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V O N  T H O M A S  W E S S I N G H A G E *

Alles dreht sich, alles ändert sich, in immer
schnelleren Schritten und mit immer kür-
zerer Halbwertszeit folgt ein Trend auf den

nächsten. Wie wird sich dieses Karussell auf den
Ausdauersport auswirken? 

Eines ist sicher: Auch in zehn Jahren werden
die Menschen laufen, auf jeden Fall. Sie werden
ihre kleinen und grösseren Trainingsrunden
zurücklegen, und sie werden Marathon laufen.
Man wird Jogger und Ambitionierte treffen, älte-
re und jüngere Läufer, Männer und Frauen. So
wie heute auch. 

Wird sich bis dahin etwas verändert haben?
Die Gesellschaft auf jeden Fall. Der Anteil der
übergewichtigen Menschen wird genauso zuge-
nommen haben wie derjenige der älteren. Und
der Bedarf an Bewegung wird kontinuierlich grös-
ser werden. Ob sich aber wirklich mehr Menschen
bewegen, hängt nicht von der Laufszene alleine
ab, sondern auch von gesundheitspolitischen
Entwicklungen. 

Prävention durch Bewegung ist eine unver-
zichtbare Notwendigkeit. Es stellt sich nur die
Frage, ob die Politiker in den Industrienationen
kompetent und durchsetzungsfähig genug sind,
die richtigen Schritte dafür einzuleiten. Mit an-
dern Worten, ob sie gesundheitsbewusstes Ver-
halten mit finanziellen Anreizen koppeln oder
auch umgekehrt finanzielle Nachteile mit höhe-
rem Gesundheitsrisiko verbinden. Sollte dies
nicht der Fall sein, wird sich die Läuferszene so
weiterentwickeln, wie dies schon zum jetzigen
Zeitpunkt absehbar ist. Es werden zwar mehr
Menschen laufen, aber vorwiegend solche, die 
eine gewisse Veranlagung für diesen Sport mit-
bringen. Und es wird eine ebenso grosse Zahl von
Menschen nichts aktiv-vorbeugend tun für die 
eigene Gesundheit, sodass die diesbezügliche
Polarisierung der Gesellschaft zunimmt – ver-
bunden mit mehr oder weniger heftigen sozialen
Spannungen, die sich aus den finanziellen 
Engpässen der sozialen Sicherungssysteme
(Krankenversicherung, Altersversorgung) erge-
ben werden.

Das Bewusstsein der Läufer hinsichtlich ihres
Freizeitvergnügens wird sich nicht massgeblich
verändern. Laufen wird ein Freiluftsport bleiben,
auch wenn immer wieder neue und bessere Lauf-
bänder für neue und bessere Fitness-Studios ent-
wickelt werden. Aber auch das bunteste Display
wird das Panorama echter Berge und den Duft
des Waldes nicht ersetzen können. Stretching
wird auch das nächste Jahrzehnt als wichtigste
trainingsbegleitende Massnahme überdauern,
auch wenn wieder die eine oder andere Studie zur
angeblichen Nicht-Wirksamkeit des Stretchings
veröffentlicht werden wird. 

Unverwechselbares zählt
Schaut man auf die Entwicklung der Lauf-Veran-
staltungen, kommt man zum Schluss, dass Spek-
takuläres immer stärker gesucht wird. Der New
York City Marathon hat keine Probleme – trotz 
rasant steigender Preise für Startnummer und 
Hotel – und auch der Jungfrau- oder der Swiss
Alpine Marathon haben Kultstatus. Demgegen-
über werden in Deutschland trotz des anhaltenden
Laufbooms Marathonläufe geschlossen, vermut-
lich weil sie austauschbar, zu wenig speziell waren.
Ganz egal ob Teamevent, Landschaftslauf oder Ex-
tremveranstaltung, entscheidend für das Überle-
ben einer Veranstaltung ist das Unverwechselbare.  

