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Die Lauftechnik

2.3 Die Lauftechnik

2.3.1 Die „perfekte“ Lauftechnik

Jeder Laufstil besitzt individuelle Merkmale. 
Folgende Punkte helfen dabei, die wichtigs-
ten Merkmale einer optimalen Lauftechnik zu 
erkennen und Schwächen gegebenenfalls zu 
korrigieren. Sie sind nach ihrer Bedeutung für 
eine ökonomische und schnelle Lauftechnik 
geordnet und sollten die entsprechende Ge-
wichtung finden.

1. Der richtige Fußaufsatz

Die Bodenkontaktzeit ist im Vergleich zur Flug-
phase gering. Dabei rollt der Läufer nicht ab, 
sondern setzt den Fuß auf dem Mittelfuß oder 
auf dem Vorfuß auf (höhere Beanspruchung 
der Wadenmuskulatur, aber biomechanisch 
günstiger) und klebt nicht am Boden, sondern 
löst sich nach kurzem Kontakt wieder. Ein Ab-
rollen über die Ferse sorgt für einen Brems-
stoß, der biomechanisch ungünstig ist, da er 
der Vorwärtsbewegung entgegen verläuft und 
bei gestrecktem Bein das Kniegelenk belastet.

Ziel der Lehrkraft muss es sein, den Schülern 
ein Gefühl für die verschiedenen Möglichkeiten 
des Fußaufsatzes zu geben, damit sie je nach 
Geschwindigkeit auf dem Ballen oder dem Mit-
telfuß laufen, nicht aber über die Ferse abrol-
len.

Der richtige Fußaufsatz mit kurzem Bodenkon-
takt erfordert ein reaktives Fußgelenk (Abb. 8). 
Dies verhindert ein „Kleben“ am Boden. Der 
Läufer drückt sich bei fehlender Reaktivität 
nicht aktiv vom Boden ab, zudem erreicht er 
keine Kniestreckung. Schon durch das Be-
wusstmachen des richtigen Fußaufsatzes und 
das Vermeiden, über die Ferse abzurollen, ver-
bessert man die Kraft im Fußgelenk. Leichte 
Fußgelenksprünge verstärken die Wirkung. Die 

Streckung in der Hüfte ist eine Folge eines re-
aktiven Fußaufsatzes.

Abb. 8: Fußaufsatz

Die Läuferin setzt mit dem Vorfuß auf, die Fuß-
sohle ist annähernd parallel zur Laufbahn. Die 
Fußspitze zeigt weder nach oben (Fersenläu-
fer), noch nach unten. Das Kniegelenk des auf-
setzenden Beines ist leicht gebeugt.

Abb. 9: Fersenläufer

Abbildung 9 zeigt einen Fußaufsatz über die 
Ferse. Die Läuferin setzt den Fuß vor ihrem 
Schwerpunkt auf. Eine Streckung in Knie- und 
Hüftgelenk findet nicht statt.

2. Gerader Rumpf

Damit der Läufer seinen Schwerpunkt optimal 
trifft, sollte sich die Hüfte bei gestrecktem Rü-
cken senkrecht unter der Schulter befinden. 
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Betrachtet man den gesamten Körper und zieht 
vom Fußaufsatz bis zur Schulter eine Linie, so 
sollte diese gerade und leicht nach vorne ge-
kippt verlaufen. Der Rumpf bleibt während des 
Laufes ruhig, er rotiert nicht um die Längsach-
se, so dass die Energie fast vollständig in Lauf-
richtung geleitet wird (Abb. 10).

Abb. 10: Rumpfhaltung

Der Rumpf verläuft in Abbildung 10 in Verlän-
gerung des rechten Beines. Die Läuferin hat 
eine optimal leichte Vorlage, es ist keine Sei-
tenrotation erkennbar.

Fehlende Kraftfähigkeit im Bereich der Rumpf-
muskulatur und des Oberkörpers verhindern 
einen ruhigen Laufstil. Es geht viel Energie ver-
loren. Ein gezieltes Training der Rumpfstabilität 
(siehe Kapitel 2.4 Rumpfstabilisation für Läufer, 
Seite 41) schafft Abhilfe.

3. Gestreckte Hüfte

Ein Abknicken der Hüfte führt zu einer deutli-
chen Verkürzung der Schrittlänge. Daher muss 
die Hüfte gestreckt sein, bei geradem Rumpf. 
Der Läufer muss sich „groß machen“ (Abb. 11).

Ursache für eine nicht gestreckte Hüfte ist oft 
eine zu schwach ausgebildete Gesäß- und Rü-
ckenmuskulatur.

4. Lockerer Armschwung 

Die Arme schwingen locker am Oberkörper 
vorbei und bilden ein Dreieck aus Ober-, Un-
terarm und Rumpf. Dabei sind die Hände und 
Finger entspannt, der Winkel im Ellbogen be-
trägt ca. 90 Grad, die Schultern werden nicht 
nach oben gezogen, der Blick richtet sich nach 
vorne (Abb. 11).

Werden die Arme nur wenig oder quer zur Lauf-
richtung mitgeschwungen, so handelt es sich 
zumeist um eine koordinative Eigenheit, die 
nicht auf muskulären Dysbalancen beruht. Hier 
können eine Bewusstmachung des richtigen 
Bewegungsablaufs durch visuelle Hilfen (Imi-
tation, Spiegel) sowie ständige Eigenkontrolle 
und Realisierungshilfen wie Stöcke hilfreich 
sein.

Abb. 11: Armschwung

In Abbildung 11 ist gut erkennbar, dass am 
rückschwingenden linken Arm ein Dreieck aus 
Ober-, Unterarm und Rumpf gebildet wird. Die 
Arme schwingen in Laufrichtung. Der Winkel 
am Ellbogen beträgt in etwa 90 Grad (Abb. 15).

5. Geringer Bewegungsausschlag der 
Beine

Das Standbein darf nicht zu weit nach hinten 
bewegt werden, das Schwungbein nicht zu 
stark ausholen und somit der Kniehub nicht 
übertrieben werden, da sonst durch das Be-




