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Eine Binsenweisheit: Wo es hoch geht, da gehts auch wieder 
runter. Was Radfahrer freuen mag, flösst manchem Läufer eher 
Angst ein. Doch auch Abwärtslaufen kann man lernen.

Laufen im Wasser, das Deep Water Running, bietet ein effizientes und anspruchsvolles Körper- 
training. Wer Hallenbäder hasst und keine Wasserratte ist, sollte es einmal im See probieren.

TEXT: Simon Joller

Geht es steil und lange bergab, drohen dem Läu-
fer zittrige Oberschenkel, Muskelkater, Seitenste-
chen, im schlimmsten Fall gar Misstritte mit Bän-
derverletzungen. Mit der richtigen Technik können 
die meisten Bedenken vermieden werden. Regel 
Nummer eins: möglichst rund, möglichst bewusst 
und aktiv laufen. Nur so kann man Schläge ver-
meiden, die den Bewegungsapparat kurzfris-
tig ermüden und langfristig schädigen können. 
Der Hauptfehler beim Bergablaufen: Mit langem 
Schritt und gestrecktem Bein auf der Ferse auf-
setzen, sich richtiggehend in den Schritt hinein-
fallen lassen. Der Schock für Gelenke und Mus-
keln ist maximal und der Laufrhythmus stockt bei 
jedem Schritt. Besser rollt man bei einem kurzem 
Schritt locker über die Ferse, oder noch besser, 
über den Mittelfuss ab.

Breitbeinige «OL-Technik»: Bergablaufen heisst 
auch: nicht möglichst schnell, sondern möglichst 
kraftsparend zu laufen. Nur so kann man beim 
nächsten Anstieg wieder zusetzen. Beim Bergab-
laufen kann man wenig gewinnen, aber viel verlie-
ren. Geht es ganz steil und technisch anspruchs-
voll abwärts, kann man sich den OL-Stil zu eigen 
machen: leicht breitbeinig und sitzend laufen, so 
kann man jederzeit auf Unebenheiten reagieren 
und verliert das Gleichgewicht nicht so rasch. Wer 
schnell runterläuft, sollte auf einen gleichmässigen 

TEXT: AndreAS GonSeth

Die Fakten sind klar : Laufen im Wasser ist eine un-
gemein wirkungsvolle Belastungsform, die prak-
tisch alle ambitionierten Läuferinnen und Läufer 
mittlerweile fix in ihr Training einplanen. Im Brei-
tensport sieht es aber so aus, dass ausser älteren 
und schwergewichtigen Menschen erst wenige 
Gefallen daran gefunden haben, mit einer Wes-
te ausgerüstet durch die Gegend bzw. das Was-
ser zu joggen.

Verübeln kann man es ihnen nicht, denn es gibt – 
zumindest alleine – tatsächlich erlebnisreichere 
Trainingsformen als im Hallenbad im Kreis herum 
zu laufen. Doch wie wärs mit einem Laufausflug 
durch einen See, bei Sonnenschein und warmen 
Wassertemperaturen ? 7 Gründe, warum Sie es 
mit Joggen im See versuchen sollten:

1 : Freie Atmung
Während einem beim Schwimmen garantiert die 
nächste Welle in die Luftröhre schwappt, kann 
man beim Laufen im See problemlos atmen, auch 
wenn der Puls in die Höhe schiesst.

2 : Freie Sicht
Schwimmend unter Wasser hört man die Motor-
boote oder Dampfschiffe zwar beängstigend gut, 
doch bis man sie erspäht hat sind die Nerven be-
reits arg strapaziert. Anders sieht es aufrecht im 
See aus. Rundumsicht ist garantiert, man kann in 
aller Ruhe das Treiben im Wasser beobachten und 
hat jederzeit die Übersicht.

Atemrhythmus achten, um Seitenstechen zu 
verhindern.

Aktives Laufen ist sicherer: Gegen Fehltritte 
hilft aktives Laufen, konzentriertes Vorausschau-
en und gutes Schuhwerk. Aktiv Laufen heisst: je-
den Schritt bewusst setzen, nicht zu locker laufen, 
immer eine Portion Restspannung in der Beinmus-
kulatur aufrecht erhalten. So ist man jederzeit be-
reit, einen Misstritt aufzufangen. 

