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Sicherlich ist die Frage, was denn nun wirklich Läufer 
in die Stadtparks und auf die Marathonstrecken treibt,
zu Beginn eines Halbmarathon- und Marathonbuchs
berechtigt. Natürlich ist Laufen gesund. Laufen hilft,
gefährliche Volkskrankheiten, die in unserer modernen
Lebens- und Arbeitswelt zwangsläufig auftreten, zu
verhindern. Aber kann die Angst vor Schlaganfall und
Herzinfarkt eine dauerhafte und gute Motivation sein? 

Warum 
eigentlich laufen?
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nur körperlichen Erkrankungen vorzu-
beugen, sondern auch den typischen
psychischen Veränderungen, die unsere
moderne Lebensweise mit sich bringt.
Ich nenne diese Veränderungen, die sich
nach und nach zur Krankheit entwickeln
können, die Wohlstandskrankheit. Die
Wohlstandskrankheit kommt nicht über
Nacht. Sie kommt schleichend und zu-
nächst oft unbemerkt. Die Wohlstands-
krankheit zeigt meistens schon über
Jahre hinweg verschiedenste Symptome
und könnte von Außenstehenden längst
erkannt werden. Bedauerlicherweise be-
finden sich diese Menschen meist in
genau dem gleichen Schlamassel, so
dass die Wohlstandskrankheit einfach
ihren Lauf nimmt. Aber was genau ist
das, die Wohlstandskrankheit? 

Die Wohlstandskrankheit 
Das Leben als moderner Arbeiternehmer
im Dienstleistungszeitalter kann unglaub-
lich stressig und belastend sein. Man
sitzt im Warmen und Trockenen, arbei-
tet in einer Bank, Versicherung, Rating-
Agentur, bei einem Nachrichtenmagazin
oder einer Werbeagentur, und obwohl
heutzutage alles vernetzt ist und immer
einfacher und immer schneller geht,
kommen Menschen mit Bauch- oder
Kopfschmerzen nach Hause, weil sie dem
Druck nicht mehr standhalten. Lästige
Machtspiele der unterschiedlichen Hie-
rarchiestufen können einem den Tag ver-
derben und es fehlt das Ventil, um die
angestauten Aggressionen loszuwerden.
Das Essen in der Kantine bietet nicht ge-
rade gesunde und vollwertige Gerichte an,

Menschen, die sportliche Aktivität als
reines Pflichtprogramm empfinden, trifft
man sehr häufig in Fitnessstudios an. 
Sie glauben, dass durch eine Mitglied-
schaft, für die sie schließlich oft viel be-
zahlt haben, auch ein regelmäßiger Trai-
ningsprozess entstehen wird. Die Kündi-
gungszahlen und die hohe Fluktuation
der Mitglieder beweisen das Gegenteil.
Menschen, die aus dem Parkhaus mit
dem Fahrstuhl zu den Umkleidekabinen
fahren, sind nicht wirklich motiviert und
haben keine sportliche Lebenseinstel-
lung. Eine frühzeitige Beendigung des
Trainings ist abzusehen. 

Läufer sind anders –
sie lieben die Herausforderung
Jeder weiß zwar, dass auch gestandene
Läufer hin und wieder mit dem inneren
Schweinehund zu kämpfen haben, vor
allem, wenn es draußen regnet und
stürmt. Aber gerade die Auseinanderset-
zung mit Wind und Wetter, das Erleben
der Natur mit Sonne und Regen, das
Wahrnehmen der Jahreszeiten, das Lau-
fen mit Freunden und ganz besonders
das Vorbereiten auf große Herausforde-
rungen wie einen Halbmarathon- oder
Marathonlauf beflügeln Läufer, wirklich
sportlich und wirklich aktiv zu leben.

Laufen macht Freude – 
laufen Sie los 
Die Frage, warum Menschen laufen oder
vielleicht laufen sollten, würde ich am
ehesten damit beantworten, dass Laufen
Spaß macht und das Leben bereichert.
Laufen ist somit ein Schlüssel, um nicht
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aber dafür kosten sie ja auch nur 2,80 Euro.
Man isst ja schließlich auch nicht nur
dort. Das Leben bewegt sich irgendwann
eintönig zwischen Arbeit, Tagesschau
und Spielfilm, und das Handy klingelt
pausenlos, damit man sich bruchstück-
haft über die Nichtigkeiten des Alltags
austauschen kann: »Du Schatz, ich parke
gerade das Auto und bin gleich da.« Ir-
gendwie ist man im Winter ständig er-
kältet, obwohl man fast nie draußen ist,
und die regelmäßig eingenommenen Vi-
tamintabletten scheinen das nicht ver-
hindern zu können. Wenigstens steht ein
neues Auto vor der Tür, größer als das
alte, schneller als das alte und teurer als
das alte. Der große Kick und die großen
Erlebnisse, die Träume, die man einmal
hatte, sind untergegangen in den tägli-
chen Geschäften und dem Geldverdie-
nen, aber der nächste Urlaub im noch
schöneren Hotel wird es schon richten.

