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V O N  B R I G I T T E  W O L F

In der Schweiz sind wir verwöhnt. Nirgends sonst stehen der
Läuferin und dem Läufer so viele Wege und Strassen fürs Trai-
ning zur Verfügung. Allein die Zahl der beschilderten Wander-

wege ist eindrücklich: Über 60000 Kilometer markierte Wege gibt
es in der Schweiz. Theoretisch könnten wir elf Jahre lang jeden Tag
15 Kilometer laufen, ohne zweimal den gleichen Weg zu nehmen.
Hinzu kommen die beschilderten Laufstrecken sowie unzählige
weitere Wege und Strassen, die uns fürs Training offen stehen.

Wir haben also die Qual der Wahl. Was darfs denn heute sein? Ein
Marathontraining auf Teer? Ein Jogging auf Waldwegen? Ein Tem-
polauf auf Naturstrassen? Ein Berglauf zum Aussichtspunkt? Ein In-

tervalltraining auf der Bahn? Ein OL-Training quer durch den Wald
oder ein paar Runden auf der Finnenbahn? Dennoch: Viele Läufe-
rinnen und Läufer sind Gewohnheitsmenschen, drehen am liebsten
immer die zwei, drei gleichen Runden vor der Haustüre. Man kennt
die Zeiten, erlebt keine Überraschungen, muss nichts studieren…

Es gibt aber auch andere. Sie lieben die Abwechslung, das Aus-
kundschaften neuer Wege, das kleine Abenteuer. Zudem bevorzu-
gen nicht alle Läuferinnen und Läufer denselben Untergrund. Der
eine läuft am liebsten auf hartem Untergrund, der andere bevorzugt
kleine Waldwege, der Dritte liebt das Bergauflaufen und der Vierte
fühlt sich auf Naturstrassen am wohlsten. Jedem das seine.

Ambitionierte Läuferinnen und Läufer wählen ihre Strecken
bzw. den Untergrund ganz gezielt aus; denn auf jedem Untergrund
wird die Laufmuskulatur etwas anders beansprucht. Wer einen
Stadtmarathon plant, muss auch im Training viele Kilometer auf
Teer laufen. Wer sich hingegen auf den Swiss Alpine Marathon vor-
bereitet, muss die Muskulatur auch bergauf, bergab und auf kleinen
Wegen über Stock und Stein trainieren. So oder so gilt: Wer mög-
lichst vielseitig trainieren und seine Gelenke und Muskeln immer
wieder anders belasten möchte, der sollte beim Training öfters mal
den Untergrund wechseln. 

Doch worin liegen denn die Unterschiede der einzelnen Lauf-
untergründe? Wann trainieren wir welche Muskeln? Wo treten
welche Belastungen auf? Wofür eignen sich welche Schuhe und
was gibt es zu beachten? Wir stellen Ihnen die gängigsten Belags-
arten vor.

Unterschiedliche Belagsarten be-
deuten beim Laufen auch unter-
schiedliche Belastungen für die Mus-
keln, Sehnen und Gelenke. Vielseitig-
keit beim Untergrund macht Sinn.
Was Sie dabei beachten müssen.

Der neue Isostar Energy Gel schmeckt ausgezeichnet und ist
die ideale Portion Energie für während dem Sport. Der Gel ist
gut verdaulich und die exklusive Zusammensetzung mit
ausgewählten Fruchtextrakten kann den Energietransport im
Blut begünstigen. Die praktische Verpackung und die ideale
Portionierung machen Isostar Energy Gel zum
unverzichtbaren Partner bei Sport und Wettkampf.

Aromen :
Apfel•Citron
4 Beutel à 35g

Erhältlich im
Fachhandel sowie
Sportfachhandel.

DER ENERGIEKICK !
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Naturstrasse
Vielleicht der häufigste Untergrund, auf wel-
chem die meisten Läufer trainieren, ist die
Naturstrasse, wie sie in Wäldern, zwischen
Feldern, entlang von Flüssen oder in Parks
häufig zu finden sind. Der feste Belag macht
den Untergrund zwar fast so hart wie auf der
Asphaltstrasse, die kleinen Steinchen ha-
ben aber eine dämpfende Wirkung, weil der
Schuh bei jedem Schritt etwas rutscht. 

