
Mit diesen bewährten Lauftechniken schneller fit werden 

 

Laufen kann eine großartige Möglichkeit sein, in Form zu bleiben und gesünder zu werden. 
Mit den richtigen Techniken und Trainingstipps kann jeder Läufer auf der Straße sein wahres 
Potenzial entfalten. Training muss nicht kompliziert oder zeitaufwändig sein; es erfordert 
einfach Hingabe und Engagement. Hier sind einige der besten Techniken, die alle Läufer 
anwenden sollten, wenn sie für längere Distanzen trainieren. 

 

Der erste Schritt besteht darin, eine Routine zu entwickeln, die für Sie funktioniert. Sich jeden 
Tag Zeit zum Laufen zu nehmen, ist ein wichtiger Teil der Aufrechterhaltung Ihres 
Fortschritts beim Erreichen Ihrer Ziele. Das Einbeziehen von Kraftübungen in Ihre Routine 
wie Kniebeugen, Ausfallschritte und Planken wird dazu beitragen, die Ausdauer Ihrer 
gesamten Unterkörpermuskulatur aufzubauen und sicherzustellen, dass Sie bei langen Läufen 
in Topform sind. Darüber hinaus trägt die Integration von Intervallen in Ihre Laufeinheiten 
dazu bei, die Beingeschwindigkeit zu steigern und die kardiovaskuläre Kondition im Laufe 
der Zeit zu verbessern.  

 

Möchten Sie Ihre Laufleistung verbessern? Egal, ob Sie ein Gelegenheitsläufer sind oder für 
einen 5-km-Lauf trainieren, es ist wichtig sicherzustellen, dass Ihr Training effektiv und 
sicher ist. Hier sind einige Tipps, wie Sie beim Laufen wie ein Profi trainieren können. 

 

Tipp 1: Richtig aufwärmen  

Einer der kritischsten Teile eines jeden Trainingsprogramms ist das richtige Aufwärmen. 
Egal, ob Sie Läufer oder Athlet sind, sich die Zeit zu nehmen, Ihre Muskeln aufzuwärmen, 
kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Ihr Potenzial freizusetzen. Der erste 
Schritt in jedem erfolgreichen Laufprogramm ist das Aufwärmen. Ein richtiges Aufwärmen 
hilft, den Körper auf das Training vorzubereiten, indem es die Durchblutung erhöht und die 
Muskeln lockert, was zu einer verbesserten Durchblutung und einer besseren Leistung führt. 
Beginnen Sie Ihr Aufwärmen mit leichten dynamischen Dehnungen wie Ausfallschritten und 
Beinschwüngen, bevor Sie zu einem leichten Joggen oder Gehen übergehen. Dies wird dazu 
beitragen, die Muskeln aufzuwecken und sie auf intensivere Aktivitäten während der 
Trainingseinheit vorzubereiten. Sobald Sie sich aufgewärmt haben, ist es an der Zeit, an 
Techniken zu arbeiten, die helfen, das Potenzial auf der Straße oder Rennstrecke zu steigern. 

Eine gute Aufwärmroutine sollte sowohl dynamisches als auch etwas statisches Dehnen 
beinhalten. Bei dynamischen Dehnungen werden Teile Ihres Körpers in aktiven Bewegungen 
bewegt, die Laufbewegungen nachahmen, wie Ausfallschritte und Armkreise, während bei 
statischen Dehnungen jede Dehnung mindestens 20 Sekunden oder länger gehalten wird. 
Dehnen und leichtes Joggen vor Beginn des Trainings hilft, die Durchblutung Ihres Körpers 
zu erhöhen, was das Verletzungsrisiko verringern und die Leistung verbessern kann. Nicht 
nur das, es ist auch eine großartige Möglichkeit, sich mental auf einen erfolgreichen Lauf 
vorzubereiten. 



 

Tipp 2: Laufleistung langsam erhöhen  

Wenn Sie Ihre Laufleistung steigern möchten, ist ein langsamer Trainingsaufbau 
entscheidend. Ein schrittweiser Ansatz beim Laufen hilft, das Verletzungsrisiko zu verringern 
und die allgemeine Fitness zu verbessern. Eine gute Möglichkeit, mit der langsamen 
Steigerung Ihrer Laufleistung zu beginnen, ist die Einbeziehung der „Periodisierung“, was 
bedeutet, dass Sie den Fokus allmählich zwischen verschiedenen Trainingsarten verlagern. 
Diese Art des Trainings kann unterschiedliche Distanzen, Intensitäten und sogar das 
Hinzufügen von Ruhetagen beinhalten, wenn dies erforderlich ist. 

