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Die Ökonomie

laufstil

Ein Laufstilwechsel ist nicht einfach

Wie jede andere Bewegung, kann man auch 
das Laufen erlernen. Eine Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Laufstil lohnt sich. Doch  
so simpel ist das nicht. Ein Erfahrungsbericht.

TexT: MArkus BinDEr

ideos können grausam sein. Da 
hab ich mich nach drei Wochen 
langsam erholt von meinem aller-
ersten Marathon, als die Zielfilme 
ins Internet gestellt werden. Be-

reits hatte ich vergessen, wie meine Ober-
schenkel auf den letzten 10 Kilometern 
schmerzten, wie ich danach tagelang hum-
pelte.  Bereits hatte ich begonnen, den Lauf 
zu verklären, erzählte allen stolz, wie schön 
es war, den Rebbergen und dem Genfersee 
entlang, ein meditatives Erlebnis.

Und dann sehe ich, wie ich ins Ziel torkle, 
kreidebleich, mit staksigen Schrittchen, die 
Uhr wechselt grad auf 3:32 Stunden. Vor 
mir trägt ein Vater seine Tochter locker tan-
zend über die Ziellinie. Zurück ist das Ge-
fühl, zwischen Ohnmacht und Übelkeit, 
als würde man seekrank. Ich erinnere 
mich, wie ich gerade noch ein paar unsi-
chere Schritte bis zu einem Stuhl im Zelt 
des Zivilschutzes machen konnte. Wie ich 
dort gesessen habe und dachte: «Nie wie-
der.» Ich habe vor Erschöpfung geweint.

Mir war klar, dass ich Fehler gemacht  hatte. 
Ich bin viel zu schnell angelaufen. Obwohl 
ich es mir so sehr vorgenommen hatte, bin 
ich dem blauen Ballon für die anvisierten 
dreieinhalb Stunden davongelaufen und 
habe bereits nach 100 Minuten in La Tour-
de-Peilz gewendet. Ein klassischer Anfän-
gerfehler. Ich wusste auch, dass ich zu 
 wenig getrunken hatte. Ein Becher alle fünf 
Kilometer – nur um Zeit zu sparen – war zu 
wenig. Und ich wusste, dass ich im Trai-
ning zu wenig lange Strecken gelaufen bin, 
immer nur 80 bis 100 Minuten, nie zwei 
Stunden oder mehr.
 
Aber als ich auf diesem Stuhl sass und 
mich der Zivilschützer fragte, ob ich mich 
nicht doch lieber etwas hinlegen möchte, 
da wusste ich, dass noch etwas falsch sein 
musste: Es kann doch nicht sein, dass 
schon nach 20 Kilometern die vorderen 
Oberschenkelmuskeln, und nur diese, so 
schmerzten. «Etwas mache ich falsch», 
dachte ich, «ich laufe falsch.» 

Unterwegs mit der Techniktrainerin
Ich hatte mir nie überlegt, wie ich laufe, ich 
bin einfach gelaufen. Ich wusste zwar, dass 
es verschiedene Lauftechniken gibt, hielt es 
aber als Hobbyläufer nicht für nötig, mich 
damit zu befassen. Laufen war für mich der 
Ausgleich zur Hirnarbeit, deshalb wollte ich 

nicht auch noch darüber nachdenken, 
schon gar nicht während des  Laufens. 
Doch jetzt möchte ich lernen, einfacher zu 
laufen, leichter, ökonomischer. Ich rufe 
Fränzi Gissler an. Die «Laufschule Scuol», 
welche die 35-jährige, ehemalige Spitzen-
triathletin in Scuol führt, wurde mir von 
 einem Läufer empfohlen. Da reise ich also 
von Genf quer durch die Schweiz. Es hat 
zwei Tage zuvor geschneit, und die Sonne 
präsentiert das Unterengadin als verzu-
ckertes Winterparadies. Gissler beginnt 
damit, dass sie mich beim Laufen filmt, von 
vorn, von hinten und von der Seite. In 
 lockerem Trab und in schnellem Lauf. 

Und wieder öffnet mir ein Video die Au-
gen. Ich bin der krasse Fersenläufer, der zu-
erst mal richtig bremst, bevor er wieder Gas 
gibt. Gissler nimmt einen Bleistift und 
zeigt mir am Bildschirm, wo mein Schwer-
punkt im Moment des Aufsetzens liegt, 
nämlich deutlich hinter dem Fuss. «Abge-
sehen davon aber läufst du gut, locker und 
dynamisch, Fussgelenk, Knie und Hüfte 
sind schön in einer Achse, die Arme 
schwingen entspannt», sagt sie. Das Video 
ist unerbittlich in der Kritik, aber auch 
 direkt im Lob.

