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In der Gruppe ist Laufen sicher am schönsten. 

Doch mehr als zwei-, dreimal pro Woche 

treffen sich selbst die ambitioniertesten Lauf-

treffs nicht. Im Internet können Sie sich  

jeden Tag 24 Stunden lang mit Lauffreunden 

 austauschen.

Wie läufts bei  euch?
Virtuelle Lauftreffs werden immer beliebter 

Du findest
New Balance

in den folgenden
führenden

Fachgeschäften:

Für weitere Infos:
www.newbalance.com
www.chrissports.ch

1024 Ecublens VD · Sport Attitude
1024 Ecublens VD · Planet Endurance Sàrl
1066 Epalinges · New Concept Sports

1211 Genève 7 · Univers-Sports SA
1227 Carouge · Hofstetter Sports SA
1400 Yverdon-les-Bains · Vallotton Sport Sàrl
1630 Bulle · Castella Sports SA
1782 Belfaux · Trilogie Sport SA
1800 Vevey · Bornand Sports SA
1934 Le Châble VS · Montagne-Show
2000 Neuchâtel · Marti-Sports
2545 Selzach · Bro-Sport
2800 Delémont · TopTenSport
3011 Bern · Ryffel Running AG
3250 Lyss · Intersport Heiniger
4054 Basel · MEM Sport AG

4123 Allschwil · Andys Sportlade
4900 Langenthal · Schumacher Sport AG
5000 Aarau · Brunner-Sport
5430 Wettingen · Frei Hans Orth. Mass-Einlagen
6003 Luzern · Sport Wirth
6301 Zug · Ehrler Sport
6330 Cham · Sport Shop Dynamix GmbH

6374 Buochs · Sport Schuh Fitting GmbH
7402 Bonaduz · Bieler-Sport
7500 St. Moritz · Inn Sport GmbH
8021 Zürich · Jelmoli AG
8050 Zürich · Bernhart Laufshop
8411 Winterthur · Stop n Go
8600 Dübendorf · Bafana Sport GmbH
8610 Uster · Ryffel Running AG
8623 Wetzikon ZH · Xtra Sport
8800 Thalwil · Tempo Sport AG
8805 Richterswil · Sportis AG
8852 Altendorf · Cyclone Altendorf GmbH
8953 Dietikon 1 · Numo Systems

Adressen_bearb.indd   1 17.2.2009   16:31:11 Uh
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internet

ie sieht ein perfektes Intervall-
training aus? Stimmt es, dass 
man vor dem Training drei 
Stunden nichts essen soll und 
was taugen die neuen Lauf-

schuhe mit Mikrochip von Adidas? Schwie-
rige Fragen. Keine Panik, im Internet fin-
den Sie die Antworten auf diese und fast 
alle anderen Fragen rund ums Laufen. 
Doch für einmal sind klassische Suchma-
schinen wie Google dabei keine grosse 
Hilfe. Wer da «Intervalltraining» eingibt, 
der wird von über 75 000 Suchergebnissen 
erschlagen. Die Resultate passen zwar ir-
gendwie auf die Anfrage, sie helfen aber 
nicht weiter: So erfahren Sie bei Wikipedia 
die genaue Definition von Intervalltrai-
ning. Ein anderer Treffer zeigt das Pro-
gramm der tschechischen Lauflegende 
Emil Zátopek an: 100 × 400 m mit 200 m 
Trabpause! Wohl nicht wirklich nachzu-
empfehlen. Was Sie brauchen ist ein Exper-
tenrat, der Ihren Trainingszustand und 
Ihre Erwartungen berücksichtigt. Die gute 
Nachricht: Diesen Rat finden Sie in einem 
Laufforum im Internet, jeden Tag, rund um 
die Uhr.

Lauftreff im Internet
Internetforen sind Webseiten, auf denen 
rund um ein bestimmtes Thema diskutiert 
wird. Bei Laufforen geht es schlicht um 
«Alles zum Thema Laufen und Ausdauer-
sport»: Auf diesen Seiten finden Sie Infos 
zu Training, Ernährung, Gesundheit, aber 
auch Berichte zu Laufveranstaltungen, Er-
fahrungen mit Ausrüstung und vieles 
mehr. Der grosse Vorteil: Im Unterschied 
zu einer «normalen», rein informativen In-
ternetseite können Sie in einem Forum ge-
zielt Fragen stellen und von den Erfahrun-
gen und Beiträgen der anderen Läufer 
profitieren.