Schuhe: Ein gut gedämpfter Strassenschuh
eignet sich auch zum Laufen auf Naturstras-
sen. Bei schwach gedämpften Schuhen oder
flachen Wettkampfschuhen mit einem feinen
Sohlenprofil spürt man die Unebenheiten
und Steinchen an der Fusssohle. Dies kann
unter Umständen zu Problemen führen. 

Muskulatur: Im Prinzip kommt dieselbe Mus-
kulatur zum Zug wie auf der Teerstrasse. Die
Belastung ist aber etwas weniger monoton.
Insbesondere die Fuss- und Unterschenkel-
muskulatur wird stärker gefordert, da sie die
kleinen Unebenheiten ausgleichen muss.
Ausserdem sind Naturstrassen meist auch
kurviger und hügeliger als Teerstrassen, wo-
durch die Muskulatur vielseitiger bean-
sprucht wird.

Gefahren: Die Naturstrassen erfordert et-
was mehr Aufmerksamkeit als die Teer-
strasse; denn immer wieder gibt es Un-
ebenheiten, wie etwas grössere Steine,
Äste, Löcher, Abwasserrinnen usw. Bei 
Unachtsamkeit kann es also durchaus zu 
einem Misstritt kommen (vergleiche Ab-
schnitt Waldwege).

Asphalt
Laufen auf Teer – so die gängige Meinung –
schadet den Gelenken. Dieses Urteil ist aber
zu pauschal. Mit einem gut gedämpften
Laufschuh und einer kräftigen Muskulatur ist
das Laufen auf Teer nicht schädlich. Die
tatsächliche Belastung für Muskeln und Ge-
lenke hängt zudem stark von der Laufge-
schwindigkeit ab. Wenn Viktor Röthlin mit
fast 20 Stundenkilometern (3 min pro km) ei-
nen Marathon läuft, ist das eine enorme Be-
lastung für den Bewegungsapparat. Wenn
hingegen Herr Müller oder Frau Meier mit
halber Geschwindigkeit (6 min pro km) ein
Jogging machen, sind die Schläge schon we-

sentlich geringer. Und die gleichförmige Be-
lastung beim Laufen auf Teer hat auch ihre
guten Seiten. Es entstehen keine unkontrol-
lierten Extrembelastungen, was beispiels-
weise nach einer Verletzungspause von Vor-
teil sein kann. Zudem ist die Gefahr eines
Misstritts klein. Asphalt eignet sich hervorra-
gend für Tempoläufe und Intervalltrainings,
da der Abstoss optimal ist und der Schuh kei-
nen Millimeter rutscht.

Schuhe: Auf Asphalt eignen sich Strassen-
schuhe mit guter Dämpfung im Fersen- und
im Vorfussbereich. Mit dem ultraleichten,
flacheren Wettkampfschuh ist Vorsicht gebo-
ten. Er ist aus Gewichtsspargründen weniger
gut gedämpft und die weniger hohe Sohle un-
ter der Ferse führt zu einer stärkeren Belas-
tung der Wadenmuskulatur, was insbesonde-
re bei längeren Wettkämpfen zu gravierenden
Problemen führen kann. Deshalb muss man
sich unbedingt im Training an den Wett-
kampfschuh gewöhnen. Und bei längeren
Distanzen wie einem Marathon läuft selbst
ein Viktor Röthlin kein superleichtes Wett-
kampfmodell. 

Muskulatur: Bei langsamem Tempo treten
kaum besondere Belastungen auf. Bei höhe-
rem Tempo und beim Abwärtslaufen wird auf-
grund des harten Aufpralls die Schienbein-,

die Oberschenkel- und bei Vorfussläufern
auch die Unterschenkelmuskulatur stark be-
lastet. Da es sich um eine exzentrische Belas-
tung handelt, kommt es bei untrainierter
Muskulatur gern zum Muskelkater. Bei ho-
hem Tempo führt der längere Schritt zu einer
stärkeren Belastung der hinteren Oberschen-
kelmuskulatur (Zug nach vorne). Der kräftige
Abstoss führt zu einer stärkeren Beanspru-
chung der Wadenmuskulatur.

