche 
Kategorie gehört der Etonic Jepara SC WR, ein 
exzellenter Roller mit robustem Obermaterial 
für den gemässigten Offroad-Einsatz. Weitere 
«Flachschuhe» sind der Nike Air Pegasus+ 25 
Esc, ein angenehm zu tragender Schuh mit der 
Nike-typischen Waffelsohle. Oder der Lafuma 
Active Trail, eine noch unbekannte Marke, die 
sich auf allwettertaugliche Trailschuhe speziali-
siert hat. Der Lafuma ist ebenfalls ein guter Rol-
ler mit stabilem Halt im Fersenbereich, der auf 
Kosten einer verminderten Torsion geht.

Robust-Offroader
Robuste Trailschuhe sind alles mehr oder we-
niger «getunte» Stabilschuhe, also Schuhe mit 
einer Pronationsstütze im Innenbereich der 
Schuhe und einem robusten und verstärkten 
Obermaterial. Diese Schuhkategorie weist eine 
komfortable Dämpfung auf, was wiederum dazu 
führt, dass der Fuss etwas weiter weg vom Bo-
den zu liegen kommt und das Laufverhalten 
weniger direkt ist. Ein Beispiel ist der Asics Gel 
Trabucco 11, der durch perfekten Sitz und bes-
te Stabilität überzeugt, dennoch ein gutes Ab-
rollverhalten aufweist und durch sein robustes 
Obermaterial auch bei schlechtem Wetter eine 
gute Figur macht. Pearl Izumi hat den Synchro 
Seek III WRX im Sortiment, einen auf den ers-
ten Blick etwas «unförmigen» Schuh, der sich 
allerdings als überraschend agil erweist. Das 
Wasser abweisende Obermaterial passt sich 
beim Tragen dem Fuss an und wird von Mal zu 
Mal bequemer. The North Face Rucky Chucky 
ist ein stabiler Trailschuh mit ausgewogenen 
Allroundqualitäten und guter Passform. Eben-
so der Salomon XT Wings, eine gute Kompro-
misslösung von komfortabler Dämpfung und 
dennoch aktivem Laufverhalten.

Wasserdicht-Offroader
Zahlreiche Läufer verstehen unter einem Trail-
schuh automatisch einen wasserdichten Schuh. 
Bei Einsätzen bis eineinhalb Stunden sind aber 
nicht zwingend wasserdichte Modelle nötig, da 
sie bezüglich Wärmehaushalt normalen Mo-
dellen unterlegen sind. Zudem bedeutet was-
serdicht oft auch schwerfällig und steif. Mit ein 
Grund dafür ist die spezielle Bauweise solcher 
Schuhe, die durch die Integration einer wasser-
dichten Membran nötig wird. Am fl achsten und 
sportlichsten gebaut ist der New Balance MT 
1110, ein leichter und guter Roller. Er ist im Vor-
fuss recht voluminös und eher für breite Füsse 
geeignet. The North Face Rucky Chucky GTX 
XCR ist ein sehr bequemer Allrounder in leuch-
tendem Gelb. In dieselbe Kategorie gehört der 
adidas Supernova Goretex, ein im Vorfuss fl e-
xibler Schuh mit stabilem Rückfuss und stark 
profi lierter Sohle. Nike bietet gleich zwei Gore-
tex-Schuhe an. Der Air Pegasus+ 25 GTX und 
der Air Zoom Structure Triax+ 11 GTX. Beides 
sind auf den ersten Blick eher klobige Schuhe 
mit extrem starrer Sohle und übertriebener Sta-
bilität vor allem im Rückfuss. Überzeugen kann 
hingegen die Passform und gute Dämpfung.
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