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Gibt es den perfekten Laufstil? Fakt ist, dass jeder Läufer, egal ob Freizeit- 
Athlet oder Olympionike, seine ganz individuelle Art zu laufen hat. Auch bei 
laufintensiven Sportarten wie Fußball, Basketball oder Hockey sieht man 
selten zwei Spieler mit identischem Stil. Und auch im Wald und auf den 
Straßen kann man die verschiedensten Bewegungs muster beobachten. 
Viele Jogger und Hobbyläufer machen sich allerdings  wenig Ge danken 
über die korrekte Technik. Laufen? Das kann doch jeder!  „Prinzipiell ist das 
richtig, aber man sieht kaum Freizeitsportler die wirklich fehlerfrei und 
technisch sauber laufen können“ weiß Diplom-Sportlehrer Oliver  Pelzer. 

WENIGER SCHMERZEN DURCH RICHTIGES LAUFEN

Das Problem dabei: Die falsche Lauftechnik kann unangenehme Folgen 
haben. Zum einen schadet die falsche Technik dem Körper. Die Probleme 
können sich von den Füßen und den Beinen in den Rücken und den ge-
samten Körper ausbreiten. Obwohl man seinem Körper eigentlich etwas 
Gutes tun wollte, erreicht man leider schnell das Gegenteil.

Hinzu kommt der sportliche Aspekt. Die falsche Technik mindert in der 
 Regel die Leistung und verhindert ein unbeschwertes Laufen. Dadurch 
wird die sportliche Betätigung ineffizient und unnötig anstrengend. Das 
wird besonders bei laufintensiven Sportarten zum Problem. Denn die 
 falsche Lauftechnik ist das kleinste Zahnrad und kann eine neue weit-
reichende Fehlerkette in Gang setzen. Der Sportler ist langsamer, un-
beweglicher, verletzungsanfälliger und kann seine Technik nicht optimal 
einsetzen. DFB-Fußballlehrer Pelzer führt aus: „Man muss das richtige 
Laufen trainieren, denn nur so kann ein Spieler auch fußballtechnisch das 
Maximum aus sich herausholen“. Mit anderen Worten: Die falsche Lauf-
technik mindert auch die technische und sportartspezifische Leistung. 

Nun hat der Lauf- und Koordinationsexperte in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Akademie für Sport und Training (1x1SPORT) zwei Filme ver-
öffentlicht, in denen er ein Grundlagentraining zur richtigen Lauftechnik 
sowie ein fundamentales Koordinationstraining vorstellt. Darin verbindet 
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der ehemalige U17-Nationaltrainer von Kasachstan und Aserbaidschan 
die läuferischen Basics mit den speziellen Anforderungen an den Fußball.

Die Übungen sollen allen Jugend- und Amateurtrainern dabei helfen, 
ihren Spielern in einfachen Schritten die richtige Lauftechnik sowie die 
 wichtigsten koordinativen Grundlagen beizubringen. Dadurch werden sie 
verletzungsresistenter und steigern ihr fußballerisches Leistungs potenzial. 
Ein individueller Laufstil ist nicht zwangsläufig falsch, aber jeder Sportler 
sollte zumindest die läuferischen und koordinativen  Fundamentals korrekt 
erlernen, damit sich keine falschen Bewegungsmuster einschleichen und 
er sich nicht selbst der Chance beraubt, die maximale Leistung abzurufen. 
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