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Das Laufen im Wasser ist eine einzig- 
artige Möglichkeit, sein läuferisches  
Trainingsvolumen auf äusserst effiziente  
und erst noch schonende Art und  
Weise zu steigern. Einzigartig deshalb,  
weil im Gegensatz zu allen anderen  
alternativen Sportarten im Wasser  
am laufspezifischen Bewegungsmuster  
gearbeitet werden kann. 

TExT: Valentin Belz

qua-Fit bzw. Deep Wa-
ter Running ist nicht nur 
– wie immer noch viele 
denken – ein sanftes Be-

wegungstraining für ältere, übergewichtige oder 
verletzte Leute, sondern ein vollwertiges Training 
für Sportler jeder Leistungsstufe. Bei guter Tech-
nik wird exakt das gleiche Bewegungsmuster wie 
im Laufsport durchgeführt und es werden die glei-
chen Muskelgruppen und -ketten angesprochen 
und trainiert. Hervorzuheben sind insbesondere 
die Kräftigung der Rumpf- und Rückenmusku- 
latur, die Optimierung der Lauftechnik und die  
Abwechslung im Trainingsalltag.

Deep Water Running findet im schwimmtiefen 
Wasser ohne Bodenkontakt statt. Die laufspezi-
fischen Bewegungen werden im schwebenden 
Zustand mit einer Auftriebshilfe durchgeführt, 
die für eine aufrechte Haltung sorgt. Was ein-
fach tönt, hat aufgrund des offenen Bewegungs-
systems seine Tücken. Astronauten, die im Welt-
raum ebenso am Schweben sind, üben für diese 
speziellen Bedingungen über ein halbes Jahr, da-
mit ihre Bewegungen später präzise genug sind. 
Sie sollten uns als Beispiel dienen, wenn es dar-
um geht, eine effiziente Technik zu erwerben, die 
uns auch beim Laufen an Land weiterbringt. Vor 
allem die Schrittarten Dauerlaufschritt, Skipping 

und Walking gehören zu einer Wasser-Trainings-
einheit mit dazu (vgl. Box S. 23). Wer hingegen 
einfach drauflosläuft, wählt unweigerlich den Weg 
des geringsten (Wasser-)Widerstandes und ver-
schenkt so einen wesentlichen Teil der positiven 
Wirkungen. 

Geschwindigkeitsdenken vergessen
Dieser Umstand sollte uns jedoch nicht abschre-
cken, sondern vielmehr motivieren. Er gibt der 
monoton anmutenden «Stramplerei» Sinn und In-
halt. In jeder Deep Water Running-Einheit soll-
te mindestens 10 Minuten an der Technik gefeilt 
werden. Dadurch, dass die Bewegungsgeschwin-
digkeit im Wasser verlangsamt ist, fällt das kon-
zentrierte Arbeiten an der Technik einfacher. Man 
kann sich auf Details konzentrieren, auf die Posi-
tion der Füsse, den Kniehub, die Beinbewegung 
usw. 

Über allem stehen die aufrechte Position des 
Oberkörpers, die korrekte Beinarbeit unter dem 
Körperschwerpunkt sowie die zielgerichtete Arm- 
arbeit. Wer mit Vorlage und schaufelnden Armbe-
wegungen schnell durch das Wasser gleitet, mo-
gelt. Unterwasseraufnahmen zeigen eine Vorla-
ge und dadurch weniger vertikalen Widerstand, 
eine zu starke Innenrotation der Unterarme und 
dadurch Antrieb spendende Paddel-Arbeit, die 
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Wer ein funktionelles Training im Wasser ausführen will, sollte un-
bedingt darauf achten, dass er eine Auftriebshilfe einsetzt, die den 
Körperschwerpunkt positiv beeinflusst und somit die aufrechte Po-
sition unterstützt. Ideal eignen sich Produkte aus Neopren, welche 
die Auftriebselemente homogen und gleichmässig an Bauch und 
Rücken verteilt haben und somit den Körper nicht nur stabilisieren, 
sondern gleichzeitig auch noch gegen das kühle Nass isolieren. 
Eine Weste ist einem einfachen Gurt daher überlegen. 

Weste bietet optimale Auftriebshilfe 

Aufrechte hAltung 
entscheidend

Deep Water Running als  
vollwertige Trainingsalternative 

Für «Vieltrainierer»  
ist das Laufen im  

Wasser eine perfekte 
Trainingsalternative. Fo
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eigentlich von den Beinen übernommen werden 
müsste, oder eine Beinarbeit, die nichts mit dem 
eigentlichen Bewegungsmuster des Laufens zu 
tun hat. Beim Laufen im Wasser geht es nicht um 
die Geschwindigkeit, sondern um die Technik und 
darum, dem Wasserwiderstand zu trotzen.

