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Sport ist gesund. Laufsport ganz speziell. Jedenfalls  
für alle, die ihn massvoll betreiben. Wer sich hingegen  
zu viel zumutet, riskiert negative gesundheitliche  
Folgen. Doch welches ist das richtige Mass?

TExT: Jürg Wirz

Das Wichtigste vorweg: Es gibt kein Pa-
tentrezept, das für jeden anwendbar ist, 
keine allgemeingültige Formel. Während 
ein Marathonläufer der Weltklasse ohne 
nennenswerte Probleme 200 oder 250 Ki-
lometer in der Woche läuft, sind für ei-
nen übergewichtigen Zeitgenossen mögli-
cherweise schon 30 Kilometer zu viel. Die 
Belastungsgrenze ist sehr individuell, je 
nach Alter, körperlichen Voraussetzungen 
und Trainingsjahren. Durch ein dosiertes, 
massvolles Training lässt sich diese Gren-
ze verschieben, auch im Alter. Das ist das 
Erfreuliche.

Laufen steigert nicht nur das allgemeine 
Wohlbefinden und die Kondition, es redu-
ziert auch das Risiko für viele Erkrankun-
gen wie solche im Bereich von Herz und 
Kreislauf und auch Diabetes mellitus (Zu-
ckerkrankheit). Der Blutdruck sinkt, Cho-
lesterinwerte werden günstig beeinflusst 
und der Bewegungsapparat sowie das Im-
munsystem werden gestärkt. 

Es ist nie zu spät
Die Frage der präventivmedizinischen Be-
deutung von Freizeitsport wurde in den 
letzten Jahrzehnten in gross angelegten 
Studien geprüft. Zwei aufwändige Unter-
suchungen – eine an 16 000 britischen Be-
amten, die andere an ebenso vielen ehe-
maligen Harvard-Studenten in den USA 
– ergaben übereinstimmend das gleiche 
Ergebnis: Regelmässige körperliche Ak-
tivität und insbesondere Ausdauersport 
reduzieren das Risiko für tödliche Herz-
infarkte auf etwa die Hälfte. Die amerika-
nische Studie deckte zudem etwas ganz 
Wesentliches auf: Männer, die als Studen-
ten sportlich inaktiv waren, in späteren 
Jahren aber zu aktiver körperlicher Betäti-
gung, Ausdauersport usw., fanden, wiesen 

die typische Risikoverminderung für Herz-
infarkt auf.

Genauso wie es nie zu spät ist, mit Rauchen 
aufzuhören, ist es demnach nie zu spät, mit 
Sport anzufangen; der gesundheitliche 
Lohn wird nicht lange auf sich warten las-
sen. Im Zuge der mächtig aufschwappen-
den Joggingwelle vor bald 40 Jahren hatten 
sich die Anhänger allerdings weitergehen-
dere positive Auswirkungen erhofft, wie 
zum Beispiel jener Pathologe, der postu-
lierte, Marathonlaufen mache «immun» 
gegen Herzinfarkt. In der Folge wurde er 
natürlich widerlegt: Es kam auch unter be-
standenen Marathonläufern zu Todesfällen 
durch Herzinfarkt, die verständlicherweise 
immer dann besonderes Aufsehen erreg-
ten, wenn sie sich während Wettkämpfen 
ereigneten oder wenn es sich um promi-
nente Opfer handelte wie Bestseller-Autor 
Jim Fixx («Das komplette Buch vom Lau-
fen»). Der Amerikaner hatte mit 35 Jah-
ren als 100 Kilogramm schwerer Ketten-
raucher mit dem Laufen begonnen. Zehn 
Jahre später war er 30 Kilogramm leichter 
und rauchfrei. Mit 52 starb er nach einem 
Trainingslauf an einem Herzinfarkt. Drei 
seiner Arterien waren zwischen 70 und 95 
Prozent verstopft. Der plötzliche Herztod 
ist nicht selten erstes Symptom einer Herz-
krankheit. Deshalb wird Laufanfängern 
und speziell jenen über 40 dringend emp-
fohlen, sich medizinisch untersuchen zu 
lassen, bevor sie mit dem Sport beginnen.