Kennen Sie solche Lebensweisen? Ken-
nen Sie Menschen, auf die solche Le-
bensstile zutreffen? Dies sind die ersten
Anzeichen der Wohlstandskrankheit.

Die charakteristischen Anzeichen für 
das 1. Stadium der Wohlstandskrankheit:
• Typisches Alter: 25–35 Jahre.
• Der erste richtige Job nach Ausbildung

oder Studium fordert viel Zeit.
• Die Bequemlichkeit wächst, man kann

ja auch mal alle fünfe gerade sein lassen.
• Die Wertmaßstäbe beginnen sich zu

verändern, und der Druck zur Konfor-
mität mit den vermeintlichen Zwängen
der Arbeitswelt steigt.

• Der Bewegungsdrang sinkt, man fährt
mit dem Auto zur Arbeit und nimmt lie-
ber den Fahrstuhl.

• Die Kalorienzufuhr steigt, ein bisschen
Schokolade und das praktische Kanti-
nenessen werden einen ja nicht gleich
umbringen.

• Krankheiten oder äußerlich sichtbare
Veränderungen gibt es in diesem Sta-
dium der Wohlstandskrankheit noch
nicht.

Natürlich muss das nicht so sein. Selbst-
verständlich ginge es auch anders: 
• Wie schön wäre es, wenn Sie den Stress

im Büro mit einem Lächeln ertragen
könnten?

• Wie viel Spaß würde es machen, wenn
Sie gelegentlich eine Currywurst essen
könnten, ohne ein schlechtes Gewissen
zu haben?

• Wie schön wäre ein Selbstbewusstsein,
das Sie von lästigen Machtspielen un-
abhängig macht?

• Wie entspannend wäre es vielleicht,
wenn Sie einige Stunden am Tage über-
haupt nicht erreichbar wären?

• Warum nicht Mitleid haben mit den
Kollegen, die permanent erkältet sind,
während Sie gesund bleiben?

• Wie gut würde es Ihnen wohl gehen,
wenn Sie bei Schneematsch und eisi-
gem Wind durch den Wald liefen und
nach der warmen Dusche gesunden
Hunger hätten?

• Wie wäre es wohl, eine richtige He-
rausforderung anzunehmen und bei
einem Stadtmarathon überglücklich
über die Ziellinie zu laufen?

9
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lich wichtiger als all die kleinen Dinge
des Lebens.

• Der Bewegungsradius im täglichen Le-
ben sinkt. Wer hat schon Freude an Be-
wegung und Treppensteigen, wenn er
90 Kilo bewegen muss?

• Die Beziehung zur Natur und zu ande-
ren Menschen ist längst der Beziehung
zum Computer gewichen. Hier kann
man seine Kontakte bequem verwalten
und wenn draußen die Sonne scheint,
dann sieht man das ja auch in der Wet-
teranzeige des iPhones. 

• Das Leben besteht plötzlich daraus, Ab-
weichungen vom Bequemen und vom
Alltag zu vermeiden. Auf dem Sofa geht
es einem gut. Es könnte ja Regen geben!

Es entwickeln sich im Stadium 2 der Wohl-
standskrankheit nun erste medizinisch
nachweisbare Symptome. Gemeinhin
werden diese Anzeichen Risikofaktoren
für Volkskrankheiten genannt. Letztend-
lich sind sie aber schon Teil einer Krank-
heit, Teil der Wohlstandskrankheit:
• Übergewicht: Der Zeiger der Waage

klettert ganz langsam, aber unaufhalt-
sam von 70 auf 77 Kilo, dann wird die
80-Kilo-Schallmauer genommen. 85 Kilo
sind noch etwas ärgerlich, aber wenn
die 90 Kilo erst einmal erreicht sind, ist
das dann auch schon egal. 

• Die Cholesterinwerte steigen. Natürlich
haben Sie nicht plötzlich einen Choles-
terinwert von 300 mg/dl (was ziemlich
viel wäre), denn der Prozess vollzieht
sich auch hier langsam, aber stetig. Zu-
erst guckt keiner nach, dann bemerkt
der Hausarzt leicht erhöhte Choleste-

Schlaue Menschen machen genau das.
Sie laufen! Man geht davon aus, dass
etwa ein Viertel der Bevölkerung in
Deutschland mehr oder weniger regel-
mäßig die Laufschuhe schnürt. Der Anteil
der Frauen nimmt immer weiter zu, und
während früher nur die Marathonstrecke
von Interesse war, entwickeln sich in
jüngster Zeit vor allem die Halbmara-
thonläufe, die ein hervorragendes Trai-
ningsziel darstellen, aller Orten zu großen
Spektakeln. Natürlich ist Laufen gesund,
aber gerade bei jungen Menschen im
Stadium 1 der Wohlstandskrankheit ist
Laufen das beste Mittel, um Unabhän-
gigkeit, Freiheit und Abenteuer ins
Leben des modernen, vernetzten Men-
schen zurückzuholen. Tut man das nicht,
und die Dinge nehmen ihren Lauf, so
dümpelt man irgendwann hinüber ins
Stadium 2 der Wohlstandskrankheit.