Wasserwiderstand als Kraftmaschine
Wer ins Wasser ausweicht, sollte dies regelmäs-
sig tun. Nur so kann die Bewegung gefestigt und 
fürs Laufen an Land herzkreislaufmässig, kraft- 
und bewegungstechnisch profitiert werden. Wei-
ter gesellt sich eine Vielzahl von Vorteilen auf-
grund der Wassereigenschaften dazu:
• Der Wasserauftrieb entlastet den Bewe-

gungsapparat und sorgt für Entspannung in 

DAueR in min inhAlT 
0–5  Lockeres Einlaufen mit dem Dauerlauf-Schritt und aktiven Armbewegungen. 

5–15  10 Wassergymnastik-Übungen werden jeweils während 30–45 Sekunden  
 durchgeführt. Bei den Übungen sind insbesondere Dreh- und Streckbewegungen  
 sinnvoll, beispielsweise sich aus der vertikalen Position in eine vollständige  
 Rückenlage bewegen und wieder zurück. Oder von Rückenlage in Bauchlage  
 und zurück. Die Bewegungen werden durch die Arme geführt.

15–25  Lauftechnik: jeweils 15 Meter mit dem Dauerlauf-Schritt mit bewusster  
 Konzentration auf folgende Elemente:
 • «Scheinwerfer am Bauch»: Der Scheinwerfer wirft sein Licht parallel  
  zur Wasseroberfläche
 • Brustbein möglichst weit vom Bauchnabel entfernen = stolze Haltung
 • Beinbewegung zwischen 5 und 7 Uhr 
 • Fussstellungswechsel von Point (Fuss ganz gestreckt) auf Flex  
  (Fuss nach oben angewinkelt) und umgekehrt
 • Zugphase

25–27  Drei Steigerungsläufe: Versuchen Sie bei gleichbleibender Schrittlänge  
 über jeweils 20 Schritte die Kadenz zu erhöhen.

27–50  Ausdauer: 15 x 1 Minute mit 30 Sekunden Pause.
 Versuchen Sie mit dem Dauerlauf-Schritt die Belastungen zu laufen,  
 die Pausen mit einer Schrittform freier Wahl (z. B. Walking, Skipping,  
 Dauerlauf-Schritt) oder mit Rückenschwimmen.

50–55 Auslaufen mit dem Dauerlauf-Schritt und kombinierten Armbewegungen.

DAueR in min inhAlT 
0–5  Einlaufen mit den verschiedenen Schrittformen  
 (Dauerlauf-Schritt, Skipping, Walking).  

5–15  10 Wassergymnastik-Übungen werden nacheinander während 60 Sekunden  
 durchgeführt. Und zwar in drei verschiedenen Intensitäten bzw. unterschiedlichen  
 Bewegungsgeschwindigkeiten.

15–25  Je fünf Mal über 20 Schritte hinweg den Dauerlauf- und Walking-Schritt  
 in ihrem Bewegungsumfang variieren: von klein nach gross. Konzentrieren  
 Sie sich der Reihe nach auf folgende Elemente:
 • aufrechter, stolzer Oberkörper
 • langer Nacken (Brust anheben)
 • aktive Zugphase beim Rückführen des Fusses «dem Boden entlang»
 • zielgerichtete Armarbeit, Handfläche zeigt stets Richtung Körper (kein Schaufeln)

25–27  Drei Steigerungsläufe: Versuchen Sie bei gleichbleibender Schrittlänge  
 über 20 Schritte die Kadenz zu erhöhen.

27–50  5 x 3 Minuten-Intervalle mit 90 Sekunden Pause: 
 • Laufen Sie während der drei Minuten abwechslungsweise  
  30 Sekunden sehr intensiv, 30 Sekunden mittel
 • Laufen Sie konstant mit hoher Intensität
 • Laufen Sie während der drei Minuten abwechslungsweise  
  30 Sekunden sehr intensiv, 30 Sekunden mittel
 • Laufen Sie konstant mit hoher Intensität
 • Laufen Sie während der drei Minuten abwechslungsweise  
  30 Sekunden sehr intensiv, 30 Sekunden mittel
 Versuchen Sie die Belastungen mit dem Dauerlauf-Schritt zu laufen, die Pausen  
 mit einer Schrittform freier Wahl (Walking, Skipping, Dauerlauf-Schritt)  
 oder mit Rückenschwimmen.