Der Läufer von morgen ist im Durchschnitt
weniger leistungs-, aber stärker eventorientiert.
Wichtiger als die letzten Sekunden herauszuho-
len wird für die meisten Wettkampfläufer das Er-
lebnis sein. Siehe New York. Das durchschnittli-
che Leistungsvermögen sinkt hier kontinuierlich,
die Nachfrage nach Startplätzen jedoch steigt.
Die Teilnahme an Wettkämpfen wird also mehr
und mehr (auch) zu einem touristischen Ereignis.
Dafür spricht auch die zunehmende Abkopplung
der Spitzenläufer von den Tausenden von Frei-
zeitsportlern, die oft gar nicht mehr wissen, wer
den Lauf gewonnen hat, an dem sie gerade teil-
genommen haben. 

Natürlich werden wir mit bahnbrechenden
technologischen Neuerungen rechnen müssen.
Schuhe, die von allein laufen, mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit Verletzungen ver-

Echte Berge bleiben echt
Wir werden auf unserer Laufbrille die aktuellen Pulsdaten und die einkom-
menden SMS lesen und Schuhe an den Füssen haben, die fast so viel wie
einen Gebrauchtwagen kosten – aber um laufen zu können, werden wir
auch in Zukunft kräftige Beine und ein leistungsfähiges Herz brauchen.
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Wer nicht zum Technologie-Freak wird, sondern Hil-
fe zur Selbsthilfe erfährt – das heisst, den Weg zum
besseren Körpergefühl erlernt, das Wichtigste über
Grundlagen der Trainingssteuerung und der Funkti-
onsweise des Körpers erfährt und nicht mit Produk-
ten und vermeintlichen Geheimrezepten überhäuft
wird, kann durchaus an einem Kurs teilnehmen.
Denn wenn die eben erwähnten Faktoren gewährleis-
tet sind, bieten Kurse den besten und sichersten
Weg, erfolgreich zu laufen (seltener Verletzungen,
richtige Dosis, keine Überforderung, stabile Ge-
sundheit, kostengünstig, keine Gimmicks, dauer-
hafte Motivation).

Und wenn dann das Körpergefühl und die Grund-
kenntnisse zu Körperfunktionen und Trainingsprin-
zipien vorhanden sind, darf man ruhig auch etwas
wagen, ausprobieren und beobachten, welche
Belastungen sich wie auswirken. So kann man sein
eigenes Körpergefühl kontinuierlich schulen und
verbessern. Mit zunehmendem Interesse wächst
man automatisch in eine Ausdauerszene, in der man
sich austauscht, Anregungen und Tipps sucht, Lust
auf andere Sportarten bekommt, das Fernweh auf
exotische Läufe entdeckt. Mehr Motivation bringt
automatisch mehr Abwechslung und auch mehr
Kontakt.

Auf dem Weg zu mehr echtem Fortschritt könn-
ten sich auch die Sportartikelfirmen einige Vorsätze
fassen: Innovationen sind toll, aber vieles ist einfach
Quatsch, nur von Vertrieb und Marketing getrieben,
function follows form (statt umgekehrt). Zu viele
kurzfristige Trends sorgen für Unruhe, Sinnvolles
und Bewährtes wird nicht mit der nötigen Geduld
durchgehalten, oft wird gar gelogen (siehe Anti-
Pronations-Philosophie bei den Laufschuhen).
Mehr Ehrlichkeit wäre gut.