Verwirrende Zahlenspielereien
Die Bewertung von Ausdauersport, allen 
voran Jogging, schlug deshalb kurzzeitig 
ins Gegenteil um, und man erinnerte sich 
an die Untersuchungen, die gezeigt hat-
ten, dass unmittelbar während einer inten-
siven körperlichen Belastung das Risiko für 

einen Herzzwischenfall (Infarkt, Rhyth-
musstörung) deutlich erhöht ist – ein un-
diskutables Ergebnis, das im Widerspruch 
steht zu «Läufer leben länger». Die Lö-
sung des Rätsels, das heisst die Erklärung 
für beide Phänomene, ist die: Eine Normal-
person hat das durchschnittliche (relative) 
Herzinfarktrisiko der Bevölkerung, das 
gleich 1,0 gesetzt ist. Ein Ausdauersportler 
hat, wie erwähnt, ein etwa auf die Hälfte 
reduziertes Herzinfarktrisiko (relatives Ri-
siko 0,5). Während seiner Trainingsstunde 
hat der Ausdauersportler ein etwa fünfmal 
höheres Risiko (2,5), während der übrigen 
23 Stunden jedoch ein Risiko von rund 0,4; 
im Tagesmittel ergibt sich dann das (relati-
ve) Herzinfarktrisiko von 0,5. Eine Zahlen-
spielerei, zugegeben, aber sie macht deut-
lich, wie genau man differenzieren muss, 
wenn Meinungen aufeinanderprallen.

zu mehr Gesundheit?
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Ausdauersport mag dem Leben mehr  
Jahre geben, aber noch wichtiger ist,  
dass er den Jahren mehr Leben gibt.

Vor- und mögliche Nachteile 
regelmässigen Trainings
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Pro Trainingsstunde 
zwei Stunden mehr Leben
Es gibt immer mehr Fakten, die belegen, 
dass Ausdauersport die Lebensqualität 
verbessert und das Leben verlängert. Vie-
le Untersuchungen stammen aus Amerika. 
In einem Seminar über seine wissenschaft-
lichen Erkenntnisse machte der führende 
US-Wissenschaftler Ralph Paffenbarger 
die Aussage, dass Sie erwarten können, 
für jede Stunde, die Sie trainieren, zwei 
Stunden länger zu leben. Das wäre ein be-
achtlicher Gewinn. Paffenbarger führte für 
die amerikanischen Gesundheitsbehörden 
eine Studie durch, die er in den Sechziger- 
jahren begann. Ergebnisse wurden im Ap-
ril 1995 im «Journal of the American Health 
Association» veröffentlicht. Die Schlussfol-
gerung: Wer mehr Sport treibt, kann mit 
statistischer Zuverlässigkeit davon ausge-
hen, dass er länger lebt als jener, der ein 
bewegungsarmes Leben führt. Die Studie 
zeigte auch, dass der Nutzen grösser ist, je 
mehr Kalorien verbraucht werden.

Bei einer anderen Langzeitstudie in den 
USA wurden knapp 1000 ältere Proban-
den über 21 Jahre lang beobachtet. Gut 
die Hälfte lief regelmässig etwa vier Stun-
den pro Woche, die anderen trieben kei-
nen Sport. Zu Beginn der Studie 1984 wa-
ren die Teilnehmer im Schnitt Anfang 50. 
Im Studienverlauf starben 34 Prozent der 
unsportlichen Teilnehmer, aber nur 15 
Prozent der Läufer. Und nicht nur das, die 
sportlichen Senioren blieben auch länger 
fit. So berichteten sie durchschnittlich 16 
Jahre später über körperliche Beeinträch-
tigungen als die unsportlichen Teilneh-
mer. «Der gesundheitliche Nutzen hat un-
sere Erwartungen bei Weitem übertroffen», 
sagte Studienleiter James Fries. 