Das Auge läuft mit: Wer richtig schaut, wird gar 
nicht in eine gefährliche Situation kommen. Der 
Blick sollte zwischen Nah und Fern pendeln. Wer 
nur vor die Füsse schaut, kann nicht vorausschau-
end den Weg wählen und wird im letzten Moment 
vom Hindernis überrascht. 

Keine Leichtgewichts-Schuhe: Spezielle Berg-
ablaufschuhe gibt es keine. Kein Wunder, läuft man 
doch selten nur abwärts. Wer jedoch weiss, dass er 
in Training oder Wettkampf viel und steil abwärts 
laufen wird, soll keinen zu leichten Schuh wählen. 
Gute Mittel- und Vorfussdämpfung helfen beim Ab-
fangen der Schläge. Zu viel Dämpfung, besonders 
in der Ferse, verhindert jedoch die nötige Kontrol-
le des Fusses. Man fühlt den Untergrund zu wenig 
und kann nicht auf Unebenheiten und Überraschun-
gen reagieren.  F

3. Sommerhitze kein Problem
Während beim Laufen im Freien die hohen Tem-
peraturen im Hochsommer die Trainingsrunde trü-
ben, steckt man beim Aqua-Jogging mitten in der 
Abkühlung drin. Und wems dennoch zu heiss wird: 
Kopf unter Wasser halten und schon ist man wie-
der frisch und munter.

4. Perfektes Ausdauertraining
Joggen im Wasser ist das perfekte Ausdauertraining, 
denn es fordert das Herz-Kreislaufsystem, schont 
aber den Bewegungsapparat. Der Puls im Wasser 
liegt durch den Wasserdruck um rund 10 bis 20 
Schläge tiefer als an Land. Dafür können bei inten-
sivem Laufen enorme Laktatwerte erreicht werden.

5. Verletzungsprophylaxe
Viele begeisterte Läufer bekommen im Laufe ihres 
Läuferlebens irgendwann Probleme mit dem Be-
wegungsapparat. Oft ist dies darauf zurückzufüh-
ren, dass sie jahrelang zu einseitig unterwegs wa-
ren. Gerade Vielsportler und Vielläufer sollten im 
Sommer daher die Gelegenheit nutzen zu sanften 
Trainingsalternativen. Eine Laufeinheit durch ein 
Wassertraining zu ersetzen, kann durchaus auch 
bedeuten, eine Verletzung weniger einzufangen. 
Und nicht zu vergessen : Wassertraining braucht 
eine nur geringe Regenerationszeit.

6. Techniktraining
Im Wasser kann man jede beliebige Schrittform bis 
ins Detail trainieren und einen technisch schönen 

Laufstil schulen. Es ist anspruchsvoller als Sie 
denken und Sie werden sehen : Auch ein Deep-
Water-Running-Meister ist noch nie vom Himmel 
gefallen.

7. Krafttraining
Stehend im Wasser lassen sich beliebige Gymnas-
tik- und Kraftübungen durchführen, der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt und gerade für Rumpf 
und Rücken bietet ein vielseitiges Übungsprogramm 
eine willkommene und wertvolle Abwechslung. F

« Hinunterbrettern » lohnt sich nicht: 
Bewusstes und aktives Bergablaufen 
schont Gelenke wie Energiereserven.
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« Laufplausch »
 im Wasser

Vom Lauftraining im See können auch Nicht-Wasserratten profitieren

training

•  Um eine ideale aufrechte Wasserlage zu errei-
chen, sind spezielle Deep Water Running-Gurte 
nötig, die im Fachhandel bezogen werden kön-
nen. Es gibt auch Gurte mit integrierten Neo-
prenhosen, die vor kühlen Wassertemperatu-
ren schützen.

•  Wer draussen im Wasser läuft, sollte unbedingt 
eine Kopfbedeckung und eine Brille tragen und 
Sonnenschutz auftragen – und dies auch bei 
bedecktem Wetter.

•  Beachten Sie die allgemeinen Verhaltensre-
geln im See bezüglich Vortrittsregelungen ge-
genüber Booten.

•  Füsslinge aus Neopren geben warm und schüt-
zen beim Ein- und Ausstieg vor spitzen Steinen 
oder Muscheln.

Gut zu wissen

Warten auf den Sommer : Überwinden Sie Ihre 
Vorbehalte und steigen Sie doch einmal laufend in 
einen See, es macht mehr Spass als Sie denken ! fo
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