 

Durch die Nutzung der Periodisierung können Sie die Monotonie der täglichen Läufe 
aufbrechen und sicherstellen, dass Sie keinen bestimmten Bereich oder Muskelgruppe 
überanstrengen. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Gesamtleistung bei, sondern hilft 
auch, Ausdauer und Kraft aufzubauen und gleichzeitig Burnout oder Müdigkeit vorzubeugen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, während des gesamten Prozesses auf Ihren Körper zu hören, da 
zu viel auf einmal zu Erschöpfung oder Verletzungen führen kann.  

 

Tipp 3: Cross-Training für mehr Kraft  

Laufen ist eine hervorragende Möglichkeit, um in Form zu kommen. Wenn Sie jedoch ein 
besserer Läufer werden möchten, kann das Hinzufügen von Cross-Training zu Ihrem 
Laufprogramm hilfreich sein. Cross-Training hilft Läufern, Kraft und Ausdauer aufzubauen, 
während das Verletzungsrisiko verringert und die Körperhaltung verbessert wird. Mit dem 
richtigen Ansatz kann Cross-Training Läufern dabei helfen, ihre Ziele schneller zu erreichen, 
als wenn sie nur alleine laufen würden. 

 

Cross-Training umfasst Aktivitäten wie Radfahren, Schwimmen, Krafttraining, Yoga und 
Pilates; All dies kann Läufern auf unterschiedliche Weise zugute kommen. Radfahren ist 
großartig, um die Beinmuskulatur zu stärken und gleichzeitig dabei zu helfen, Stöße auf die 
Gelenke zu vermeiden, die mit dem Laufen über lange Strecken einhergehen. Schwimmen ist 
eine Übung mit geringer Belastung, die dabei hilft, Ausdauer und Flexibilität aufzubauen, 
ohne Knochen oder Muskeln zusätzlich zu belasten. Krafttraining stärkt die Muskeln, was den 
Körper beim Laufen unterstützt und die allgemeine Stabilität verbessert. 

 

Für Läufer, die aus ihrer typischen Laufroutine ausbrechen möchten, ist Cross-Training eine 
großartige Möglichkeit, etwas Abwechslung hinzuzufügen und gleichzeitig die Herz-
Kreislauf-Gesundheit und Muskelkraft aufzubauen. Darüber hinaus trägt Cross-Training dazu 
bei, ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen beim Laufen verwendeten Muskeln 
herzustellen, sodass Überlastungsverletzungen vermieden werden. Unterschiedliche 
Aktivitäten erfordern unterschiedliche Bewegungen, was bedeutet, dass die 



Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Abnutzung Ihres Körpers durch wiederholten Gebrauch 
geringer ist.  

 

Tipp 4: Variieren Sie Ihre Route  

Für jeden Läufer, der seine Leistung und sein Vergnügen verbessern möchte, ist es wichtig, 
die Route seines Lauftrainings zu variieren. Je nach Gelände, Umgebung und 
Schwierigkeitsgrad der Strecke können die Läufer bei jeder Einheit abwechslungsreiche 
Herausforderungen genießen. Bei einer Vielzahl von Strecken zur Auswahl lohnt es sich zu 
überlegen, wie Sie Ihre Läufe interessanter gestalten können. 

 

Indem Sie Ihre Strecken im Rahmen eines abgerundeten Trainingsprogramms variieren, 
können Sie die Muskelkraft verbessern, das Verletzungsrisiko verringern und Langeweile 
vermeiden. Routen mit Hügeln, Pfaden und abwechslungsreichem Gelände helfen Ihnen 
dabei, Stabilität aufzubauen und gleichzeitig verschiedene Muskeln und Sehnen 
herauszufordern. Darüber hinaus bieten sie eine Gelegenheit zur mentalen Stimulation; Es ist 
immer interessanter, ein neues Gebiet oder einen neuen Weg zu erkunden, als immer wieder 
denselben Weg zu gehen. 

 

Der wichtigste Faktor bei der Planung einer abwechslungsreichen Laufstrecke ist es, Wege zu 
finden, sich auf unterschiedliche Weise herauszufordern. Von Hügelwiederholungen bis hin 
zu Intervallsprints kann das Wechseln des Geländes bei der Entwicklung von Ausdauer und 
Geschwindigkeit helfen. Vergessen Sie jedoch nicht die Landschaft; Die Wahl einer neuen 
Landschaft für Ihren Lauf kann dazu beitragen, die Motivation hoch zu halten! Suchen Sie 
außerdem nach Routen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Graspfaden oder Strandsand 
für einen zusätzlichen Intensitätsschub. Das Hinzufügen von Abwechslung stärkt die Muskeln 
und bietet gleichzeitig eine dringend benötigte mentale Pause - also gehen Sie raus und 
erkunden Sie!  