Gefahren: Schlechtes oder unpassendes
Schuhwerk kann zu Problemen im Bewe-
gungsapparat führen. Asphaltierte Strassen
ohne Trottoir fallen am Rand manchmal deut-
lich ab. Läuft man längere Zeit auf einer Sei-
te, kann dies zu Fehlbelastungen zum Bei-
spiel der Achillessehne führen. Deshalb soll-
te die Strassenseite ab und zu gewechselt
werden. Auf nicht befahrenen Strassen kann
auch in der Mitte gelaufen werden. Auf be-
fahrenen Strassen muss man sich natürlich
vor dem Verkehr in Acht nehmen. Links lau-
fen ist sicherer, weil die Autos der «eigenen»
Strassenseite einem entgegenkommen und
man sieht, ob die Fahrer reagieren. Im Dun-
keln sollte man unbedingt Kleider mit Re-
flektoren oder spezielle Reflektorbänder für
Arme und Beine anziehen. Eine Stirnlampe
und ein «Rücklicht» erhöht die Sicherheit zu-
sätzlich.
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„Ich schätze die stark verkürzte
Erholungszeit in Training und
Wettkampf und die gesteigerte
Resistenz des Immunsystems“
Bruno Risi

... gratuliert zum WM-
Titel vom 1. April 2007!
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Kunststoffbahn
Die Kunststoffbahn ist das ideale Terrain für
Intervalltrainings und Tempoläufe und wird
insbesondere von Spitzen- und ambitionier-
ten Hobbysportlern genutzt. Die Bahn kann
aber auch fürs «normale» Jogging benützt
werden, zum Beispiel wenn jemand Angst
hat, alleine im Wald zu laufen. Oder wenn
man ein vorgegebenes Trainingsprogramm
mit konkreten Distanzen absolvieren möch-
te. Allerdings ist nicht jede Bahn frei zu-
gänglich. Dann bedarf es der Absprache mit
dem zuständigen Verein. Auf der Bahn läs-
st sich das Tempo sehr genau kontrollieren,
da es alle 100 Meter eine Markierung gibt.
Im Zentrum der Bahn gibt es zudem eine 
Rasenfläche, die sich ideal für eine lockere
Laufschule, idealerweise sogar kombiniert
mit Barfusslaufen, nutzen lässt.

Muskulatur: Die Belastung der Muskulatur

ist mit derjenigen auf der Strasse zu verglei-
chen. Beim Laufen mit Nagelschuhen (Vor-
fusslaufen erforderlich) wird die Unterschen-
kelmuskulatur stark beansprucht.

Schuhe: Auf der Kunststoffbahn kann man
gut mit einem normalen Strassenschuh lau-
fen. Da die Kunststoffbahn eine dämpfende
Wirkung hat, eignen sich auch leichtere
Wettkampfschuhe. Wer mit Nagelschuhen
laufen möchte, muss sich langsam an die
höhere Belastung des Vorfusslaufens 
gewöhnen. Auch die Spitzenläufer ziehen
die Nagelschuhe nur für die schnellen Ein-
heiten an.

Gefahren: Wer mit hoher Geschwindigkeit
immer in dieselbe Richtung läuft, setzt die
Fussmuskulatur einer grossen Belastung
aus. Fleissige Bahnläufer leiden relativ 
häufig an Achillessehnenproblemen und
Knochenhautentzündungen. 

Waldwege
In unseren Wäldern, aber auch im Gebirge
finden sich neben den Naturstrassen auch
schmale Wege, welche über Stock und Stein
führen. Sie sind abwechslungsreich und bie-
ten einen gewissen Erlebnischarakter. Die
Zeit vergeht rascher als auf einer Teer- oder
Naturstrasse. Viele Leichtathleten und Stras-
senläufer meiden die schmalen Wege aber,
weil sie «langsam» machen. In der Tat eignen
sich schmale Wege schlecht für schnelle

Dauerläufe oder Intervalltrainings – ausser
jemand möchte speziell die Fähigkeit trai-
nieren, auf schmalen Wegen möglichst
schnell laufen zu können. Für lockere Dauer-
läufe eignen sich Waldwege aber gut. Ein
Muss sind schmale Wege für Läuferinnen
und Läufer, die einen Wettkampf vor Augen
haben, bei dem genau solche Wege zur
Strecke gehören – also beispielsweise auch
für Gigathletinnen und Gigathleten.