Erster Schwachpunkt: Die Füsse
«Den einen, richtigen Laufstil für alle gibt es 
nicht», ist Gissler überzeugt. Aber sie ist 
ebenso überzeugt, dass ich mit einer besse-
ren Technik ökonomischer und den Mara-
thon eine Viertelstunde schneller laufen 
kann. «Entscheidend ist zu spüren, dass 
man nicht nur mit den Beinen rennt, son-
dern mit dem ganzen Körper.» In zweimal 
drei Stunden geht sie mit Dutzenden Übun-
gen meinen ganzen Körper durch, von den 
grossen Zehen bis zu den Augen. Ich erken-
ne, dass die Fussmuskeln meine erste 
Schwachstelle sind, und ich lerne die Hüfte 
zu strecken, damit mein Schwerpunkt wei-
ter nach vorne kommt. Auto matisch wird 
dann auch mein Schritt etwas länger. 

Am zweiten Tag macht Fränzi Gissler er-
neut ein Video und wieder ist es unerbitt-
lich. Als sie mich auffordert, vom Fersen-
lauf auf den Mittelfuss zu wechseln, sieht 
man kaum einen Unterschied. Fersenlauf 
und Vorfusslauf beherrsche ich ganz gut, 
aber das Dazwischen spüre ich noch nicht. 
Das Video zeigt dies schonungslos auf. Ge-
nau in diesem Dazwischen läge mein indi-
vidueller, ökonomischer Laufstil.

Ein Grund, weshalb ich das Aufsetzen mit 
dem ganzen Fuss nicht spüre, sind meine 
Waden. Nach einigen Übungen sind sie 
steinhart. Erst jetzt verstehe ich, was die 
Lauftrainerin zu Beginn gesagt hat: «Zu-
erst muss die Fuss- und Wadenmuskulatur 
 gestärkt werden, bevor man den Laufstil 
ändern kann.» Fränzi Gissler gibt mir den 
Rat mit auf den Weg zurück nach Genf, im 
Winter nicht einfach Kilometer zu fressen, 
sondern zwischendurch mit spezifischen 
Übungen die Muskulatur zu stärken.

Die Enttäuschung  
der ersten Trainings
Die ersten Trainings entlang der Rhone sind 
eine Qual. Früher war ich ein leiser Läufer, 
der rund abrollte, jetzt plötzlich mache ich 
Lärm, weil ich irgendwie mit dem ganzen 
Fuss aufsetzen will. Ich habe das Gefühl, 
die Leute schauen sich um nach dem Tram-
pel, der da kommt. Nach dem ersten Trai-
ning, rund fünf flache Kilometer, sind mei-
ne Waden steinhart und ich kann fast eine 
Woche nicht trainieren. Das zweite Mal ma-
che ich einige Sprung- und Hüpfspiele. 
Wieder hab ich Muskelkater, sodass mir 
nächtelang die Ameisen in die Kniekehlen 
kriechen. Immerhin; die neuen Kompressi-
onsstrümpfe helfen, die Leidens zeit zu ver-
kürzen. Im Alltag mache ich immer wieder 
an Treppenabsätzen Halt und stemme mich 
auf den Zehenspitzen in die Höhe. Als ich 
mich bereits damit tröste, dass man den 
ökonomischen Laufstil eben nicht lernen 
kann wie Velo fahren, da spüre ich plötzlich, 
wie das Laufgefühl zurückkommt, wenn 
auch ganz anders als zuvor. Es ist, als zöge 
ich mich mit den Füssen vorwärts. Aufre-
gend ist das und ich absolviere einen Monat 
nach dem Techniktraining in Scuol und 
zehn Wochen nach dem  Marathon erstmals 
meine obligate 16-km-Runde ganz auf dem 
Mittelfuss. Am nächsten Tag laufe ich fast 
ohne Beschwerden durch halb Lyon. Ich bin 
auf dem Weg, meinen Laufstil zu ändern. 
Vielleicht laufe ich jetzt ökonomischer. Jetzt 
würde ich gerne nochmals ein Video 
 machen, um zu sehen, was ich spüre. F

markus binder
ist freier Journalist mit den Schwer
punkten Bildung und Ökologie 
sowie Kommentator des interna
tionalen Ruderverbandes FISA. 
Der 35jährige Zürcher be reitet 
sich derzeit auf seinen zweiten 
Marathon am 9. Mai in Genf vor.
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Fränzi Gissler schaut ganz genau hin, wo der Fuss aufsetzt 
und wie der Oberkörper eingesetzt wird.