Die charakteristischen Anzeichen für 
das 2. Stadium der Wohlstandskrankheit:
• Typischerweise tritt das 2. Stadium der

Wohlstandskrankheit zwischen dem 35.
und 45. Lebensjahr ein.

• Große Freude, der Sozialstatus steigt
und man kann sich endlich eine noch
größere Wohnung und ein noch größe-
res Auto leisten.

• Man hat wenig Zeit, selbst für eigent-
lich wichtige Dinge wie Bewegung. Pa-
radoxerweise steigt die Kalorienzufuhr
trotzdem an. Es schmeckt halt so gut
und irgendwas muss man sich ja mal
gönnen.

• Die Maßstäbe verschieben sich weiter
und ein gutes Einkommen ist wesent-
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Am Samstag gehen wir dann einkaufen.
Besser wäre es, man würde die fatale
Richtung erkennen, die das Leben ge-
rade nimmt, sich die Laufschuhe anzie-
hen und dahin gehen, wo das Leben
wirklich stattfindet: Nach draußen! Und
man würde bei Wind und Wetter seine
Runden drehen, nach dem Training hung-
rig und durstig sein, nachts gut schlafen,
mit Freunden für den Stadtlauf trainie-
ren, seine Grenzen erleben und auch au-
ßerhalb des Berufs einen sinnvollen
Lebensinhalt haben, der einem Glück
und Zufriedenheit nicht nur verspricht.

Leider gibt es immer wieder Menschen,
denen das nicht gelingt. Die unausweich-
liche Folge ist das 3. Stadium der Wohl-
standskrankheit.

Die charakteristischen Anzeichen für 
das 3. Stadium der Wohlstandskrankheit:
• Typischerweise sind die Menschen in die-

sem Stadium zwischen 45 und 60 Jahre alt.
• Beruflich haben sie inzwischen alles

ihnen Mögliche erreicht und ihr Ein-
kommen haben sie auf ein hübsches
Sümmchen maximiert. Um zu überle-
ben, müsste man jetzt sicherlich nicht
mehr 70 Stunden in der Woche im Büro
sitzen, aber warum denn etwas ändern,
wenn man es die letzten 20 Jahre nicht
anders gemacht hat?

• Der Bewegungsmangel hat seinen Gip-
fel erreicht: Wie Untersuchungen zeig-
ten, schaffen »moderne Menschen« es
tatsächlich, durch den rigorosen Einsatz
des Automobils ihre tägliche Gehstrecke
auf 400 Meter am Tag zu reduzieren.

rinwerte, die zunächst geflissentlich
ignoriert werden. Zu guter Letzt landen
diese Werte schließlich im therapiebe-
dürftigen Bereich.

• Die Volkskrankheit Diabetes lässt nicht
auf sich warten. Nicht plötzlich, aber
langsam steigen die Zuckerwerte im
Blut, weil die Muskulatur die Unmen-
gen an Energie in Form von Kohlehy-
draten nicht mehr verbrennt.

• Blutdruckwerte, die idealerweise bei
120 zu 80 mmHg liegen würden, klet-
tern langsam aber stets nach oben.
Was man zunächst noch auf den Stress
im Büro schieben möchte, ist in Wahr-
heit der Einstieg in eine Bluthoch-
druckkrankheit. 

Nun, wenn man Bequemlichkeit als Maß-
stab für sein Wirken nimmt, dann lebt
man auch im Stadium 2 der Wohlstand-
krankheit zunächst gar nicht so schlecht.
Denn weder hohe Cholesterinwerte noch
erhöhte Blutdruck- oder Blutzuckerwerte
verursachen Schmerzen. Treppen wurden
in diesem Land flächendeckend durch
Fahrstühle ersetzt und wem ein Kinobe-
such hin und wieder als große Heraus-
forderung des Lebens genügt, der kann
eine ganze Weile so weitermachen. Oft-
mals fällt es Menschen gerade im 2. Sta-
dium der Wohlstandskrankheit unwahr-
scheinlich schwer, den Absprung zu finden
und dem Leben eine neue Wendung zu
geben. Viele sind frisch verheiratet, das
Haus will bezahlt werden, der Job ist
auch nicht hundertprozentig sicher, und
so muss man sich eben ranhalten. Jetzt
noch Laufen? Vielleicht ein anderes Mal.