Zellalterung wird verlangsamt
Dr. Kenneth Cooper, Gründer und Direk-
tor der Cooper-Klinik und des «Cooper 
Institute of Aerobic Research», hat eben-
falls zahlreiche Untersuchungen zu die-
sem Thema veröffentlicht. Eine seiner Er-
kenntnisse: Männer in jedem Alter, die 
regelmässig trainieren, haben ein um 60 
Prozent verringertes Risiko für Herzanfäl-
le, bei Frauen sind es 40 Prozent.

Und auch diverse andere Untersuchun-
gen belegen den Effekt von regelmässiger 
 Bewegung auf die Gesundheit:
•	 Im	«Journal	of	 the	National	Cancer	Insti-

tute»	wurde	berichtet,	dass	bei	Frauen	im	
gebärfähigen	 Alter	 das	 Brustkrebsrisiko	
	reduziert	 wird,	 je	 höher	 der	 wöchentliche	
Kilometerumfang	ist.

•	 Untersuchungen	 der	 «National	 Runners	
Health	Study»	ergaben,	dass	Läufer,	die	den	
wöchentlichen	 Trainingsumfang	 erhöhen,	
den	Anteil	des	«bösen»	LDL-Cholesterins	
am	Gesamtcholesterin	verringern.	Die	Re-
duktion	des	LDL-Cholesterins	bei	jenen,	die	
mehr	als	65	Kilometer	in	der	Woche	laufen,	
bedeutet	eine	29-	bis	30-prozentige	Verrin-
gerung	des	Risikos	für	Herzanfälle.

•	 Schon	eine	halbe	Stunde	Sport	pro	Tag	kann	
Männern	helfen,	das	Krebsrisiko		erheblich	
zu	 senken.	 Eine	 Studie	 der	 Universität	
	Kuopio	 in	 Finnland	 mit	 2560	 Männern	
zwischen	42	und	61	Jahren	ergab,	dass	die	
Gefahr,	 insbesondere	 an	 Darmkrebs	 oder	
Lungenkrebs	zu	erkranken,	durch	modera-
ten	Sport	um	bis	zu	50	Prozent	verringert	
wird.	

•	 Eine	Forschergruppe	um	Lynn	Cherkas	vom	
«King’s	College»	in	London	hat	herausge-
funden,	 dass	 die	 Zellalterung	 durch	 kör-
perliche	Aktivität	 verlangsamt.	Nach	den	
Untersuchungen	 an	 2400	 Zwillingen	 be-
einflusst	Sport	die	sogenannten	Telomeren,	
die	 Chromosomen-Enden,	 die	 als	 wichti-
ge	Marker	des	Alterns	gelten.	Bei	der	Ver-
doppelung	des	Erbguts,	der	Chromosomen,	
wird	 das	 Ende	 jeweils	 ein	 wenig	 kürzer,	
wodurch	der	Alterungsprozess	 durch	Ver-
lust	 genetischer	 Informationen	 program-
miert	 zu	 sein	 scheint.	 Sport	 hemmt	 nach	
den	Erkenntnissen	der	britischen	Forscher	
diese	 Telomeren-Verkürzung.	 Der	 Unter-
schied	 zwischen	 den	 körperlich	 besonders	
aktiven	Probanden	und	den	nahezu	 inak-
tiven	 Studienteilnehmern	 entsprach	 etwa	
zehn	Jahren.

Drei bis fünf Jahre höhere 
Lebenserwartung
«Wir können unser Schicksal wesent-
lich mit beeinflussen», sagt auch Profes-
sor Hans-Georg Predel von der Deutschen 
Sporthochschule in Köln. Er schätzt, dass 
regelmässiger Sport die Lebenserwartung 

um drei bis fünf Jahre verlängert. Der posi-
tive Effekt betrifft nicht nur das Herz-Kreis-
lauf-System und die Stoffwechselprozes-
se, sondern auch den Cholesterin-Spiegel  
und das Immunsystem. Zudem werden 
wichtige Hormone ausgeschüttet, die als 
Altersschutzstoffe wirken, Stresshormo-
ne werden abgebaut und Glückshormone  
(Endorphine) ausgeschüttet. Wer regel-
mässig Sport treibt, kann 20 Jahre lang 40 
bleiben oder anders gesagt: Es ist durch-
aus möglich, mit 60 ein biologisches Alter 
von 40 zu haben. Um einen «Anti-Aging-
Effekt» zu erzielen, ist es aber wichtig,  
neben der Ausdauer auch die anderen Kon-
ditionsfaktoren zu trainieren, also nicht 
nur das Herz zu fordern, sondern auch die 
Muskeln.

