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Jogginghose für
kalteAbendeV

or dreiWochenwar es soweit.
Am SwitzerlandMarathon
light, einemHalbmarathon
rund umden Sarnersee, lief
zum erstenMal einMensch in
der Schweiz die 21,1 km unter

einer Stunde. Genaugenommen benötigte
der Kenyaner Edwin Koech 59Minuten und
54 Sekunden oder im Schnitt 2Minuten und
50 Sekunden pro Kilometer, um denHalb-
marathon zu absolvieren.

Eine solche Bestzeit wird als «All-comers»-
Rekord bezeichnet und definiert die
schnellste je in diesem Land gelaufene Zeit,
unabhängig von der Nationalität des Läufers.
Was in vielen Ländern zelebriert wird, findet
hierzulande nicht einmal Beachtung beim
Landesverband. In vielen Ländern ist man
stolz auf die «All-comers»-Rekorde, da sie
dem lauffreudigen und ambitionierten
Sportler aufzeigen, dassman landesintern
über schnelle Laufstrecken verfügt. Mit der
Laufzeit unter einer Stunde katapultiert sich
die Schweiz imHalbmarathon unter die Top
15 derWelt. Auch auf derMarathondistanz
könnenwir uns auf dieserWeltkarte sehen
lassen. Die Strecke des Zürich-Marathons
gehört bei den «All-comers»-Rekorden zu
den Top 20 derWelt.

Der Vergleich von derartigen Spitzenzei-
ten, natürlich von Profisportlern gelaufen,
zeigt auch demHobbyläufer auf, wo auf-
grund der Streckenführung schnell gelaufen
werden kann.Weite Reisen an Laufveran-
staltungenwerden ja auch gerne damit

begründet, dass es hierzulande an schnel-
len Streckenmangelt.

Bietet der Zürich-Marathon eine sehr
flache Streckemit wenigen Höhenmetern
– der Läufer würde von «leicht wellig»
sprechen –, so ist die Strecke in Sarnen auf
gewissen Abschnitten sogar «coupiert».
Dass trotzdemRekordzeiten gelaufen
werden, hängt auch stark davon ab, ob die
Streckewie in Sarnen ausschliesslich auf
Asphalt verläuft undwenige enge Kurven
hat. Abschnitte auf Naturstrassen und viele
Kurven und Ecken verlangsamen einen
Parcours weitaus stärker als ein paar
zusätzliche Höhenmeter. Ein welliger Par-
cours hat den Vorteil, dass dieMuskulatur
nicht zumonoton belastet wird. Dadurch
ermüdet die involvierte Laufmuskulatur
langsamer, und die Gefahr eines Krampfes
oder der Erschöpfung ist geringer.

Neben der Strecke sind natürlich auch
weitere Umständewie die Tagesform, die
Gegner oder dasWettermitbestimmend,
wenn es darum geht, eine neue Bestzeit zu
laufen. ZumWetter kann ich aber so viel
sagen: Obwohl es in Sarnen vor einem Jahr
mehr als zehn Gradwärmer war, lief Edwin
Koech schon damals eine persönliche Best-
zeit und nur gerade 19 Sekunden langsamer
als in diesem Jahr.

Thomas Mullis ist Turn- und Sportlehrer. Als
Experte für Trainingsfragen ist er bei
Vikmotion Geschäftspartner von Viktor
Röthlin.
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Eckenverlang-
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Parcours
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als ein paar
zusätzliche
Höhenmeter.
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Transtex elastic Tights von Löffler
Das Herrenmodell kostet 130 Franken, jenes
für Frauen 120 Franken.

Der leidenschaftliche Läufer lässt sich auch
nicht von seiner Runde abhalten, wenn die
Wetterbedingungen herbstlich garstig
werden. Dann ist aber eine wärmende Hose
von Vorteil. Die
Jogginghose von
Löffler ist eine hoch
elastische Funktions
hose, die Schweiss
nach aussen trans
portiert und Feuch
tigkeit und Kälte
abweist. Reflektoren
sorgen für gute
Sichtbarkeit im
Dunkeln. (abb.)
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Lauftreffswie hier in
Winterthur können
Anfänger zumWei-
termachenmotivie-
ren. (Winterthur
Seen, 3. Juni 2015)

Joggenistnichtsoeinfach,
wieesaussieht
UmVerletzungen zu
vermeiden, ist beim Joggendie
richtige Technikwichtig. Diese
zu lernen, ist oftmühsam–
aber es lohnt sich.
VonRobert Peterhans

EineMeldung aus der Suva-Statistik-
zentrale sorgte im Frühjahr für Auf-
regung: «90 Prozentmehr Jogging-
Unfälle». Der Anstieg der Unfallzah-

len seit der Jahrtausendwende sei darauf
zurückzuführen, dass heute deutlichmehr
Personen joggen, wurde in der dazugehören-
denMitteilung relativiert. Sportmufel sahen
sich dennoch in ihrer Haltung bestätigt.
Andere fragten sich aufgrund der häufigsten
Unfallursache «ausgleiten und abrutschen»,
ob Joggen doch nicht so einfach ist, wie es
immer geschildert wird. Sollte darum der
Fokus künftig vermehrt aufs Lernen der Jog-
ging-Grundlagen gerichtet werden? Doch
fühlt sich das geliebte Hobby noch gleich
unkompliziert an, wenn dafür zuerst ein
Einsteigerkurs absolviert werdenmuss?

