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s ist wie so oft im Leben: Einen Laufunter-
grund, der für jeden Sportler gleichermas-
sen ideal ist, gibt es nicht. Jeder Läufer hat 
andere Bedürfnisse, und selbst diese sind 
nicht jeden Tag gleich. Sie variieren je nach 
Trainingsziel, Leistungsstand oder Saison. 
Viele Läufer trainieren nach der Devise: «Die 

Abwechslung machts!» Letztlich bestimmt jedoch oft der nächste 
Wettkampf, wo am meisten gelaufen werden sollte.

Wer überhaupt nicht an Wettkämpfen teilnimmt, sondern einfach 
zum Spass – und für die Fitness – laufen geht, wird seine Kilo-
meter vor allem dort abspulen, wo es am schönsten ist. Auf Park-, 
Feld- und Waldwegen kommt auch das Naturerlebnis zum Zuge, 
eine Wohltat für Körper und Seele. Viele Jogger laufen am liebsten 
im Wald. Der Untergrund ist ziemlich hart, die kleinen Steinchen ha-
ben aber eine dämpfende Wirkung, weil der Fuss bei jedem Schritt 
ein wenig zurückrutscht. Die leichten Unebenheiten schulen auch 
die Koordination und stärken gleichzeitig die Muskulatur. Unebene 
und mit Baumwurzeln durchsetzte Laufstrecken wie kleine Single-
trails haben aber auch Nachteile: Man knickt beim Laufen schnel-
ler um. Läufer mit instabilen Fussgelenken sollten daher eine ebe-
ne Laufstrecke suchen. 

Asphalt ist besser als sein Ruf
Wer sich auf einen Städtemarathon vorbereitet, kommt nicht umhin, 
einen Teil des Trainings auf Asphalt zu absolvieren. Die über 30 000 
identischen Schritte auf hartem Teerboden müssen trainiert werden, 
mit zuerst kurzen, nur ein paar Kilometer langen und dann im Laufe 
der Vorbereitung immer längeren Asphaltstücken bis hin zu 15 oder 
auch einmal 20 Kilometer. Jetzt denken Sie vielleicht: «Asphalt ist 
doch Gift für den Bewegungsapparat.» Seien Sie beruhigt: Asphalt 
ist deutlich besser als sein Ruf, wenn die Muskulatur daran gewöhnt 
ist. Zu schnelles Trainingstempo, falsches Schuhwerk, unerkannte 
Fehlstellungen und Übergewicht sind viel häufigere Verletzungsur-
sachen. Wenn Sie viel auf Asphalt laufen, sind gut gedämpfte Schu-
he allerdings von Vorteil. 

Laufen auf Asphalt ist ein Muss fürs Marathontraining, es eignet sich 
aber auch hervorragend für Tempoläufe und Intervalltrainings, da 
der Abstoss optimal ist und der Schuh kein bisschen rutscht. Viele 
Experten halten Asphalt für den besten Laufuntergrund, wenn Sie 
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Asphalt, Naturweg oder Kunst-
stoffbahn: In der Schweiz  
hat ein Läufer fast unbegrenzte 
Möglichkeiten für sein Training. 
Nicht jeder Belag eignet sich 
aber gleich gut.

Was spricht dafür – und was dagegen?

Stärken und Schwächen 
hat jeder untergrund

aSphalt
Gut: wenn Sie nicht besonders verlet-
zungsanfällig (Gelenke!) und kein Anfänger 

sind. Günstig bei Achillessehnenbeschwerden, 
da der harte Boden den «Arbeitsweg» der Sehne 
verkürzt.

Schlecht: wenn Sie Schienbein- oder Knieprob-
leme haben. Nach Ermüdungsbrüchen oder bei 
Iliotibialband-Syndrom (Aussenseite des Beins  
von der Hüfte bis knapp unterhalb des Knies) tabu.

Schuhe: Laufschuh mit guter Dämpfung, 
für Fortgeschrittene evtl. leichter Strassen- 
Wettkampfschuh.

naturwege
Gut: wenn Sie ein «normaler» Läufer 
sind und auch wenn Sie mit Knie- 

beschwerden oder einem Iliotibialband-Syndrom  
zu tun haben oder hatten.

Schlecht: wenn Sie Probleme mit Sehnen und 
Bändern haben, vor allem bei sehr unebenen  
Wegen. Die Unebenheiten sind insbesondere  
für die Fussgelenke eine zusätzliche Belastung.  
Zudem rutscht der Fuss auf den kleinen  
Steinchen immer ein wenig.

Schuhe: komfortabler Laufschuh mit gutem –
Fersenhalt und gut profilierter Sohle.