Schuhe: Für das Laufen über Stock und Stein
eignen sich sogenannte Trail-Schuhe. Als die
Trail-Schuhe von den bekannten Laufschuh-
marken entdeckt wurden, entwickelten sie
zunächst klobige, schwere Schuhe mit mas-
siver Sohle. Heute haben sich die Trailm-
odelle zu schlanken, leichtgewichtigen und
dennoch stabilen Laufschuhen entwickelt,
die eng am Fuss anliegen und eine dünne,
aber griffige Sohle haben. Einige Modelle
werden zudem zwecks Wasserdichtigkeit mit
einer mit Goretex-Membran ausgerüstet. 

Muskulatur: Das Laufen auf schmalen Hol-
perwegen ist für die Laufmuskulatur ein sehr
abwechslungsreiches Training und bildet ein
hervorragendes Koordinationstraining. Jeder

Schritt ist anders und ständig müssen Un-
ebenheiten ausgeglichen werden, wodurch
die Muskulatur vielseitig gefordert und da-
durch auch gekräftigt wird. So kommen auch
die seitliche Beinmuskulatur und die Rumpf-
muskulatur zum Zug. Besonders gefordert ist
die Fuss- und Unterschenkelmuskulatur. 
Eine kräftige Fussmuskulatur kann die Un-
ebenheiten des Untergrundes auffangen und
hilft, Misstritte zu vermeiden. Die Fussmus-
kulatur lässt sich zusätzlich auch mit regel-
mässiger Fussgymnastik stärken.

Gefahren: Beim Laufen auf schmalen Wegen
ist ständige Konzentration gefordert, damit
man nicht stolpert. Man muss bei jedem
Schritt darauf achten, wohin man den Fuss
stellt, sonst kann es auf dem unebenen Un-
tergrund schnell zu einem Misstritt kommen.
Der Fuss kann nach innen oder aussen
knicken oder auch gestaucht werden. Um
Misstritten vorzubeugen, sollte man die Mus-
kulatur langsam an das unebene Gelände ge-
wöhnen. Wer häufig Probleme mit Misstritten
hat, kann den Fuss fürs Training und vor al-
lem für den Wettkampf tapen. Mit einem 
guten Tape sind Misstritte praktisch aus-
geschlossen.
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Querfeldein
Die meisten Läuferinnen und Läufer trainie-
ren auf Strassen und Wegen, häufig wechseln
sich während eines Trainings Teerstrassen,
Naturstrassen und Waldwege ab. Selten
kommt es jemanden in den Sinn, quer über
eine Wiese oder durch den Wald zu laufen –
ausser er oder sie ist Orientierungsläufer(in).
Im OL gehört das Querlaufen dazu. Die Pos-

ten stehen mitten im Wald oder Gelände.
Fallholz, Brombeerstauden, Dickicht, rut-
schiger Boden und Steilhänge stellen für den
Orientierungsläufer kein echtes Hindernis
dar. Wer in diesem Gelände schnell sein will,
muss das natürlich genauso trainieren wie
der Marathonläufer das Laufen auf der Stras-
se. In der Schweiz gilt das freie Betretungs-
recht von Wald und Weide (Zivilgesetzbuch
Art. 699 und Waldgesetz Art. 14). Es ist also
erlaubt, sich frei durch jeden Wald zu bewe-
gen (eine Ausnahme bilden Schutz- und
Wildschongebiete). Das Querlaufen im Wald
bedeutet aber immer auch eine Störung für
die Wildtiere und die Vegetation und sollte
ausserhalb der offiziellen OL-Trainings und  
-Wettkämpfe den Spitzenläufern überlassen
werden. Auch ausserhalb des Waldes gibt es
Möglichkeiten, querfeldein zu laufen: in den
Bergen oder im Jura über Weiden (wenn kei-
ne Tiere da sind), im Winter über eine gemäh-
te Wiese oder im Tiefschnee über einen
Acker, in den Ferien am Sandstrand usw.