Bei der Geburt liegt die Lebenserwartung 
in der Schweiz für Frauen bei 84,7 Jahren 
und bei den Männern bei 80,3 (Stand 2011). 
Natürlich erlebt nicht jeder sportlich Akti-
ve das 90. Lebensjahr, denn dabei spielen 
auch die Gene eine Rolle. Sie sind jedoch 
nur etwa zu einem Drittel für den Zustand 
des Körpers verantwortlich. Mit anderen 
Worten: Man kann selbst sehr viel zur Le-
benserwartung beitragen. Die Frage nach 
einer Lebensverlängerung dank Ausdau-
ersport ist letztlich aber wohl zweitrangig. 
Ausdauersport mag dem Leben mehr Jahre 
geben, aber noch wichtiger ist, dass er den 
Jahren mehr Leben gibt.

Die individuellen Grenzen kennen
Wichtig dabei ist aber, sich selber gut ein-
schätzen zu können und sich die richti-
gen Ziele zu setzen. Immer mehr Men-
schen wollen beispielsweise «wenigstens 
einmal im Leben» einen Marathon laufen. 
Wer die 42,195 Kilometer bewältigt hat, 
gilt nicht nur in der Laufszene als richtiger 
Mann (oder richtige Frau), sondern zuneh-
mend auch in der Berufswelt. Marathon-
läufer gelten als durchsetzungsfähig und 
willensstark. Je grösser der Drang ist, an 
einer dieser Massenveranstaltungen teil-
zunehmen, desto grösser wird indessen 
auch die Gefahr, vor allem für Menschen, 
die ihre eigene Leistung nicht richtig ein-
schätzen und nicht ausreichend trainiert 
sind, sich zu überfordern. 

Wissenschaftler der Sporthochschule Köln 
zeigten eindrücklich, dass das häufig vor-
kommt. Sie untersuchten die Leistungs-
fähigkeit von trainierenden Hobbyläu-
fern nach dem Zufallsprinzip. Mehr als die 
Hälfte der Jogger war über ihrem persön- 
lichen Leistungsvermögen unterwegs – 
weil sie es nicht besser wissen oder ihrem 
Körper bewusst (zu) viel zumuten.

Ein Wettkampf, wo der Körper bis an die 
Grenze und nicht selten auch darüber hi-
naus gefordert wird, legt bestehende kör-
perliche Probleme schonungslos offen. Das 
sind im Normalfall Schwachstellen im Be-
wegungsapparat, die sich in Muskel- oder 
Gelenkschmerzen äussern, im schlimms-
ten Fall aber auch angeborene oder durch 
entsprechende Lebensweise erworbe-
ne Herz-Kreislauf-Schwächen. Ein Wett-
kampf bedeutet für den Organismus eine 
grosse Belastung, insbesondere bei hohen 
Temperaturen und/oder hoher Luftfeuch-
tigkeit. Wer Risikofaktoren in sich trägt 
– erblich bedingte Herzprobleme, Über-
gewicht, Rauchen – oder nicht wirklich ge-
sund ist, kann nicht vorsichtig genug sein. 
Andererseits können mit ärztlicher Über-
wachung und dosierter Belastung in den 
meisten Fällen auch Herzpatienten laufen. 

