2.02.2009

Krafttraining für Läufer
Von Triathlon Coach und ehemaliger Profisportlerin Katja Schumacher

Citius, altius, fortius: schneller, höher, stärker! Der Leitspruch der antiken Olympischen
Spiele lässt auch heute noch Sportler Herzen schneller schlagen.
Für Triathleten besonders das „schneller“. Schneller schwimmen, schneller Radfahren,
schneller laufen, darum geht es uns Tag für Tag bei jedem Training und Wettkampf.
Und schon hier muss ich einhaken, denn eigentlich beschäftigt uns doch nicht nur das
schneller, auch stärker kann schneller bedeuten. Schließlich ist Kraft immer noch Masse x
Beschleunigung oder Beschleunigung = Kraft/Masse, heißt, je höher die Kraft, desto mehr
kann ich beschleunigen. Klar, Ihr könnt sagen, mit höherer Kraft kommt auch mehr Masse,
also die Muskeln wachsen und werden schwerer, aber das stimmt nur begrenzt. Es gibt sehr
wohl Möglichkeiten, durch spezielles Krafttraining die Laufkraft zu erhöhen ohne
nennenswerten Gewichtzuwachs, also dass sagen wir mal 5% Kraftzuwachs bei 0,2%
Gewichtzunahme auch beim Läufer zu einer besseren Leistung führen wird. Natürlich nur
dann, wenn die Kraftübungen auch speziell auf die Anforderungen des Laufens abgestimmt
sind, so dass die aufgebaute Muskulatur so trainiert und aufgebaut ist, dass das erhöhte
Kraftpotential für den Läufer in Vorwärtsbewegung umgesetzt werden kann.
An dieser Stelle ist es besonders wichtig zu sagen, dass durch laufspezifische Kraftübungen
nicht nur ein erhöhtes Kraftniveau erreicht wird, sondern immer auch gleichzeitig immer
koordinative Fähigkeiten verbessert werden können und sollten . Unsere Muskulatur arbeitet
so effektiv, wie wir sie trainiert haben.
Einfaches Beispiel: Warum sehen Profiradfahrer aus, als wären sie mit ihrem Rad
verschmolzen, ein runder Tritt, kein Wackeln oder Dopsen auf dem Sattel, kein am-LenkerZiehen. Oder besser gesagt: keine Bewegung, die nicht der Vorwärtsbewegung dient. Wie
lernt man das? Einerseits einfach durch Fahren, 20.000 und mehr Kilometer pro Jahr, der
Beinmuskel des Radfahrers hat sich perfekt auf die Bewegung eingestellt. Die muskuläre
Koordination und die Nerv/Muskel-Zusammenarbeit funktionieren perfekt. Es gibt aber auch
andere Möglichkeiten diese Fähigkeiten zu verbessern. Und diese gilt es zu nutzen.

Die meisten Sportler haben einen Beruf und garnicht die Zeit tausende von Kilometern zu
machen ausserdem würde diese Trainingsmethode für das Laufen nicht funktionieren.
Lauftraining muss sehr genau dosiert und geplant werden sonst kommt es zur Überbelastung
und Verletzungen. Außerdem gibt es bessere und effektivere Methoden für Läufer,
Koordination zu verbessern und die heißen: Koordinations-Läufe oder auch spezielle