Laufforen gibt es schon seit Jahren, sie sind 
also keine besonders neue Erfindung. Doch 
seit rund zwei Jahren gibt es immer mehr 
Angebote im Netz, bei denen die Nutzer 
zum Mitmachen eingeladen sind – und da-
von auch zunehmend Gebrauch machen. 
Mittlerweile ist es fast selbstverständlich, 
dass man als aktiver Sportler auch auf den 
entsprechenden Webseiten unterwegs ist 
und sich dort bei seinen Hobbys einbringt. 
Doch ein Forum ist weit mehr als eine In-
ternet-Suchmaschine, die Fragen zu Ihrem 
Hobby beantwortet. Es ist wirklich ein vir-
tueller Treffpunkt für Gleichgesinnte, denn 
das Prinzip funktioniert nur, wenn Sie sich 
nicht nur Informationen besorgen, sondern 
auch im Gegen zug anderen Forumsmit-

gliedern bei Ihren Fragen helfen. Wichtig: 
Sie müssen dafür kein Laufprofi sein, denn 
gefragt ist Ihre Meinung. Wird etwa ge-
fragt, ob der New York Marathon für Best-
zeiten geeignet ist, dann kann jeder, der 
ihn schon gelaufen ist, seine Einschätzung 
abgeben, egal, ob er 2:15 oder 5 Stunden 
unterwegs war.

Virtuelle Diskussion  
zu sportlichen Themen
Die Betreiber von Laufforen geben klassi-
scherweise die Themenstruktur vor. 
So kann man auch ein umfangreiches-
Gebiet wie Laufsport übersichtlich dar-
stellen: Beim Forum von Laufportal 
(www.laufportal.ch) gibt es etwa unter an-
derem die Rubriken «Training», «Gesund-
heit», «Ernährung» und «Wettkämpfe». 

Die Nutzer eines Forums können eigene 
Textbeiträge, sogenannte Postings, hinter-
lassen. Ruft ein anderer Nutzer die gleiche 
Rubrik auf, dann kann er diese Beiträge le-
sen und darauf antworten. Beiträge durch-
stöbern kann man meist einfach so ohne 
Login, wer hingegen selbst Fragen stellen 
oder beantworten möchte, muss sich meist 
vorher auf der Internetseite registrieren. 
Dazu sind Name und eine gültige E-Mail-
Adresse nötig. In einer Bestätigungs-Mail 
erhält man dann die Zugangsdaten für das 
Forum und kann sogleich Beiträge schrei-
ben. Die Beiträge zu einem Thema werden 
meist chronologisch aufgelistet und bilden 
zusammen einen sogenannten «Thread», 
eine virtuelle Diskussion. 

Auf diese Weise lässt sich nachverfolgen, 
wer in der Diskussion welche Meinung bei-
getragen hat. Jeder Nutzer kann dabei zu 
allen anderen Kommentaren Stellung neh-
men. Im Idealfall entsteht eine lebhafte 
Diskussion, die sich bei interessanten 
 Themen über Monate oder sogar Jah re hin-
zieht. So berichten beispielsweise Nutzer 
von ihrer Vorbereitung auf einen Marathon 
und führen ihr Trainingstagebuch online. 

Die anderen Forumsmitglieder kommen-
tieren die Trainingseinheiten und Fort-
schritte oder die Ergebnisse von Testwett-
kämpfen in der Vorbereitung.