Geduld nach Verletzung ist wichtig
Wer an einer fiebrigen Erkrankung leidet, 
läuft nicht! Grundsätzlich gilt auch: Wer an 
einer Verletzung leidet, trainiert nicht. Ver-
zichten Sie auch bei kleineren Problemen 
ein paar Tage lang aufs Laufen und alle Ak-
tivitäten, die den Bereich reizen könnten. 
Wenn Sie wieder ins Training einsteigen, 
laufen Sie langsamer, damit die Verletzung 
nicht wieder aufbrechen kann. Bleiben Sie 
in der Phase des Heilungsprozesses mit Ih-
rem Arzt in Verbindung, folgen Sie seinen 
Anweisungen und handeln Sie nach dem 
gesunden Menschenverstand. Am besten, 
Sie üben sich in Geduld und wechseln vo-
rübergehend zu einer Alternativsportart, 

Sportsucht äusserst sich auf verschiedene Weise: 
Ausdauersport ist zentraler Lebensinhalt (berufli-
che Ambitionen und soziale Kontakte verlieren an 
Bedeutung); bei erzwungenem Verzicht auf Sport 
treten körperliche Symptome wie Nervosität oder 
Magenschmerzen auf oder psychische wie Schuld-

Sind Sie SportSüchtig?
gefühle oder Depressionen; der Drang zu trainieren 
wird als innerer Zwang erlebt; körperliche Warn-
signale werden ignoriert; auch bei Verletzungen 
und/oder Krankheiten wird trainiert. Mit folgendem 
Selbsttest können Sie herausfinden, ob Sie sport-
süchtig sind.

1. Wenn ich zwei Tage nicht trainieren  
kann, fühle ich mich unwohl.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

2. Manchmal bin ich richtig süchtig  
nach Training.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

3. Wenn ich nicht trainieren kann,  
habe ich Entzugserscheinungen.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

4. Wenn es um Sport geht, sind mir  
Familie und Freunde oft egal.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

5. Einen Tag keinen Sport zu treiben,  
ist unvorstellbar.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

6. Ich treibe auch dann Sport, wenn  
ich nicht ganz gesund bin.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

7. Sport ist mein wichtigster Lebensinhalt.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

8. Ich treibe Sport, auch wenn es  
keinen Spass macht.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

9. Manchmal verheimliche ich gegenüber 
anderen, dass ich so viel Sport treibe.
□ nein (1)
□ trifft etwas zu (2)
□ ja (3)

AuSWErTuNg: 
ANkrEuzEN uNd PuNkTE AddIErEN

Bis 10 Punkte: keine Sportsucht
Sie treiben Sport aus Freude. Achten Sie auf feste 
Trainingstermine, -programme und -partner.

11–18 Punkte: hohe Bindung an den Sport
Sie sind dem Sport sehr verbunden. Achten Sie 
darauf, dass Sie sich auch künftig keinem Zwang 
aussetzen.

19–22 Punkte: Neigung zur Sportsucht
Sie gehen (zu) oft an Ihre Grenzen. Passen Sie auf, 
dass das Training nicht Ihre Gesundheit und Ihr 
 soziales Netz beeinträchtigt.

23–27 Punkte: stark gefährdet
Inneren Zwang und Entzugserscheinungen haben 
Sie bereits erlebt. Fragen Sie sich, ob Sie gesund-
heitliche und soziale Grenzen überschreiten. Reden 
Sie mit Freunden. Wenn Sie Ihre Zwänge nicht unter 
Kontrolle bekommen, brauchen Sie Hilfe.

Quelle: Prof. Dr. Thomas Schack, Universität Biele-
feld, Abt. Neurokognition und Bewegung
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Wenn Sie bloss etwas für Ihr  

Wohlbefinden tun wollen, genügen  

dreimal 30 Minuten wöchentlich.
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zum Beispiel Radfahren, Schwimmen oder 
Aqua-Fit. Wenn Sie – vielleicht sogar mit 
schmerzstillenden Medikamenten – bei 
einer Verletzung Ihr normales Trainings-
programm weiterführen, riskieren Sie eine 
lange Zwangspause oder im schlimmsten 
Fall sogar das Ende Ihrer «Laufkarriere».