11
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So verhindern Sie die 
Wohlstandskrankheit!

• Runter vom Sofa –
mehr Bewegung!

• Weg mit den Pommes und den 
fetten Soßen – holen Sie sich 
Appetit auf eine gesunde Küche!

• Laufen Sie die Treppe hoch – 
werden Sie fit und belastbar!

• Raus aus der geheizten 
Wohnung – erleben Sie wieder
Wind, Wetter und Natur!

• Weg mit den Sorgen – verbessern
Sie Ihr Selbstbewusstsein, geben
Sie sich neue Ziele, bauen Sie 
reale Kontakte außerhalb des 
Internets auf!

• Hin zu den Stadtläufen – mehr 
erleben bei tollen Gemeinschafts-
ereignissen! 

Mein persönlicher Tipp

Schaut man sich als dynamischer und ak-
tiver Läufer ein solches Leben an, so
könnte man diesen Lebensstil wohl als
»Warten auf den Tod« bezeichnen.

Die Lebensweise im letzten Stadium der
Wohlstandskrankheit geht indes am Kör-
per des Betroffenen natürlich nicht spur-
los vorüber. Was im Stadium 2 der Wohl-
standskrankheit noch Risikofaktoren für
die Zivilisationskrankheiten waren, sind
mittlerweile ernst zu nehmende Erkran-
kungen geworden:
• Der Bluthochdruck ist da und schädigt

die Gefäße. Herzinfarkt und Schlag-
anfall sind plötzlich keine abstrakten
Gefahren mehr, sondern treten tat-
sächlich auf.

• Das Übergewicht hat sich prächtig ent-
wickelt und mit ihm auch die Zucker-
krankheit. Dann muss man eben Insulin
spritzen. Man kann ja schließlich nicht
auf alles verzichten! Der Zucker schä-
digt die kleinen Gefäße: Die Augen
nehmen Schaden bis zur Erblindung
und die Nieren verlieren im schlimms-
ten Falle ihre Funktion, was Dialyse-
pflicht bedeutet.

• Der Gelenkverschleiß macht sich deut-
lich bemerkbar. Vollkommen klar ist,
dass Knie-, Hüft- und Fußgelenke ein-
fach nicht für das Tragen von Lasten
jenseits der 100 Kilo geschaffen wur-
den. Plötzlich schmerzt jeder Schritt
und körperliche Bewegung rückt damit
in noch weitere Ferne.

Ich halte es für wichtig, darauf hinzuwei-
sen, dass es sich hierbei nicht um die 

• Die Kalorienzufuhr ist zwischenzeitlich
ziemlich außer Kontrolle geraten. Diä-
ten wurden mehrfach begonnen, haben
aber, wer hätte das gedacht, nicht funk-
tioniert. Jetzt kommt es ja auch nicht
mehr drauf an!

• Persönliche Wünsche und Zielsetzungen
sind beim Durchblättern des 5-Ster-
ne-Urlaubskatalogs in Vergessenheit
geraten. Überhaupt ist das mit dem Ur-
laub so eine Sache. In der Sonne ist es
zu warm, im Wasser ist es zu kalt, die
Berge sind zu steil und das Wandern zu
beschwerlich. Am Hotelpool in Nähe
des Buffets ist es gerade recht!

12
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Beschreibung eines bedauerlichen Ein-
zelfalles handelt. Diesen schleichenden
Prozess der Wohlstandskrankheit durch-
läuft in diesem Land mittlerweile die
Mehrheit der Menschen. Und viele davon
bemerken noch nicht einmal, dass etwas
schiefläuft, denn schließlich geht es den
anderen ja auch nicht besser. Die ande-
ren müssen auch viel arbeiten, die ande-
ren haben auch wenig Zeit, die anderen
finden es auch zu anstrengend, sich zu
bewegen, die anderen haben auch Blut-
hochdruck, und so wird das Kranke plötz-
lich zum Normalen. 

Läufer, die sich regelmäßig bewegen,
haben einen sehr sicheren Schutz vor der
Wohlstandskrankheit. Daher: Wenn Sie
rechtzeitig anfangen, sich regelmäßig zu
bewegen, dann brauchen Sie weder vor
Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt
oder Schlaganfall Angst zu haben. Das ist
gut zu wissen, aber dennoch nur ein
Punkt. Die Auswirkungen des Laufens
auf Ihre Psyche, Ihre Lebensgestaltung
und Ihre Zufriedenheit im Leben sind si-
cherlich ein wesentlich größerer Motiva-
tor, die Laufschuhe zu schnüren. Warum
lösen Sie nicht alle Probleme auf einen
Streich? Es ist wirklich ganz einfach: Lau-
fen Sie sich schlank. Laufen Sie sich fit.
Laufen Sie sich glücklich. Haben Sie sich
erst einmal an Ihr regelmäßiges Training
gewöhnt, werden Sie es nicht mehr mis-
sen wollen. Und der innere Schweine-
hund ist dann schon lange kein Problem
mehr. Sie sind längst so weit? Dann blät-
tern Sie doch um, zu Ihrer ersten Halb-
marathon- oder Marathonvorbereitung.