Vergessen Sie das Training nicht
Doch was hat man davon, sich im Netz zu 
tummeln, Fragen zum Thema Laufen zu 
stellen und zu beantworten? Und kann 
man den Antworten überhaupt vertrauen? 
Denn schliesslich weiss man meist nicht, 
welches Wissen der Antwortende hat. Tat-
sächlich wird man von den vielen unter-
schiedlichen Meinungen häufig fast er-
schlagen, wie bei jeder Diskussion, bei der 
(zu) viele Teilnehmer mitmischen. Aber 
man kann sich die anderen Ansichten und 
Argumente auch einfach anhören. Oft gibt 
es keine allgemein gültigen Antworten. So 
fragte etwa kürzlich ein Läufer in einem 
Forum, ob es ratsam wäre, zwei Marathons 
im Abstand von nur zwei Wochen zu lau-
fen. Die ersten Antworten rieten noch 
 kategorisch ab, bis dann ein bekennender 
Ultraläufer seine Meinung zum Besten gab, 
dass dieses Vorhaben in Vorbereitung auf 
einen 100-Kilometer-Lauf oder ein Etap-
penrennen durchaus ein gutes Training 
sein könne. Es kommt halt auf den Blick-
winkel an.

Läufer konzentrieren sich meistens auf 
Laufforen. Unser Tipp: Vergessen Sie dabei 
den Blick über den Tellerrand nicht. So 
kann ein Läufer auch von einem Technik-
forum profitieren, wenn er etwa einen 
MP3-Player für den Sport sucht oder sich 
wichtige Tipps in einem Forum für vegeta-
rische Ernährung holen möchte. Auf jeden 
Fall erhalten Läufer in einem gut besuch-
ten Forum einen Eindruck von verschiede-
nen Meinungen Gleichgesinnter. Internet-
foren sind eine gute Möglichkeit, sich mit 
Lauffreunden auszutauschen – «Suchtpo-
tenzial» inbegriffen. Was Sie dabei aller-
dings nicht vergessen sollten: Das Internet 
riecht (noch) nicht nach weichem Waldbo-
den, und fitter werden Sie nach wie vor nur 
durch regelmässiges Training. F

Laufforen gibt es mittlerweile viele. Wer sich auf die Suche nach 
dem passenden forum machen will, findet über Google Groups 
(groups.google.com) einen guten einstiegspunkt. Die Suchma-
schine durchforstet mit diesem Spezialangebot gezielt Diskus-
sionsforen. Wer sich gerne mit anderen austauscht, sollte seine 
Lieblingsforen öfter besuchen oder sich automatisch auf dem 
Laufenden halten lassen. Das geht so:

1. Besuchen Sie die internet-Seite ihres forums. 
2. foren bieten meist so genannte nachrichten-feeds an. Das 
sind kurzzusammenfassungen von neuen Beiträgen, die Sie 
kostenlos abonnieren können. im «firefox» müssen Sie dazu in 
der Adressleiste auf das blaue icon klicken. im «internet explo-
rer» ist das icon orange und sitzt unter dem Suchfeld.

3. klicken Sie auf «Jetzt abonnieren» bei «firefox» oder auf 
«feed abonnieren» im «internet explorer». Daraufhin wird ein 
neues Lesezeichen angelegt.

4. Unter Lesezeichen haben Sie jetzt einen neuen eintrag, der 
ihnen stets die neuigkeiten des Laufforums anzeigt.

Vorsicht Meinungsfreiheit
Jeder kann selbst entscheiden, ob er in einem forum unter 
seinem richtigen namen oder mit einem Pseudonym Beiträge 
schreibt. trotzdem gelten Regeln. Und das ist gut so, denn durch 
die Anonymität vergessen viele nutzer selbst die einfachsten 
Benimmregeln. Mit den folgenden drei tipps klappt es:

1. Klar formulieren
«Liebe Lauffreunde, hat jemand tipps für mich, wie ich schnel-
ler werde?» ist eine typische Anfängerfrage, die niemand wirk-
lich beantworten kann. Der Grund: es fehlen einfach hinten und 
vorne die richtigen informationen. Handelt es sich beim frager 
um einen 65-jährigen einsteiger mit Übergewicht oder will sich 
ein 2:20-Läufer noch schnell letzte tipps vor dem Wettkampf 
holen? Geben Sie so viele informationen wie möglich ein, etwa 
Alter, trainingszustand, Lauferfahrung, Bestzeiten, Ziele und ge-
planter Zeitaufwand.