Wenn Laufen zur Sucht wird
Ebenfalls gesundheitsgefährdend kann 
Sport wirken, wenn er zur Sucht wird. Be-
troffene leiden unter dem inneren Zwang, 
sich sportlich zu betätigen, ohne zwin-
gend Wettkampfambitionen zu haben. Bei 
einem Teil der Sportsüchtigen kann gleich-
zeitig eine Essstörung vorliegen (Anorexia 
Athletica = bewusste Verringerung des 
Körpergewichts bis an die Grenze des Un-
tergewichts oder darüber hinaus); in die-
sen Fällen dient intensives Trainieren vor 
allem dazu, das Körpergewicht zu redu-
zieren, um eine bestimmte Idealfigur zu er-
reichen. Bei jungen Frauen, hin und wieder 
auch bei Läuferinnen, kommt auch die so- 
genannte Bulimie vor, die Ess-Brech-Sucht 
zur Reduzierung des Körpergewichts. Bei 
Männern kann der zwanghafte Wunsch 
nach immer mehr Muskelmasse in Rich-
tung Sportsucht gehen.

Für die Entstehung von Sportsucht gibt es 
verschiedene Erklärungsansätze. Auf der 
psychischen Ebene kann regelmässig be-
triebener Sport dazu dienen, das Selbst-
bewusstsein zu steigern, Misserfolge in 
anderen Bereichen zu kompensieren und 
Problemen auszuweichen. Ein anderer Er-
klärungsansatz betont die Bedeutung der 
körpereigenen Hormonproduktion. Bei 
intensiverer sportlicher Betätigung schüt-
tet der Körper vermehrt Endorphine aus. 
Langstreckenläufer bezeichnen diesen 
Zustand als «Runner’s High». Es geht aber 
auch um die aktuellen Ideale in der west-
lichen Leistungsgesellschaft. Leistung – 
auch sportliche, wie zum Beispiel das Ab-
solvieren eines Marathonlaufs – hat einen 
hohen gesellschaftlichen Stellenwert, hin-
zu kommen die herrschenden Schönheits-
ideale (schlank und durchtrainiert), die sich 
zunehmend auch auf Männer beziehen.

Mässiger Sport reicht 
aus gesundheitlicher Sicht
So gelangen wir wieder zur Ausgangsfra-
ge: Wie viel Laufen ist sinnvoll? Und wann 
sind allfällige negative Begleiterscheinun-
gen grösser als der Gewinn? Die Antwort: 
Es kommt auf Ihre Ziele an! Wenn Sie bloss 

1. SETzEN SIE SIch SMArTE zIELE
Es bringt nichts, einfach zu sagen, dass man im neuen Jahr «etwas 
mehr für die Fitness tun will». Vielmehr sollten Sie sich klare Ziele 
setzen, die realistisch und zeitnah zu erreichen sind. Suchen Sie sich 
zum Beispiel einen Laufwettbewerb aus, auf den Sie sich nun gezielt 
vorbereiten, sei es mithilfe eines Trainingsprogramms, in einer Gruppe 
von gleich starken Läufern oder mit einem Online-Programm (wie zum 
Beispiel dem «running.COACH»).

2. TrAINIErEN SIE MIT gEduLd
Sie werden nicht schneller in Form kommen, wenn Sie gleich in den 
ersten Wochen jeden Tag laufen. Im Gegenteil! Die Gefahr, dass Sie da-
bei Ihren Körper überfordern und schon nach kurzer Zeit das Handtuch 
werfen, ist gross. Der Körper braucht Zeit, sich an die neue Belastung 
zu gewöhnen. Und zwar nicht nur das Herz, sondern der gesamte Be-
wegungsapparat. Sprechen Sie mit erfahrenen Läufern – oder lesen Sie 
entsprechende Trainingstipps – um herauszufinden, welcher Fahrplan 
für Sie der richtige ist. Am besten ist es, sich auf ein Minimalziel fest-
zulegen, das man ohne allzu grossen Aufwand auch erreichen kann.