 

Tipp 5: Mischen Sie Geschwindigkeits- und Ausdauertraining  

Die Kombination aus Schnelligkeits- und Ausdauertraining ist eine großartige Möglichkeit, 
Ihr Laufpotenzial freizusetzen. Geschwindigkeitstraining kann Ihnen helfen, die Kraft, Stärke 
und Beweglichkeit zu steigern, die Sie benötigen, um Ihre Ziele schneller zu erreichen. 
Geschwindigkeitstraining konzentriert sich auf kurze Ausbrüche hochintensiver Aktivitäten, 
die Läufern helfen, ihre Geschwindigkeit über Distanzen von 400 Metern oder weniger zu 
steigern. Das Ausdauertraining konzentriert sich auf den Aufbau der aeroben Kapazität, die 
für lange Distanzen benötigt wird, und hilft Ihnen dabei, sich mit dem Laufen mit einer 
Intensität vertraut zu machen, die etwas höher als Ihr übliches Tempo ist. 

 



Durch die Kombination dieser beiden Trainingsarten in einem Programm steigern Sie Ihre 
Leistung und erreichen in kürzester Zeit eine neue persönliche Bestleistung. Kurze Sprints mit 
längeren gleichmäßigen Läufen an verschiedenen Tagen zu kombinieren, kann helfen, 
Ausdauer aufzubauen, die aerobe Kapazität zu erhöhen und die allgemeine Laufform zu 
verbessern, indem die während des Laufs verwendeten Schlüsselmuskeln gestärkt werden. 
Darüber hinaus wird es auch dazu beitragen, eine solide Grundlage zu schaffen, die es 
Läufern ermöglicht, Fortschritte zu machen und gleichzeitig Verletzungen durch Übertraining 
zu vermeiden oder sich nur auf einen Aspekt ihrer Laufroutine zu konzentrieren.  

 

Tipp 6: Richtig abkühlen  

Das Abkühlen nach einer Laufeinheit ist genauso wichtig wie das Aufwärmen vor Beginn. 
Sich die Zeit zu nehmen, sich richtig abzukühlen, hilft Ihrem Körper, sich von der 
körperlichen Anstrengung des Laufens zu erholen, und verringert das Verletzungsrisiko. Eine 
richtige Abkühlung beim Lauftraining sollte aus ein paar einfachen Schritten bestehen, die 
Ihrem Körper helfen können, sich zu entspannen, Milchsäure auszuspülen und Ihre 
Herzfrequenz zu senken. 

 

Der erste Schritt für eine gute Abkühlung besteht darin, Ihr Lauftempo allmählich zu 
verlangsamen, bis es ein Gehen oder leichtes Joggen erreicht. Dies hilft, die Milchsäure durch 
den Körper zu bewegen, was spätere Krämpfe und Schmerzen verhindert. Es ermöglicht auch 
eine bessere Durchblutung der Muskeln, was die Erholungszeit nach dem Lauf beschleunigt. 

 

Der zweite Schritt eines effektiven Cooldowns besteht darin, alle wichtigen Muskelgruppen 
zu dehnen, die während des Laufs beansprucht wurden.  

 

Fazit: Laufendes Potenzial freisetzen  

Für jeden begeisterten Läufer kann ein richtiges Trainingsprogramm den Unterschied 
zwischen Erfolg und Enttäuschung ausmachen. Um Ihr Laufpotenzial auszuschöpfen, müssen 
Sie sowohl Ihre körperliche als auch Ihre geistige Vorbereitung richtig angehen. Dieser 
Artikel gibt Ratschläge, wie Sie Ihre Leistung durch effektives Lauftraining maximieren 
können. 

 

Um das Beste aus sich herauszuholen, ist es wichtig, einen Plan zu erstellen, der sich auf den 
Aufbau von Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf der 
Erholung nach jeder Einheit liegt. Es ist auch wichtig, auf seinen Körper zu hören; Wenn sich 
etwas nicht richtig anfühlt, machen Sie eine Pause, bevor Sie mit dem Training fortfahren. 
Versuchen Sie außerdem sicherzustellen, dass Sie während Ihrer gesamten Trainingsreise 
Zugang zu angemessenen Ressourcen wie der richtigen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 
haben.  



 

 


