
"Laufen lernen - Dein Weg zu einem gesünderen und 
fitten Leben!"
Einleitung
Laufen ist eine der gesündesten und leistungsstärksten kardiorespiratorischen Aktivitäten, die es 
gibt. Es ist eine der besten Möglichkeiten, um Ihren Körper in Form zu bringen, und es kann Ihnen 
helfen, einige positive Veränderungen in Ihrem Leben zu bewirken. Doch was ist das richtige 
Lauftraining? In diesem Blogartikel werden wir über die verschiedenen Arten von Lauftraining 
sprechen, sowie über die Vorbereitung, die notwendig ist, um das Beste aus Ihrem Lauftraining 
herauszuholen.

Warum Lauftraining?
Laufen ist eine der effektivsten Möglichkeiten, um Ihren Körper fit zu halten. Es stärkt nicht nur 
Ihre Beine und Ihre Ausdauer, sondern auch Ihr Herz-Kreislauf-System. Es hilft Ihnen auch dabei, 
Gewicht zu verlieren und Ihren Körper tonisiert zu halten. Darüber hinaus können regelmäßige 
Laufstunden helfen, Stress abzubauen und Sie mit energiegeladen zu füllen.

Vorbereitung für Lauftraining
Bevor Sie mit dem Laufen beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie für den Sport vorbereitet 
sind. Das bedeutet, dass Sie die richtigen Schuhe und Kleidung tragen müssen. Stellen Sie sicher, 
dass Sie sowohl bequeme als auch gut isolierte Schuhe haben. Auch die richtige Kleidung ist 
wichtig – eine atmungsaktive Jacke hilft dem Schweiß nach draußen und hält Sie trocken und 
warm. Vergessen Sie nicht das Wasser – trinken Sie vor, während und nach dem Training viel 
Wasser!

Lauftraining für Anfänger
Wenn du noch nie zuvor gerannt bist oder dein Training noch am Anfang steht, solltest du dich 
langsam an dein Training herantasten. Beginnen Sie mit kurzen Strecken und steigern Sie die 
Distanz allmählich. Ein weiterer wichtiger Tipp: Achten Sie immer auf einen gleichmäßigen 
Rhythmus – machen Sie keine großen Sprünge in den Entfernungen oder Geschwindigkeiten! 
Beginnen Sie mit 3-4 Einheiten pro Woche und versuchen Sie nicht, mehr als 6 Einheiten pro 
Woche zu machen.

Lauftraining für Fortgeschrittene
Wenn du schon etwas länger läufst oder deine Ausdauer gesteigert hast, ist es an der Zeit, dein 



Training zu variieren. Zum Beispiel können Sie lange Läufe mit schnelleren 
Intervalltrainingseinheiten abwechseln. Die Intervalle können aus Sprintintervalltraining oder 
Bergtrainings bestehen - was auch immer für Ihr Training am effektivsten ist! Auch hier sollten 
Sie die Anzahl der Trainingseinheit pro Woche begrenzen - 3-4 Einheiten sind normalerweise 
optimal für Fortgeschrittene Läufer.

Lauftraining für Wettkämpfe
Wenn du an Wettkämpfen teilnehmen möchtest, muss dein Trainingsplan etwas anders sein als 
der eines normalen Läufers. In diesem Fall wird empfohlen, dass du 4-5 Einheit pro Woche 
machst. Zwei davon sollten lange Läufe sein (mehr als 45 Minuten), und die anderen sollten 
Intervalle sein (kurze Intensitätsläufe). Dies wird helfen dir deine Ausdauer zu erhöhen und 
gleichzeitig schneller zu laufen!

Wichtige Tools für Lauftraining 
Es gibt viele Tools da draußen, die dir beim Training helfen können - vom richtigen Schuhwerk bis 
hin zu Apps oder Uhren mit GPS-Tracking - aber welche solltest du verwendet? Zunächst einmal 
ist es wichtig, qualitativ hochwertige Schuhe und Kleidung zu haben - je besser es ist desto 
besser wird deine Performance sein! Darüber hinaus können Apps oder Wearables helfen dir 
deine Route besser im Auge behalten sowie deine Geschwindigkeit messbar machen! 

Fazit
Laufen ist eine effektive Möglichkeit um fit zubleib enund Gewicht zu verlieren - aber man muss 
vorsichtig sein beim Trainieren damit man nicht übertreibt! Achte auf gutes Schuhwerk und 
geeignete Kleidung; beginne langsam; variiere deine Trainingseinheit; verfolge deinen Fortschritt; 
benutze Tools um dir beim Trainieren zu helfen; bleibe hydriert; halte Pausentage ein; belohne 
dich selbst! Mit diesem Rat in Verbindung mit regelmäßigem Training wirst du bald fit werden!