Gemessen am Laufboom gibt es hierzu-
lande nicht viele regelmässig stattfindende
Einsteigerkurse. Dies kann die Suche nach
einem passenden Angebotmühsammachen.
Anlaufstellen sind beispielsweise Laufklubs
und Leichtathletikvereine. Nachfragen kann
sich auch lohnen, wenn kein Kurs ausge-
schrieben ist. Gerade kleinere, lokale Anbie-
ter reagierenmit ihren Einführungen auf die
Bedürfnisse aus der Umgebung. Einer, der
seit vielen Jahren an verschiedenen Orten
der Deutschschweiz Grundlagenausbildun-
gen für Jogger anbietet, ist Markus Ryfel.
Für den ehemaligen Leichtathleten ist klar,
dass Laufen keine simple Angelegenheit ist.
«Viele betreiben Laufen als Hobby, aber nur
wenige beschäftigen sichmit der richtigen
Technik», sagt Ryfel. «Um langfristig
beschwerdefrei undmit Freude zu laufen,
braucht es diese jedoch.»Wenn aus dem
Einsteiger von heute ein fortgeschrittener
Läufer wird, der Lust auf den ersten Volks-
lauf bekommt, ist dies auch für den erfahre-
nen Ausbildner ein Erfolgserlebnis. «Solche
Entwicklungen zu begleiten, ist immer
wieder schön», sagt der einstige Crack, der
heute zurMasse der überzeugten Gesund-
heitssportler gehört.

Einsteigerkurse sind Trefpunkte, bei
denen alle im gleichen Boot sitzen. Der per-
sönliche Kontakt zwischen Leiter und Teil-
nehmern kann ein Türöfner fürmehr Spass
am Joggen sein. Lockerheit ist dabei von
allen gefragt, denn Fortschritte stellen sich
zuweilen nur langsam ein.Wo sie gänzlich

ausbleiben, kann dies auch einmal zur Idee
führen, eine andere Bewegungsart auszupro-
bieren. Gabor Szirt vom Lauftref beider
Basel kennt die Anfängermühen aus eigener
Erfahrung. Er nahm vor rund dreissig Jahren
als übergewichtiger Kettenraucher an einem
Einsteigerkurs teil. «Eine furchtbare Erfah-
rung», sagt er. «Ichmusste aus dem Stand 30
Minuten ohne Pause laufen.» Diesen Einstieg
möchte Szirt anderen ersparen. Er bildet in
seinen Kursen nach Bedarf mehrere Grup-
pen, so dassmöglichst alle auf ihrem persön-
lichen Niveaumitmachen können. Fixe
Gruppentermine sind eineMotivation, um
dranzubleiben. Mit seinem Lauftref bietet
Szirt den Absolventen seiner Einsteigerkurse
eine Option fürsWeitermachen.

Als Einsteiger kenntman den Spass am
Joggen zunächstmeist nur vomHörensagen.

Doch hinter der Sachemit dem Spass steckt
auch bei erfahrenen Läufern Trainingsarbeit,
zu der nebst Ausdauer und Schnelligkeit
auch Kraft und Beweglichkeit gehören.
«Gute Schuhe allein reichen eben nicht», sagt
Simone Hertenstein, «ein individueller

natürlicher Laufstil gehört dazu.» Die aktive
Läuferin und Expertin Erwachsenensport
Schweiz ist seit 2013 als Bewegungscoach
selbständig. Jogging-Einführungen gehören
zu ihremAngebot. Den Schwerpunkt setzt
sie auf die Lauftechnik, für die sie ein eige-
nesMethodikkonzept entwickelt hat. Her-
tenstein erreichtmit ihren Kursen gleicher-
massen FrauenwieMänner. «Von der Kom-
plexität des Laufens sind in der Regel beide
Geschlechter überrascht.» Dass der versierte
Läufer nicht nurmit den Beinen läuft, son-
dernmit dem ganzen Körper, hat sie kürzlich
einem jungenMann vermittelt. Dieser holte
sich bei ihr die Grundlagen für einen schnel-
len 12-Minuten-Lauf – nicht aus Vergnügen,
sondern für den Sporttest an der Rekrutie-
rung. Ziele zu setzen, ist für Läufer vomEin-
steiger bis zumKönner die besteMotivation.

Kurse für Laufeinsteiger

• Lauftreff beider Basel
lauftreffbeiderbasel.ch

• Markus Ryffel
markusryffels.ch

• Simone Hertenstein
bewegungscoaching.ch

• Örtliche Laufklubs
(auf Anfrage)
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