50–55 Auslaufen mit dem Dauerlauf-Schritt und kombinierten Armbewegungen.

mustertraining 1: Deep Water Running mustertraining 2: Deep Water Running 

Valentin Belz ist ausgebildeter Sportlehrer und Pro-
jektleiter von www.runningcoach.ch. Der Buchautor sowie 
Leiter von Laufworkshops und -ferienwochen ist begeister-
ter Läufer mit einer 5000-m-Bestzeit von 15:00 und einer 
Halbmarathonzeit von 1:10:52. 

Im Wasser sind die gleichen Laufschritte wie an Land möglich.  
Je vielseitiger man sein Bewegungsmuster variieren kann, desto besser.  
Die wichtigsten drei Schrittarten:

DAueRlAuf
• mittlerer Kniehub
• vorpendeln des Unterschenkels mit dem Fuss in Flex-Stellung,  

bis die Ferse im Lot des Knies ist
• absenken der Fussspitze auf Point-Position (gestreckt)
• dynamische Zugphase mit gestrecktem Bein bis zur vollständigen  

Hüftstreckung, wobei die grosse Zehe in der Vorstellung einen Strich  
am Boden zieht

• die Arme schwingen am Körper in einem 90-Grad-Winkel
• das zentrale Element des Dauerlaufs ist die Zugphase, die stets unter  

dem Körperschwerpunkt zu erfolgen hat 

Zahlreiche Schrittarten möglich 

Vom dAuerlAuf zum skipping

WAlKinG
• Gegengleiche Bewegung der Arme und Beine
• Arme und Beine sind während der ganzen Bewegung vollständig gestreckt
• bei der Vorwärtsbewegung ist der Fuss in Flex-Position, bei der  

Rückwärtsbewegung in Point-Position
• der Einsteiger schneidet das Wasser mit der Hand, der Fortgeschrittene  

schaufelt gegen den Wasserwiderstand
• die Füsse laufen wie auf Schienen

SKippinG
• die Knie werden abwechselnd bis in die Horizontale angehoben
• das andere Bein wird jeweils vollständig unter den Körperschwerpunkt  

gestreckt
• die Ferse beschreibt eine Diagonale
• der Fuss ist stets in Flex-Position
• die Arme schwingen am Körper in einem 90-Grad-Winkel

der Muskulatur. Gerade nach intensiven Be-
lastungen (Intervall, Wettkampf) ist das Be-
wegen im Wasser sehr zu empfehlen.

• Der Wasserdruck aktiviert das Lymphsystem, 
was günstige Auswirkungen auf den Stoff-
wechsel hat.

• Die Wassertemperatur senkt den Muskel-
tonus, moduliert die Körpertemperatur und 
stärkt damit das Immunsystem.

• Der Wasserwiderstand muss überwunden 
werden. Dadurch wird die Muskulatur gekräf-
tigt und gleichzeitig massiert.

Das Lauftraining vom Land kann quasi 1:1 ins 
Wasser verlegt werden. Ein Dauerlauf von 60 Mi-
nuten bleibt im Wasser ebenfalls ein Dauerlauf 

von 60 Minuten. Einzig bei Intervall-Trainings un-
terscheidet sich die Pausendauer von derjeni-
gen an Land, weil der venöse Rückfluss durch 
den Wasserdruck optimiert ist: Die Pausendauer 
kann deshalb auf die Hälfte reduziert werden. Im  
Folgenden zwei Mustertrainings im Wasser für 
Läufer. F
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Die ideale Möglichkeit, eine ausgiebige  
Trainingseinheit mit Deep Water Running  
zu absolvieren, bietet die Aqua-Fit Seedurch-
querung vom Sonntag, 17. August. Die weltweit 
grösste Aqua-Fit-Veranstaltung wird bereits 
zum 18. Mal durchgeführt und zieht regelmäs-
sig rund 2000 Wasserläufer an, welche die  
1,3 km im Greifensee von Maur nach Nieder- 
uster absolvieren. Infos und Anmeldung  
unter www.ryffelrunning.ch

„Erleb�  Sie pure Fris� e, 
            die g� auso lange 
    dur� hält wie Sie.“

Der Re-fresh Eff ect mit Neutralin 
befreit Ihre Sportbekleidung von 
unangenehmen Gerüchen und er-
hält dabei die Membranfunktionen. 
Für ein gutes Gefühl  beim Sport.

So s� ön pfl� t P� woll.

empf iehlt Perwoll
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