Muskulatur: Je weicher der Boden ist, desto
anstrengender das Laufen. Der typische
Leichtathletik-Stil mit kurzem Bodenkontakt
und kräftigem Abstoss bringt im Sand oder
Schnee wenig. Das ist – im wahrsten Sinne
des Wortes – in den Sand gesetzte Energie.
Dies gilt auch für ein Cross auf tiefem Boden.
Der schnelle Laufstil im Gelände ist ein rela-
tiv tiefer Laufstil mit langen Schritten, bei
welchen aus den Oberschenkeln heraus ge-
arbeitet wird. Wichtig ist eine starke hintere

und vordere Oberschenkelmuskulatur. Ande-
rerseits muss man – vor allem im Wald – bei
hoher Bodenvegetation die Füsse und Beine
anheben. Die Muskulatur zur Stabilisierung
des Körpers, insbesondere die Fussmuskula-
tur, wird noch stärker beansprucht als auf
dem Waldweg.

Schuhe: Die richtigen Crossläufer benützen
einen leichten Schuh mit unterschiedlich
langen Nägeln, ähnlich den Bahnschuhen.
Für das Laufen im rauen Gelände gibt es spe-
zielle OL-Schuhe mit grossen Noppen und ei-
nem Metallstift, der einen oder zwei Millime-
ter aus dem Gummi schaut. Der Schuh sollte
gut sitzen und möglichst wenig Wasser auf-
nehmen, damit er bei nassem Wetter nicht zu
schwer wird.

Gefahren: Zweifelsohne bietet das Laufen
quer durch den Wald die meisten Gefahren.
Beim Wettkampf geht es kaum ohne ein paar
Kratzer an Armen, Beinen oder auch mal im
Gesicht. Diese sind aber meist harmlos. Die
meisten ernsthaften Verletzungen beim OL
betreffen die Fussgelenke. Überdehnte oder
gar gerissene Bänder können die ernsthaften
Folgen eines Misstrittes sein. Deshalb wer-
den die OL-Wettkämpfe oft mit einem Fuss-
tape gelaufen. Selbstverständlich gehört
auch ein Fussmuskeltraining zum Stan-
dardrepertoire eines Querfeldein-Läufers.
Ansonsten ist es aber immer wieder erstaun-
lich, wie wenige Unfälle selbst im Gelände
passieren.
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Finnenbahn
Eine Spezialart des Waldweges ist die Fin-
nenbahn. Die Finnenbahn ist eine speziell
angelegte Strecke, die zum Crosslauftraining
gedacht ist. Die Besonderheit der Finnen-
bahn ist der besonders weiche, etwa 10 Zen-
timeter dicke Bodenbelag aus Sägemehl, 
Sägespanen, Holzschnitzeln und derglei-
chen, der über einer Drainageschicht aus
Sand, Kies oder Schotter angebracht wird.
Dadurch entsteht ein weicher Untergrund,
der ein gelenkschonendes Laufen zulässt.
Von finnischen Läufern wurde die Bahn als
sanfte Alternative zum Laufen auf der Tar-
tanbahn erfunden, daher der Name. Für das
schnelle Laufen eignet sich die Finnenbahn
weniger, da der Untergrund bei jedem Schritt
nachgibt. 

Muskulatur: Die Belastung ist mit derjenigen
auf dem Waldweg zu vergleichen. Dank der
feinen Unebenheiten wird die Muskulatur 
bei jedem Schritt unterschiedlich gefordert. 

Anforderung wie auch Kräftigungseffekt wer-
den barfuss massiv erhöht.

Schuhe: Auf der Finnenbahn eignen sich
gleichermassen Strassen- als auch Gelände-
schuhe. Auf einer Bahn mit Sägespänen oder
ganz feinen Holzschnitzeln kann man auch
sehr gut das Barfusslaufen trainieren. Aller-
dings sollte man dabei zu Beginn etwas vor-
sichtig sein, um keine Fehltritte zu erleiden
und die Muskulatur nicht zu überlasten. Wer
sich fürchtet vor scharfen und spitzen Ge-
genständen, kann z.B. auch mit ganz ge-
wöhnlichen Gymnastikfinken oder weichen
Neoprenschuhen auf der Finnenbahn laufen.
Dadurch ist die Fusssohle geschützt und die
Muskulatur muss trotzdem arbeiten.

Gefahren: Besondere Gefahren gibt es auf
der Finnenbahn kaum. Ein Misstritt ist auch
auf der Finnenbahn nicht ausgeschlossen,
die harten Unebenheiten des normalen Wald-
weges fallen aber weg und die Holzschnitzel
passen sich jedem Schritt an. 
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