2. Sachlich bleiben 
Spass muss sein, das gilt auch für foren. Aber es kann schon 
mal vorkommen, dass Diskussionen in hitzigen Debatten enden. 
Behalten Sie hier einen kühlen kopf und veröffentlichen Sie nur 
sachliche Argumente. Wenn kommentare mit einem Augen-
zwinkern gemeint sind, setzen Sie entsprechende kennzeichen 
wie «Smilies» hinter ihren text. So wissen alle darüber Bescheid, 
dass es sich nur um einen Scherz gehandelt hat.

3. Vorher suchen
natürlich ist es bequem, nur schnell eine frage zu stellen und 
dann auf den sachkundigen Rat der kollegen zu warten. Doch 
viele themen werden auch immer wieder diskutiert und deshalb 
sollten Sie vorher die Suchfunktion des forums nutzen. So fin-
den Sie unter Umständen schon die Antwort, ohne die frage 
explizit gestellt zu haben. F
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Schon beim Reinschlüpfen fühlt sich die X-SOCKS®

SPEED METAL angenehm kühl an. Das revolutionäre, 
metallisch glänzende Material XITANIT™ leitet die Fußwärme sowie 
den Schweiß schnell vom Fuß ab und reflektiert die von außen auf-
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Laufforen – Gut zu wissen

w

jörg geiger 
läuft schon seit seinem siebten  
Lebensjahr mit Vorliebe Trails, 
gerne auch mit vielen Höhenme-
tern. Er ist immer noch auf der 
Jagd nach Bestzeiten von 10 bis 
100 km, auch wenn die kurzen 

Strecken von Jahr zu Jahr mühsamer werden. Wenn 
der Diplom-Informatiker nicht gerade läuft, arbeitet er 
als freier Technik-Journalist in München. 
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Keine Lust rauszugehen? In Laufforen haben Sie 
die Möglichkeit, über Ihren Lieblingssport Fragen 
zu stellen und mitzureden.
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Das Gold liegt auf der Strasse.
von 100 Goldvreneli und einem Goldbarren à 50 Gramm teil.
Wer an mindestens sechs von zehn Läufen mitmacht, nimmt an der Verlosung 

AZAZ goldläufe

28. 02. 2009 Bremgarter Reuss-Lauf
28. 03. 2009 Badener Limmat-Lauf
11. 04. 2009 GP Fricktal
26. 04. 2009 Aargauer Volkslauf
23. 05. 2009 Lenzburger Lauf
30. 05. 2009 Pfi ngstlauf Wohlen
29. 08. 2009 Murianer Herbstlauf
19. 09. 2009 Rothrister Lauf
10. 10. 2009 Hallwilerseelauf
31. 12. 2009 Gippinger Stauseelauf

www.az-goldlaeufe.ch

2_Goldlaeufe_Fit_09_185x132.indd   1 26.03.09   07:38
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www.Trainieren-Erholen-Geniessen.ch

Laufwochen mit Viktor Röthlin und Hugo Rey
Hotel Tenuta Il Cicalino, Massa Marittima, Toscana

3.-10. Oktober / 10.-17. Oktober 2009
Auskunft/Anmeldung

Hugo Rey
Neufeldstrasse 5

CH-3012 Bern
Tel. 031 302 58 10

Läufer tauschen sich bevorzugt in Laufforen aus, denn dort tref-
fen sich fast ausschliesslich Gleichgesinnte. es gibt aber auch 
zahlreiche Spezialforen, etwa zum thema technik oder ernäh-
rung. foren können den Hauptteil der internetseite ausmachen 
oder auch nur als ein element auf einer Seite vorhanden sein. 
Dann muss man sich auf der Hauptseite orientieren, wo es zum 
forum geht. einige Beispiele:

Klassische Foren
Laufportal: http://www.laufportal.ch 
Die Schweizer Lauf-Plattform hat ein forum und offeriert kos-
tenlose online-trainingstagebücher sowie ein tool zur Berech-
nung der endzeit.