Entwicklungssprünge sind im Bekleidungssektor
zu verzeichnen, obwohl auch da manchmal zu viel
versprochen wird («Haut bleibt trocken, Schweiss
wird abtransportiert…»). Und ebenfalls auf einem
guten Weg befinden sich viele Veranstaltungen:
mehr Sicherheit (medizinische Stationen, Getränke-
/Verpflegungsstationen), mehr Komfort (elektroni-
sche Zeitmessung, Brutto- und Nettozeiten, Inter-
net-Ranglisten, Foto-Service), aber dennoch ein 
einmaliges und unverwechselbares Erlebnis kenn-
zeichnen die Events der Zukunft.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

hindern und gleichzeitig nur wenig mehr als ein
guter Gebrauchtwagen kosten. GPS-Systeme, die
endlich sicherstellen, dass wir uns bei der Runde
um den Pfäffiker- oder Hallwilersee nicht mehr
verlaufen. Und es wird Kleidungsstücke geben,
die (jetzt aber wirklich) dafür sorgen, dass der
Wärmehaushalt perfekt reguliert wird, der
Schweiss an jede mögliche Stelle transportiert
wird und wir nie mehr mit kalter und feuchter
Haut laufen müssen. Das hatten wir schon? Na ja,
aber nicht wirklich, oder? Ich achte jedenfalls im-
mer noch darauf, mich nach dem Laufen rasch
umzuziehen, um nicht kalt zu haben.

Spass beiseite. Ich rechne mit einer gewissen
Beruhigung in Bezug auf echte technologische
Fortschritte – was natürlich nicht ausschliesst,
dass uns ständig Angebote auf den Tisch flattern,
die das Blaue vom Himmel versprechen. Trends
und technologische Weiterentwicklungen wird es
weiterhin geben. Den Trend zum stärker ge-
dämpften und dann einmal wieder zum festeren,
flacheren Laufschuh.

Keine Revolution in Sicht
Es wird auch neue Materialien geben, die sicher-
lich den einen oder anderen kleinen Vorteil mit
sich bringen. Mehr Komfort, mehr Funktion, bes-
sere Haltbarkeit. Aber eine umwälzende Neue-
rung wie seinerzeit die Nike-Luftsohle oder das
Gore-Tex-Material wird wohl weiterhin die Aus-
nahme bleiben. Der letzte Schrei: eine Sportbril-
le, auf deren Gläser im Sinne eines Head-up-Dis-
plays die aktuellen Pulswerte oder auch das so-
eben eingegangene SMS projiziert wird. Ob sie
sich durchsetzen wird? Man wird «sehen»…

Wir Läufer können uns in aller Ruhe zurück-
lehnen und abwarten, was die Entwicklung so
bringen wird. Manches wird uns ein bisschen
Freude bereiten, manches werden wir belächeln,
manches vielleicht selber benutzen. Was wir aber
ganz genau wissen, ist die Tatsache, dass man
zum Laufen kräftige Beine braucht und ein leis-
tungsfähiges Herz, dass man tief durchatmen
muss – und sich nach einer Stunde Lauftraining
gut fühlen wird, besser jedenfalls als ohne. Freu-
en wir uns.

*Dr. med. Thomas Wessinghage ist ärztlicher Direktor
und Geschäftsführer der  Reha-Klinik und des Deut-
schen Zentrums für Präventivmedizin im Ostseebad
Damp. Thomas Wessinghage war in den 70er- und 80er-
Jahren einer der weltbesten Läufer und wurde 1982 
Europameister über 5000 m.

Anmerkung der Redaktion: Thomas Wessinghage eröff-
nete 2010 zusammen mit drei saudiarabischen Part-
nern in Dubai ein gigantisches Präventions- und Reha-
bilitationscenter für depressive und bewegungsfaule Öl-
multis. Das Konzept konnte nahtlos auf Europa übertra-
gen werden, weil angesichts der immer härter um-
kämpften Geschäftswelt auch in der westlichen Welt die
gesundheitlichen Schwierigkeiten massiv anstiegen.
Die TWWWHC (Thomas Wessinghage World Wide Health
Company) betreibt europaweit mittlerweile 23 Center,
Plätze müssen fünf Monate im Voraus gebucht werden
(wegen der enormen Nachfrage liegt das Mindestge-
wicht jetzt bei 162,5 kg statt bisher 145 kg).
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