Welches ist Ihr nächstes ziel?
die beSten tippS fürS neue Sportjahr

3. ErzähLEN SIE IhrEN FrEuNdEN 
VoN IhrEM VorhABEN
Behalten Sie Ihre guten Vorsätze nicht für sich. Sorgen Sie dafür, dass 
auch andere Ihre Ziele kennen. Finden Sie einen Freund, der Sie regel-
mässig daran erinnert, was Sie sich vorgenommen haben. Noch besser: 
Sie finden einen Laufpartner, mit dem Sie trainieren können. Ideal sind 
auch Laufftreffs/Laufklubs. Dort finden Sie garantiert Gleichgesinnte. 
Übrigens: Eine US-Vergleichsstudie hat gezeigt, dass Männer, die Geld 
darauf wetteten, ihr Vorhaben ein halbes Jahr durchzuhalten, eine Er-
folgsquote von 97 Prozent aufwiesen, während in der Vergleichsgruppe 
nach sechs Monaten bereits jeder Zweite gescheitert war.

4. BELohNEN SIE SIch
Falls es Ihnen schwerfällt, sich aufzurappeln und rauszugehen, gönnen 
Sie sich jedes Mal, wenn Sie es schaffen, den inneren Schweinehund 
zu besiegen, eine kleine Belohnung. Gehen Sie zum Beispiel in der Piz-
zeria essen, die Sie schon lange mal austesten wollten. Kaufen Sie sich 
ein neues Paar Laufsocken oder einen neuen Song. Die Möglichkeiten 
sind grenzenlos.

5. BESorgEN SIE SIch dIE rIchTIgE AuSrüSTuNg
Auf keinen Fall sollten Sie einfach Ihre alten Sneaker hervorholen und 
als Laufschuhe verwenden, selbst wenn Sie am Anfang nur ein- oder 
zweimal die Woche laufen! Nichts ist wichtiger beim Laufen als das 
richtige Schuhwerk. Nur wenn Sie Laufschuhe haben, die Ihrem Lauf-
stil und Ihren Bedürfnissen entsprechen, wird Ihnen das Laufen Freude 
machen. In einem Laufsport-Fachgeschäft erhalten Sie die richtige 
Beratung – auch was die Bekleidung betrifft. 

6. VErgESSEN SIE dEN AuSgLEIchSSPorT NIchT
Laufen ist die einfachste und effizienteste Sportart, um Ausdauer und 
Herz/Kreislauf zu trainieren. Aber es ist auch eine ziemlich einseitige 
Belastung. Bei aller Begeisterung für das Laufen sollten Sie deshalb 
auch Ausgleichssport betreiben. Steigen Sie ab und zu aufs Rad, heben 
Sie Gewichte, machen Sie Gymnastik. Von einem starken Muskelkor-
sett profitiert auch Ihr Laufstil. 

7. LAuFEN IST NIchT ALLES IM LEBEN
Wenn Sie zu jenen Läufern gehören, die schon jahrelang laufen und 
sich fürs neue Jahr nun vorgenommen haben, noch mehr Zeit in Ihr 
Hobby zu investieren, vergessen Sie nicht, dass der Grat zwischen 
Laufbegeisterung und Laufsucht zuweilen recht schmal ist. Das Lau-
fen sollte eine gesunde, schöne Nebenbeschäftigung bleiben, neben 
der auch noch genügend Zeit für Familie, Freunde – und Beruf bleibt!

JürG WirZ war von 1985 bis 1996 Chefredaktor der 
Zeitschrift «Der Läufer» und bis 1998 von FIT for LIFE. Er 
ist ein ausgewiesener Lauf- und Leichtathletikfachmann 
und lebt seit 1999 als Journalist, Buchautor und Über- 
setzer in Kenia. 
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etwas für Ihre Fitness und Ihr persönliches 
Wohlbefinden tun wollen, genügen drei-
mal 30 Minuten in der Woche. Vergewis-
sern Sie sich aber, dass Sie daneben auch 
möglichst viel zu Fuss unterwegs sind und 
einen bewegten Alltag leben. Der bekannte 
amerikanische Coach und Bestseller-Au-
tor Jeff Galloway, Erfinder der Run-Walk-
Methode, empfiehlt an trainingsfreien Ta-
gen 10 000 Schritte und an Trainingstagen 
6000. (Damit Sie Ihre Anzahl der Schritte 
kennen, benötigen Sie einen Schrittzäh-
ler.) Stehen Sie zudem öfter vom Stuhl auf 
und gehen Sie von einem Büro zum an-
deren, anstatt dem Kollegen zu telefonie-
ren oder zu mailen, verwenden Sie Treppen 
statt den Fahrstuhl, parkieren Sie das Auto 
weiter vom Einkaufszentrum entfernt, ge-
hen Sie ums Kinderspielfeld herum, wäh-
rend Sie Ihren Kindern (oder Grosskin-
dern) beim Spielen zusehen oder schaffen 
Sie sich einen Hund an, mit dem Sie sich 
regelmässig bewegen (müssen). 