Bahn
Gut: wenn Sie anfällig auf Umknickver-
letzungen sind und instabile Sprungelenke 

haben. Die topfebene, leicht gefederte Bahn ist 
auch ideal für Übergewichtige. Aber: Nicht immer  
in der gleichen Richtung laufen.

Schlecht: bei Achillessehnenbeschwerden. Die 
federnde Bahn bedeutet Mehrarbeit für die Sehnen.

Schuhe: Strassen-Laufschuh oder leichterer 
Wettkampfschuh (allenfalls Spikes nur für Spitzen-
läufer).

raSen/graS
Gut: wenn Sie Kniebeschwerden haben 
und auch sonst ideal zum Laufen. Rasen/

Gras minimieren die Aufprallkräfte, ohne dass  
der Boden zurückfedert.

Schlecht: wenn Sie zu Plantarfasziitis neigen 
(Entzündung an der Fusssohle, meist im Fersen- 
bereich). Rasen/Gras verstärken die Pronation.

Schuhe: wenig gedämpfter und wenig gestützter 
(Barfuss)Laufschuh – oder ganz barfuss.

laufBand
Gut: wenn Sie instabile Sprunggelenke 
haben und das Wetter nicht zum draussen 

Laufen einlädt (Schnee/Eis, Hitze). Das Laufband 
hat ähnliche Eigenschaften wie die Kunststoffbahn.

Schlecht: wenn Sie sich auf Wettkämpfe auf der 
Strasse oder im Gelände vorbereiten. Dann trainie-
ren Sie lieber dort.

Schuhe: Strassen-Laufschuh oder leichterer 
Wettkampfschuh. F
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zu Achillessehnenproblemen neigen, da der har-
te Boden den «Arbeitsweg» der Sehne verkürzt. 
Zurückhaltung ist angesagt, wenn Sie Gelenk-
probleme haben und/oder übergewichtig sind. 
Dann laufen Sie auch in der Vorbereitung auf ei-
nen Strassenlauf lieber auf ebenen Naturwegen 
und auf der Kunststoffbahn. Diese ist ideal für 
Tempoläufe und Intervalltrainings (alle 100 Meter 
eine Markierung), kann aber auch fürs normale 
Jogging benützt werden. Der Nachteil: Immer im 
Kreis herumzulaufen, ist nicht jedermanns Sache 
und – wenn Sie schnell durch die Kurven flitzen – 
auch eine ziemlich einseitige Belastung; der äus-
sere Fuss hat einen grösseren Druck auszuhalten.

10 000 Schritte in der Stunde ...
Wetten, dass die meisten Läufer diesen Faktor 
unterschätzen: Laufwege, vor allem Strassen, fal-
len zu den Seiten hin oft deutlich ab (damit das 
Wasser ablaufen kann). Man tendiert dazu, im-
mer auf der gleichen Seite zu laufen – etwa, um 
den entgegenkommenden Verkehr frühzeitig zu 
bemerken (und seien es nur andere Fussgänger 
oder Radfahrer). Dies bedeutet, dass man seine 
Beine permanent unterschiedlich belastet. Man 
zwingt den Fuss, der näher am Rand aufsetzt, zu 
einem verstärkten Abrollen über die Aussensei-
te (Supination) und den anderen Fuss zu einem 
verstärkten Einknicken nach innen (Überprona-
tion). Ausserdem muss ständig eine gewisse Hö-
hendifferenz ausgeglichen werden. Für ein paar 
Schritte ist das alles kein Problem. Aber Sie ma-
chen beim Laufen 160 bis 180 Schritte pro Mi-
nute, in einer Stunde also immerhin rund 10 000 
Schritte. Besser ist es, wenn Sie auf dem Trot-
toir laufen – oder, wenn das nicht möglich ist, 
von Zeit zu Zeit die Strassenseite wechseln. Dass 
man eine viel befahrene Strasse, aufgrund der Ab-
gase und Gefahren durch die Fahrzeuge, meiden 
sollte, versteht sich von selbst. In vielen Städten 
und auch in kleineren Ortschaften gibt es mittler-
weile zahlreiche, gut ausgebaute Lauf- und Inli-
ne-Strecken, die sich abseits des Verkehrslärms 
befinden und für das Ausdauertraining viel bes-
ser geeignet sind.

Die Moral von der Geschichte: Ein abwechslungs-
reiches Training auf ebenem Waldboden, gele-
gentlich Asphalt und – für fortgeschrittene Läu-
fer mit einer gut ausgebildeten Fussmuskulatur 
– durchaus auch mal querfeldein, ist am besten. 
Ein gemischtes Training hilft auch gegen die Mo-
notonie, die auftreten kann, wenn Sie immer auf 
der gleichen Strecke (und dem gleichen Unter-
grund) laufen.
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Wo läuft es sich am besten?