Lauftreff.de: http://www.lauftreff.de 
eine Seite mit tipps, Laufberichten, Reportagen zu Läufen, so-
wie foren zu themen wie Ausrüstung, Herzfrequenz, Anfänger 
oder Gesundheit. 

Technik-Foren
MP3-Player: http://forum.chip.de/mp3-player-ipod 
GPS-Infos: http://www.naviboard.de/vb 

Ernährungs-Foren
Vegetarismus: http://www.vegetarismus.ch 
ernährungsberatung: http://forum.ernaehrung.de 

Communities
Nike: http://nikeplus.nike.com
innerhalb kurzer Zeit hat nike die weltweite grösste Communi-
ty rund ums Laufen aufgebaut. Aktuell ruft nike zum virtuellen 
sportlichen Geschlechterkampf auf. Bis am 20. April werden 
an der offiziellen Men vs. Women-Challenge die gelaufenen 
kilo meter von Männern und frauen gezählt. in einem tV-Spot 
werben internationale Sportstars wie Roger federer oder Paula 
Radcliffe für diese Challenge. 

Laufstrecken: http://www.jogmap.de 
Jogmap ist eine Community für alle Läufer. Über 90 000 Läu-
fer haben 300 000 Strecken vermessen, die man sich auf der 
Site ansehen kann. in foren wird über Abnehmen durch Laufen, 
Gesundheit, ernährung und Ausrüstung diskutiert. ein weiteres 
forum dient der Suche eines geeigneten trainingspartners. 

Laufstrecken: http://www.gpsies.com 
ebenfalls um Laufstrecken gehts bei gpsies. Die Homepage 
zeigt Strecken, welche andere Läufer abgemessen und hoch-
geladen haben. 

Südwestdeutscher rundfunk: http://www.swr.de (➞ lauf-
treff/index.html) ist der virtuelle Lauftreff des SWR mit trainings-
plänen, infos zu Ausrüstung und Gesundheit sowie der Möglich-
keit, im «treffpunkt» Gleichgesinnte fürs gemeinsame training zu 
finden. Mit speziellem forum für Laufanfänger. 

Triathlon: http://www.3athlon.de/community 
Auch auf triathlonseiten können sich Läufer austauschen, wenn 
es um Wettkampfernährung oder Laufausrüstung geht. 

Ratgeberseiten
http://www.gutefrage.net 
http://www.sportlerfrage.net 

FIT for LIFE-Weblog 
http://www.fitforlife.ch: Auf dem fit for Life-Weblog sch-
reiben Sportler, trainer und andere Autoren über sportliche 
themen aller Art. Die nutzer der Seite können die Artikel der 
experten kommentieren und eigene Meinungen dazu schreiben. 
Sie können auch Anregungen für neue themen geben oder das 
umfassende Artikelarchiv von fit for Life nutzen.

Newsgroups
http://groups.google.com/group/de  

Haftung: neben den Benimmregeln ist es wichtig zu wissen, 
dass Autoren von Beiträgen für die inhalte haftbar gemacht wer-
den können. Wer etwa andere nutzer beleidigt, kann  dafür zur 
Rechenschaft gezogen werden. Und auch die Betreiber von in-
ternetforen können für bestimmte inhalte rechtlich belangt wer-
den. in vielen foren gibt es Moderatoren, das sind nutzer mit 
erweiterten Rechten, die Beiträge anderer nutzer bearbeiten, 
verschieben oder löschen können. Und Achtung: ein forum 
vergisst nichts, meist sind Beiträge auch noch nach Jahren ab-
rufbar. Wer etwa schreibt, dass er gern mehr trainieren würde, 
aber sein dummer Chef erlaubt es nicht, der könnte ein kleines 
Problem kriegen, wenn der einst unsportliche Chef plötzlich zu 
laufen beginnt und sich in foren austauscht. F

Internet-Tummelplätze
für Läufer
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Mit ein bisschen Übung lassen sich im Internet Informationen zu praktisch 
allen Themen rund um den Laufsport finden. In Laufforen erfahren Sie, 
was andere Läuferinnen und Läufer beschäftigt.

fo
to

: A
n

D
R

e
A

S
 G

o
n

S
e

tH


