
6766

ausrüstung

Mittlerweile wird nicht nur an allen möglichen und unmöglichen 

Orten gelaufen – sondern auch bei allen möglichen und  

unmöglichen Witterungsbedingungen. Gerade im Herbst und  

Winter wird daher der Nässeschutz bei Laufschuhen  

verstärkt zum Thema.

TEXT UND FOTO: ANDREAS GONSETH

Nasse Füsse hat auf Dauer keiner 
wirklich gerne, auch Läuferinnen 
und Läufer nicht. Und kalte Füsse 
schon gar nicht. Weil wir in Sachen 
Sportbekleidung heutzutage für jede 
Wetterherausforderung ein passen-
des Bekleidungskonzept auswählen 

können, wünschten wir uns das eigentlich auch für die 
Laufschuhe. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Werfen wir zuerst einen Blick auf die aktuelle Auswahl 
an Laufschuhen, die in den Regalen stehen. Im Gegen-
satz zu früher, wo vor allem stabile und massiv gedämpf-
te Laufschuhe dominierten, haben sich in den letzten Jah-
ren schlanke und flexible Allrounder durchgesetzt mit 
geschmeidigem und sehr leichtem Obermaterial. Das all-
gemeine Credo lautet: Weniger ist mehr. Und was bequem 
ist, ist auch gut für den Fuss. 

FEUCHTIGKEITS-SCHUTZ MACHT DEN  
LAUFSCHUH SCHWERFÄLLIGER
Die Tendenz hin zu flexiblen und schlanken Modellen wur-
de nicht zuletzt durch die Entwicklung neuer und leich-
terer Materialien ermöglicht. Die Modell-Palette hat sich 
diversifiziert und für fast jedes Einsatzgebiet und jeden 
Untergrund gibt es auch einen passenden Schuh. Doch 
nicht nur das Angebot wurde vielfältiger, auch die Läufe-
rinnen und Läufer haben ihr Repertoire erweitert. Sie lau-
fen längst nicht mehr nur auf Strassen und Feldwegen, 
sondern über Wurzeltrails im Wald, hoch hinaus im Ge-
birge über nasse Bergwiesen, Schotter und Stufen – oder 
auch durch Regen, Schnee und Eis.

Die Eigenschaften, die modernste Laufschuhe für die je-
weiligen Einsätze bieten, wollen die Läufer natürlich nicht 
missen, gleichzeitig häufen sich gerade im Herbst oder 
Winter die Situationen, in denen man sich beim gelieb-
ten Laufsport Nässe und Kälte aussetzt und daher ein gu-
ter Feuchtigkeits-Schutz auch bei den Schuhen gefragt ist.

Die Problematik dabei: Die Hersteller können zwar heu-
te wasserdichte Laufschuhe bauen, in Sachen Laufverhal-
ten hinken diese den nicht-wasserdichten Modellen aber 
noch deutlich nach. Der Grund: Ein wirklich wasserdichter 

Je mehr Schutz vor Nässe, 
desto steifer wird das 
Obermaterial und desto 
eingeschränkter ist die 
Atmungsaktivität.
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Trockene  

P
Schuh benötigt zwingend eine Membran, 
welche die Feuchtigkeit abhält. Also eine 
Schicht mehr, die verarbeitet werden muss 
inklusive einer speziell abgedichteten La-
sche vorne bei den Schuhbändeln, damit 
kein Wasser eindringen kann. Das Ganze 
macht den Schuh schwerer und auch sper-
riger, da die Membran mit den flexiblen 
und äusserst komfortablen Mesh-Oberma-
terialien herkömmlicher Trainingsschuhe 
nicht mithalten kann. 

ENGAGIERTE LÄUFER VERZICHTEN 
MEIST AUF WASSERSCHUTZ
Stefan Kropf, Inhaber des Laufsportfach-
geschäftes 4Feet in Bern, sagt denn auch 
deutlich: «Für mich als engagierten Läu-
fer ist bei Läufen im Flachland ein wasser-
dichter Schuh keine Option, auch wenn sie 
zwei Stunden dauern. Denn in wasserdich-
ten Laufschuhen habe ich einfach nicht 
dasselbe Laufgefühl wie in einem flexiblen 
Trainingsmodell.»

Ähnlich sieht es Product Manager Rolf Hel-
ler von Salomon Schweiz. «Ambitionierte 
Läufer laufen nur selten in wasserdichten 
Schuhen und bevorzugen ihre gewohnten 

Wann kommen wasserdichte Laufschuhe zum Einsatz?

Füsse
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Trainingsschuhe auch bei nassen Bedingun-
gen.» Gleichzeitig hat Heller eine interessante 
Entwicklung beobachtet: «Im Hobbysport ist 
im Zuge des Trailrunning-Booms die Nachfra-
ge nach wasserdichten Modellen gestiegen.» 
Allerdings sei dabei nicht immer ganz klar, wo-
für die Schuhe dann auch tatsächlich einge-
setzt werden. «Viele nutzen wasserdichte Lauf-
schuhe zum Wandern», so Heller, «und auch 
Hündeler sind fleissige Abnehmer, weil sie je-
den Tag und bei jeder Witterung draussen und 
oft im nassen Gras unterwegs sind.»