koordinative Übungen. Der Muskel lernt, besser koordiniert zu arbeiten und spart dadurch
nicht nur Energie, sondern stabilisiert gleichzeitig unsere Gelenke. Und hiermit kommen wir
zum 3. und ich meine wichtigsten Punkt neben dem Lauftraining: spezielles laufspezifisches
Krafttraining.
Du wirst nicht nur effektiver und schneller laufen, sondern dazu noch weniger oft verletzt
sein.
Und da wir ja schließlich Triathleten sind, das heißt gerne schwimmen, Radfahren und Laufen
und die meisten eher ungern ihre Zeit im Kraftraum verbringen, möchte ich jetzt noch kurz
anreißen, wie man auch ohne Krafttraining einfach beim Laufen schneller wird. Es geht um
die Lauftechnik!
Auch hier ist es eigentlich recht simpel: "Laufe effizient: nutze alle Energien zum Vortrieb".
Das klingt einfach und logisch: wir haben nur eine bestimmte Menge an Energie zur
Verfügung, diese richtig einzusetzen ist das Ziel. Wer durch unnötige Muskelanspannung
oder in überflüssige Bewegungen Energien verschwendet, wird nie sein Potential erreichen.
Ich fand es immer faszinierend, die Kenianer bei uns auf der Laufbahn zu beobachten. Jeder
Muskel, der nicht dem Vortrieb dient, wird nicht kontrahiert, das Gesicht ist so entspannt,
dass sich der Kiefer bei jedem Schritt mitbewegt hat.
Diese Kunst perfekt zu erlenen ist nur den wenigsten möglich. Aber wir können uns dem
annähern und vor allem unsere Laufbewegung so koordinieren lernen, dass möglichst wenig
Energie verloren geht. Dazu muss man einen flüssigen Schritt ermöglichen, indem man direkt
von der Vorwärtsbewegung des Beines in der Luft (gegen die Laufrichtung) bei Bodenkontakt
in die Rückwärts- und Abdruckbewegung übergeht. Viel Energie geht verloren, wenn man
erst gegen die Laufrichtung abbremst, in sich zusammensackt, um das ganze Körpergewicht
abzufangen und das Körpergewicht anschließend wieder nach oben und vorwärts bewegt.
Eine flüssige, effiziente Bewegung, die der Vorwärtsbewegung dient, kann nur mit optimal
abgestimmter An- und Entspannung der Muskulatur und einer gewissen Vorspannung bei
Bodenkontakt erreicht werden.

Craig Alexander, der diesjährige Ironman-Weltmeister, hat uns das dieses Jahr wunderbar
vorgemacht. Jetzt geht es „nur“ darum, es selber zu lernen und im Wettkampf umzusetzen.
Oder zumindest so nah wie möglich an's Ideal heranzukommen, denn dass wir dann alle Craig
nächstes Jahr "a run for his money" geben können, ist doch wohl eher unwahrscheinlich. Ich
habe aber selber jahrelang daran gearbeitet, meine Technik zu verbessern und bin noch lange
nicht da, wo ich sein möchte.
Ich hoffe ich konnte Euch einen Einblick geben in das was ich mir in den vielen Jahren
Leistungsport erarbeitet habe. Es geht uns allen darum schneller zu werden. Richtiger
Trainingsaufbau ist sicherlich das wichtigste Teil des Puzzels zum Erfolg, aber eine effiziente
Lauftechnik eröffnet manchmal ungeahntes Potential, und ist der Schlüssel zu neuen
Steigerungsmoeglichkeiten. Stabilität und Beweglichkeit sind Vorrausetzungen für schnelles
Laufen, die Umsetzung geziehlter Uebungen kostet nicht viel Zeit, macht schneller, ist die
beste Verletzungsprophylaze und garantiert so einen kontinuierlichen Trainingsaufbau und
wird einfach von viel zu wenig Läufern und Triathleten genutzt.
Um die Lauftechnik zu erlernen braucht man ein paar Monate. Dazu gehört eine individuelle
Analyse der beisherigen Lauftechnik, ein Muskelfunktiontest, um das Kraft-, Koordinationsund Beweglichkeits Niveau jeden einzelnen Sportlers zu analysieren und dementsprechend
die notwendigen Übeungen im Trainingsplan einzubauen und umzusetzten. Ich werde hierfür
dieses Jahr 4 Laufseminare zusammen mit Laufexperten und Sportwissenschaftlern anbieten.
Unser Ziel ist es Euch die Lauftechnik zu vermitteln, und jedem die Übungen zur Umsetzung
an die Hand zu geben, die für Ihn/Sie persönlich zur Umsetzung sinvoll sind.
Wir freuen uns auf darauf an Eurer Technik zu arbeiten!
Katja Schumacher