13
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Halbmarathon- 
und Marathonlauf
Mit dem Halbmarathon- oder Marathon-
lauf haben Sie sich ein fantastisches Ziel
und eine großartige Herausforderung für
Ihr Lauftraining gesucht. Wahrscheinlich
haben Sie längst bemerkt, wie eine Ziel-
setzung die Motivation für das Training
beflügeln kann. Ob Sie sich nun 21,1 oder
42,2 Kilometer als Wettkampfziel gesetzt
haben, ist hierfür zunächst unerheblich,
aber dennoch unterscheiden sich die bei-
den Distanzen natürlich voneinander. 

Die Faszination Marathon
In den letzten Jahrzehnten war der Lang-
streckenlauf sehr geprägt von der Mara-
thondistanz. Wer etwas auf sich hielt, der
trat auf der vollen Distanz an. Denn 
natürlich hat die Königsstrecke ihren
Reiz: Hier werden Heldengeschichten
geschrieben, hierfür müssen Sie diszipli-
niert trainieren, hierfür müssen Sie eine
gewisse Härte mitbringen, um auch bei
Kilometer 38 oder 40 noch mit Elan dem
Ziel entgegenzustreben. Was außerdem
die Faszination des Marathonlaufs aus-
macht, ist die Größe der Starterfelder.
Hier starten alle Läufer gemeinsam, egal
ob sie 2:45 Stunden unterwegs sein wer-
den oder vielleicht 4:55 Stunden. Jeder läuft
sein eigenes Rennen und jeder ist ein Held,
wenn er die Distanz geschafft hat.

Die wunderbare Option
Halbmarathon
Aber die Königsstrecke Marathon hat Kon-
kurrenz bekommen durch den kleinen
Bruder: die Halbmarathondistanz. Wäh-
rend die Teilnehmerzahlen auf der Mara-
thondistanz der großen Stadtmarathons

stagnieren, gibt es immer mehr Halbma-
rathons. Dies liegt daran, dass die volle
Distanz natürlich nicht nur Vorteile hat.
Die orthopädische Belastung durch den
Marathonlauf ist nicht völlig von der Hand
zu weisen. Und wie wir später noch sehen
werden, führen Fehler bei der Vorberei-
tung und auch bei der Trainingsgestaltung
immer wieder zu Überlastungen der Mus-
keln, Sehnen und Bänder. Natürlich ist die-
ses Risiko bei einem Halbmarathonlauf,
dessen Vorbereitung mit weniger Training
zu bewerkstelligen ist, geringer. Außer-
dem ist die zeitliche Belastung durch eine
Halbmarathonvorbereitung mit dem Bü-
roalltag und dem Familienleben besser zu
vereinbaren. Die alten Marathonpäpste
müssen wohl akzeptieren, dass Sport und
Laufen für die meisten modernen Men-
schen eine sehr schöne Sache, aber den-
noch eine Nebensache und nicht die
Hauptsache im Leben ist. Laufen soll Spaß,
Glück und Wohlbefinden erzeugen und
nicht übertriebene Askese erfordern. In-
sofern ist der Halbmarathon für immer
mehr Menschen eine wunderbare Option,
oder vielleicht ein sanfter Einstieg in die
Welt des Marathonlaufs.

Die Vorteile auf einen Blick
• Sanfter Einstieg – das Risiko von mus-

kulären Überlastungen und Sehnenrei-
zungen ist geringer.

• Die Vorbereitungszeit vom Einstieg bis
zur Wettkampfteilnahme ist kürzer –
auch Ungeduldige kommen ans Ziel.

• Nicht nur für Sportskanonen – der Halb-
marathon ist für jede gesunde Frau und
jeden gesunden Mann machbar.
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Im Gegenteil, Training und Vorbereitung
laufen sehr ähnlich ab: Sowohl der Halb-
marathon- als auch der Marathonläufer
müssen in ihrem persönlichen Trainings-
prozess auf einen vernünftigen Trainings-
mix aus Dauerläufen, schnellen Läufen und
dem ergänzenden Kraft- und Koordinati-
onstraining achten. Auch Stretchingübun-
gen und die optimale Schuhversorgung
sind für beide Distanzen genauso wichtig
wie der richtige Trainingspuls und eine
durchdachte Wettkampfvorbereitung. 