Stefan Kropf, selbst begeisterter Trailläufer, 
nennt ein weiteres Einsatzgebiet: «Wenns bei 
einem Ultralauf ganz hoch hinaus geht ins 
Geröll und Eis, dann kommt man mit einem 
Leichtgewichtsschuh nicht mehr weit, da ma-
chen stabile oder gar knöchelhohe Modelle mit 
einem Nässeschutz durchaus Sinn. Sie bie-
ten nicht nur Schutz vor Nässe, sondern auch 
vor Kälte und Steinen. Das sind dann aber 
schon eher Trekkingschuhe denn reinrassige 
Laufschuhe.»

ZWITTERLÖSUNGEN
Salomon bietet als Kompromisslösung Schuhe 
an, bei denen nur der Zehenbereich geschützt 
ist. Bei nur kurzem Kontakt mit Feuchtigkeit 
bleiben die Füsse so trocken, und gleichzei-
tig werden die Laufeigenschaften des Schuhs 
kaum beeinträchtigt. Einen anderen Weg geht 
Asics mit der neuen Plasma Guard Behandlung. 
Ausgewählte Modelle (z. B. Gel Fuji Enduran-
ce und GT 2000) werden bei der Herstellung 

mit einer speziellen Beschichtung behan-
delt – ähnlich wie eine tiefgründige Im-
prägnierung – die das Laufverhalten sowie 
die Passform der Schuhe gänzlich unbe-
einflusst lässt und dennoch einen Schutz 
vor Nässe bietet. «Natürlich ist dieser nicht 
ganz so stark wie bei unseren Modellen 
mit Membran», sagt Brand Manager Rocco  
Verrelli vom Schweizer Asics-Importeur 
Montana Sport, «aber die Behandlung hält 
vermutlich länger, als die Lebensdauer des 
Schuhs ist, und zudem ist dieses Verfah-
ren nachhaltiger als die Membran-Lösung.» 

Wenn Membranen eingesetzt werden, hat 
zumindest in der Schweiz Gore mit sei-
nem Gore-Tex klar die Nase vorn und wird 
von mehreren Herstellern verarbeitet, aber 
immer mehr kommen auch andere Mem-
bran-Lösungen wie Sympathex oder eVent 
zum Zug.

Fazit: Bei Trainingsläufen im Flachland 
gibt es eigentlich keinen Grund, wieso man 
auf wasserdichte Modelle wechseln sollte, 
denn bei einer derart bewegungsintensi-
ven Sportart wie es das Laufen ist, bedeu-
ten feuchte Füsse nur bei langen Einsätzen 
im Nassen auch kalte Füsse. Wenn sich 
der Schuh eng an den Fuss schmiegt und 
keine zu dicken Socken getragen werden, 
kommt man mit normalen Trainingsschu-
hen meist problemlos über die Runden. Auf 
der anderen Seite spricht dann nichts ge-
gen wasserdichte Schuhe, wenn sich die 

Läufer darin wohl fühlen, erfahrungsge-
mäss ist das eher dann der Fall, wenn man 
nicht sehr schnell unterwegs ist.

«Eine weitere Option bringt Stefan Kropf 
von 4Feet ins Spiel: «Wenn schon eine Mem-
bran, zum Beispiel im Winter bei knöchel-
tiefem Pflotsch, dann kann man es auch 
mit wasserdichten Socken probieren.» f

Bei langen Einsätzen im Geröll  
und ewigen Eis benötigen  
auch Ultra-Trailläufer einen  
Wärme- und Nässeschutz.

Asics versucht es auf die «weiche»  
Tour: Beim System Plasma Guard wird  
der Schuh bei der Herstellung mit  
einem anhaltenden «Wetterschutz»  
imprägniert, gleichzeitig behält er  
aber seine dynamischen Eigenschaften.

Einen nachhaltigen Wasserschutz  
bietet nach wie vor nur eine in  
den Schuh eingearbeitete Membran. 
Nachteil: Die zusätzliche Lage  
macht den Schuh weniger flexibel.
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VORTEILE MEMBRAN
• Nachhaltiger Schutz vor Nässe.
• Hält die Füsse bei kalten Temperaturen   
 länger warm.
• Kann auch zum Wandern und Spazieren   
 im Regen eingesetzt werden.

NACHTEILE MEMBRAN

• Membran macht den Schuh schwerer,   
 unflexibler und meist auch etwas 
 weniger komfortabel.
• Eine wasserdichte Membran beein-
 trächtigt die Atmungsaktivität des   
 Schuhs, bei warmen Temperaturen 
 werden die Füsse daher schnell zu heiss.
• Wenns dauerregnet oder man durch 
 Bäche waten muss, rinnt das Wasser von  
 oben rein und bleibt im Schuh stecken.