Sport sollte ein Ausgleich zum Alltag bil-
den und nicht im Zentrum stehen, es sei 
denn, Sie bereiten sich auf einen für Sie 
wichtigen Wettkampf vor. Dann darf man 
die Prioritäten tatsächlich vorübergehend 

in Richtung Training verschieben. Wer an kürzeren Strassen-
läufen teilnehmen will, wird zwei- bis dreimal in der Woche 
laufen gehen, wer sich auf einen Halbmarathon oder Mara-
thon vorbereitet, mindestens drei- bis viermal. Ein erreichtes 
sportliches Ziel kann so zu einer grossen Befriedigung füh-
ren, der gesundheitliche Gewinn wird aber durch das zusätz-
liche Training nicht automatisch mehr gesteigert als mit ge-
mässigter Bewegung.

Vielseitigkeit als Schlüssel
Wie viel Sie laufen, hängt nicht nur davon ab, wie viel Sie in 
Ihren Sport investieren wollen, sondern mindestens so sehr, 
wie viel Training Ihr Körper verkraftet. Für alle, die grössere 
Ziele haben, gilt deshalb auch: Laufen allein genügt nicht. Wer 
grössere Fortschritte machen will, muss vielseitig trainieren, 
das heisst alle Trainingselemente wie Ausdauer, Schnelligkeit, 
Beweglichkeit und Kraft berücksichtigen. Mit einem stärkeren 
Muskelkorsett wird auch die Laufökonomie besser: Sie lau-
fen mit dem gleichen Aufwand länger und schneller. Das ha-
ben auch die Besten längst erkannt. Marathon-Europameis-
ter Viktor Röthlin geht jede Woche einmal in den Kraftraum 
und macht daneben regelmässig Übungen für den Rücken- 
und Bauchbereich. 

Und noch etwas: Wenn die Leistung stagniert, sind Sie mög-
licherweise übertrainiert und/oder übermüdet. Stress am Ar-
beitsplatz, zu wenig oder zu wenig erholsamer Schlaf oder un-
genügende Regeneration nach einem harten Training können 
dazu führen. Dann reduzieren Sie das Training und/oder zie-
hen Sie einen zusätzlichen trainingsfreien Tag ein. Möglich ist 
aber auch, dass Sie sich ein Ziel gesetzt haben, das, gemessen 
an Ihrem momentanen Leistungsvermögen, schlicht zu hoch 
ist. Obwohl wir mit den Füssen laufen, brauchen wir dazu auch 
Fingerspitzengefühl – und den gesunden Menschenverstand. 
Wenn Sie das beherzigen, werden Sie das Laufen immer ge-
niessen können – ein Leben lang! F

Männer, die Geld darauf wetteten, ihr 
sportliches Vorhaben ein halbes Jahr 

durchzuhalten, wiesen eine Erfolgsquote 
von 97 Prozent auf, während in der  

Vergleichsgruppe nach sechs Monaten 
bereits jeder Zweite gescheitert war.

London ist geschafft.

Jetzt kommt New York.
Die Daten sind überzeugend, die   
Motivation ist gross: 

Forerunner® 610 – Special edition

®

Ich habe die Ziellinie passiert, bin erschöpft, 
alles tut weh und der Schweiss rinnt mir in
die Augen, aber das Glücksgefühl ist
überwältigend!
Meine Forerunner 610 mit Touchscreen
und Pulsgurt ist bereit für den nächsten
Marathon. Die Trainingsanalyse und
die neusten Laufdaten helfen mir,
meine Leistung laufend zu verbessern.
Ich freue mich schon auf die nächste
Herausforderung... 
... mit meiner Forerunner 610.