Insofern ist es überhaupt kein Problem,
wenn Sie sich erst während der Lektüre die-
ses Buches entscheiden, ob Sie zunächst
auf die halbe Distanz oder schon bald auf
die volle Distanz gehen möchten. Mit dem
richtigen Trainingskonzept von natural run-
ning und unseren zahlreichen Trainings-
plänen wird Ihnen beides gut gelingen.

• Kein Stress – Schluss mit der Hetzerei
zwischen Büro, Kindergarten und Lauf-
strecke, denn Familie und Beruf lassen
sich mit dem Halbmarathontraining op-
timal vereinbaren.

• Auch in Ihrer Region – Halbmarathon-
veranstaltungen sind auch vor der eige-
nen Haustür zu finden.

Wenngleich sich also Unterschiede zwi-
schen den beiden Distanzen ergeben, so ist
mir doch schon zu Beginn dieses Buches
die Feststellung wichtig, dass sich die Vor-
bereitung als solche nicht wesentlich un-
terscheidet. Schließlich müssen sowohl der
Halbmarathon- als auch der Marathonläu-
fer laufen. Selbstredend sind dabei für den
Marathonläufer längere Distanzen und 
größere Trainingsumfänge erforderlich,
was allerdings nicht heißt, dass die Trai-
ningsinhalte selbst unterschiedlich sind. 

Wie kaum anders zu erwarten, gibt es
auch bei Läufern höchst unterschiedli-
cher Charaktere. Auf meinen Laufsemi-
naren und Vortragsveranstaltungen habe
ich in den letzten Jahren unzählige Läufer
kennenlernen dürfen und die einen oder
anderen charakteristischen Eigenschaften
in typischen Kombinationen angetroffen.
Jeder dieser Läufertypen hat seine speziel-
len Stärken, die im Laufsport sehr nützlich
sind, allerdings natürlich auch Schwächen,
mit denen er sich dann manchmal selbst
im Wege steht. 

Ich möchte Ihnen diese vier Läufertypen
vorstellen, die Sie in den weiteren Kapi-
teln des Buches mit ihren Problemen
und Stärken genauer kennenlernen. So
merken Sie gleich während des Lesens,
zu welchem Typ Sie gehören, welche cha-
rakteristischen Fehler Sie vermeiden
können und wie Sie besser zum Ziel kom-
men. Mitunter ist es sicherlich auch inte-
ressant zu schauen, wie die anderen
Läufertypen sich in ähnlichen Situationen
verhalten würden. Denn auch davon kön-
nen Sie zweifelsohne eine Menge lernen.

Die vier Läufertypen
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Warum eigentlich laufen?

Welcher Läufertyp sind Sie?

Warum laufen Sie?
Ich laufe, weil ich endlich etwas für meine Gesundheit tun möchte.
Ich laufe, weil ich meine sportliche Leistung verbessern möchte.
Ich laufe, weil ich Körper und Figur formen möchte.
Ich laufe, weil ich gerne an der frischen Luft bin.

Wenn das Training ausgefallen ist ...
... dann hatte ich bestimmt wieder eine gute Ausrede. 
... dann hole ich das Training morgen doppelt nach.
... dann esse ich abends eben nur Salat. 
... dann ist das schade, aber ich komme bestimmt in den nächsten Tagen zum Laufen. 

Wie oft haben Sie wirklich Lust zu trainieren?
Also ehrlich, ich muss jedes Mal ganz schön mit meinen inneren Schweinehund kämpfen.
Nicht immer, aber ich halte mich stets gerne an meinen Trainingsrhythmus.
Ich bin immer motiviert, etwas für meinen Körper zu tun.
Ich muss mich bewegen. Dazu habe ich immer wieder Lust.

Halbmarathon und Marathon_001_095.qxd:2008  26-01-2010  12:10  Pagina 16



17

Na, erkennen Sie sich bei den ein oder an-
dern genannten Eigenschaften wieder?  In
diesem Buch werde ich die vier Läuferty-
pen regelmäßig zu Wort kommen lassen
und ihre Sicht der Dinge auf alle wichtigen
Bereiche zur Kenntnis nehmen. Für einen
Läufertyp, der an bestimmten Stellen zu
spezifischen Fehlern neigt, werde ich am
Ende des Kapitels stets eine Hilfestellung
zur Problemlösung geben. Ohne Frage ist
es auch interessant zu erfahren, welche
charakteristischen Problemchen und Feh-
ler bei anderen Läufern auftauchen. So
haben Sie einen unterhaltsamen roten
Faden für das Buch, den Sie aber bitte nicht
zu ernst nehmen müssen. Sie lernen von
den Fehlern der anderen und können Ihre
Schwächen vielleicht besser akzeptieren. 

So habe ich 
es gemacht

Wie ich meinen Typ erkannt habe
Wenn ich mich an meine Leistungssport-
zeit erinnere, war ich wohl ein blauer Typ
mit gehörigen Gelbanteilen. Ein struktu-
riertes Training war mir wichtig und für das
Erreichen von persönlichen Bestzeiten un-
abdingbar. Nach Ende des Leistungstrai-
nings nahm die Arbeitsbelastung zu und
meine Ziele änderten sich. Statt Bestzeiten
standen nun Wohlbefinden, Gesundheit
und Fitness im Vordergrund. Es ist normal,
dass man nach langen Arbeitstagen mal
keine Lust zum Training verspürt. Doch in
mir ist der Wunsch gewachsen, trotz Arbeit,
die Jahreszeiten, Wind und Wetter genie-
ßen zu können. Deshalb kann ich die grü-
nen und roten Typen nun besser verstehen.
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Viele Wege führen Menschen an den Start eines 
Halbmarathons oder Marathons und die Motive hierfür 
können sehr unterschiedlich sein. Der eine möchte 
endlich etwas abnehmen, der andere erfuhr von sei-
nem behandelnden Arzt, dass er dringend etwas für
seine Gesundheit tun müsse. Allerdings ist und bleibt
die Stammtischwette immer noch der am meisten 
Aufmerksamkeit erregende Startpunkt für einen 
Halbmarathon- oder Marathonlauf. Es klingt schon 
abenteuerlich, wenn vorzugsweise Männer in Bier-
laune glauben, trotz ihrer offensichtlichen Unsport-
lichkeit die Distanz von 21,1 oder 42,2 Kilometer 
bewältigen zu können. Ob das gut geht?

Ihr Weg zu den 
langen Distanzen
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nens ganz ungeschönt zu vergegenwärti-
gen. Schließlich können Sie eine erfolg-
versprechende Vorbereitung auf ein
Rennen erst dann gestalten, wenn Sie
wissen, was Sie dort wirklich erwartet
und welche die typischerweise auftreten-
den Probleme sind. Wussten Sie schon,
dass Sie bei einem Halbmarathonlauf:

Wissen, was auf einen zukommt
Da ist es nun, das Ziel, das Sie sich ge-
setzt haben: der erfolgreiche Halbmara-
thon- oder Marathonlauf. Welche Vor-
bereitungsstrategie auch immer Sie sich
bislang zurechtgelegt haben, Sie tun
zweifelsohne gut daran, sich zunächst
die Anforderungen eines solchen Ren-

Vorbereitung aussieht, wie weit man
diese maximal verkürzen darf und wel-
che Gesundheitsvorsorgeuntersuchun-
gen man vor einem solchen Vorhaben
einleiten sollte. Wenn wir unsere vier
Läufertypen befragen, so hat natürlich
jeder seine eigene Idee, wie seine Trai-
ningsvorbereitung für den Lauf am bes-
ten aussehen sollte. 

Die Meinung der vier Läufertypen zur Wettkampfvorbereitung

Natürlich gibt es sportmedizinisch und
sportwissenschaftlich vernünftigere He-
rangehensweisen, als sich in sechs Wo-
chen aus völliger Unsportlichkeit auf
einen Marathonstart hinzubewegen. Wie
aber viele Läufer unlängst bewiesen
haben, ist es alles andere als unmöglich,
so eine Crashvorbereitung zu überste-
hen. Hier erfahren Sie, wie eine optimale

Crashvorbereitung 
via optimale Vorbereitung

Ihr Weg zu den langen Distanzen

20

Halbmarathon und Marathon_001_095.qxd:2008  26-01-2010  12:13  Pagina 20



• exakt 21,0975 Kilometer zurücklegen
werden,

• etwa 20.000 Schritte zurücklegen werden,
• 1.400 Tonnen kumulierte Stoßbelastung

mit Ihren Füßen abfangen müssen,
• Ihr Herz etwa 20.000-mal schlagen und

dabei etwa 2.400 Liter Blut pumpen wird,
• Sie über 8.000 Liter Luft ein- und wieder

ausatmen werden,
• Sie als Einsteiger wahrscheinlich etwas

über zwei Stunden für das Rennen benö-
tigen werden, die Weltelite dies aber be-
reits unter eine Stunde absolvieren kann?

Möglicherweise halten Sie das jetzt für
eine schier unvorstellbare Belastung. Und
für den Marathonlauf muss man schließ-
lich die beeindruckenden Werte noch
einmal verdoppeln. Vergleicht man das
mit den heute üblichen Herausforderun-
gen des alltäglichen Lebens, so kommen
einem natürlich Zweifel, ob man dem
überhaupt standhalten kann und ob so
etwas überhaupt gesund ist. Es ist eine
der wichtigsten Feststellungen, dass die
gegenwärtigen Lebensbedingungen, bei
denen die meisten Menschen weniger als
einen Kilometer pro Tag zu Fuß zurückle-
gen und bis zu 90 Prozent ihrer Wachzei-
ten sitzend verbringen, alles andere als
normal und gesund sind! Solche Lebens-
bedingungen führen, wie Sie im ersten
Kapitel gesehen haben, über kurz oder
lang zur Wohlstandskrankheit mit all
ihren negativen Auswirkungen. 

Ein Mensch der Steinzeit hat, wenn man
gängigen Studien Glauben schenkt, täg-
lich eine Entfernung zurückgelegt, die

21

einen Halbmarathon deutlich übersteigt.
Eigentlich ist also ein solches Maß an Be-
wegung für Sie normal, und Sie können
sich erfreulicherweise auch nach längeren
Zeiten der Inaktivität problemlos wieder
daran gewöhnen. Welche erstaunlichen
Anpassungen durch regelmäßiges Trai-
ning möglich sind, führen uns Weltklasse-
sportler vor Augen, die in einer üblichen
Trainingswoche teilweise mehr als 200 Ki-
lometer laufend zurücklegen! Ein Halb-
marathonlauf ist für diese Sportler nicht
mehr als eine lockere Trainingsrunde.

Auch Ihr Körper verfügt über diese An-
passungsmöglichkeit. Außerdem ist ein
Halbmarathon- oder Marathonlauf weiß
Gott kein Extremsport. Mit einer ver-
nünftigen Vorbereitung können Sie sich
den Wunsch, einen Halbmarathon- und
Marathonlauf zu bewältigen, gut und si-
cher erfüllen. Sie schaffen das!

Unterschiedliche 
Startvoraussetzungen
Natürlich bringt jeder Läufer ganz unter-
schiedliche Voraussetzungen für sein Halb-
marathon- oder Marathonprojekt mit. Da
sind zum einen die Läufer, die schon seit ei-
nigen Jahren im Geschäft sind und viel-
leicht sogar schon mal an einem Volkslauf
über 5 oder 10 Kilometer teilgenommen
haben. Sie haben vielleicht schon einen
Halbmarathon zurückgelegt und versuchen
nun, Ihre Bestzeit ein wenig zu optimieren.
Natürlich sind das ideale Startvoraus-
setzungen, die Sie allerdings nicht dazu
veranlassen sollten, immerzu an Ihren al-
ten Trainingsgewohnheiten festzuhalten.
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Ihr Weg zu den langen Distanzen

und Krafttraining im Fitnessstudio ist si-
cherlich gut für den Marathonläufer, reicht
allein aber natürlich nicht aus. Dennoch
wird Ihnen der Einstieg dadurch leichter
fallen, vor allem, wenn Sie Ihr Lauftraining
strukturiert aufbauen.  

Aber auch als bisheriger Nichtsportler
brauchen Sie sich nicht unwohl fühlen,
wenn Sie gesund und motiviert sind. Selbst
wenn Sportlichkeit bislang nicht Ihre
Stärke war, dann ist eine Halbmarathon-
veranstaltung dennoch ein vernünftiges
und erreichbares Ziel. Die natural-run-
ning-Trainingspläne, die Sie behutsam
von null auf 21,1 Kilometer bringen, sind
ideal geeignet, neben Ihrer Fitness auch
Technik, Kraft und Koordination zu schu-
len. So kommen Sie sicher an Ihr Ziel! 

Denn wenn Sie sich nicht von Zeit zu Zeit
verändern, dann verändern sich auch
nicht die Zeiten beim Laufen. In diesem
Sinne sollten Sie die vielfältigen Anre-
gungen dieses Buches für ein modernes
Training aufgreifen und umsetzen.

Sportler, die bislang in anderen Sportar-
ten aktiv waren oder sind, bringen für den
Laufsport eine gewisse Athletik, Kraft und
Ausdauer mit. Wenn diejenigen auch noch
Lust haben, für einen Halbmarathon oder
Marathon zu trainieren, dann haben sie
natürlich auch optimale Startvorausset-
zungen. Diese künftigen Läufer sollten
dabei beachten, dass der Transfer von
ihren üblichen Disziplinen auf den Lauf-
sport nur zum Teil gelingt. Ein guter Renn-
radfahrer ist nicht gleich ein guter Läufer,

Nehmen Sie bitte zunächst zur Kenntnis,
dass der sogenannte »plötzliche Herz-
tod«, also ein unerwartet eintretender
Tod durch Herzstillstand, in Deutschland
jährlich über 100.000 Menschen betrifft.
Nur wenige 100 Fälle davon treten wäh-
rend des Sports ein. Und wenn das pas-
siert, dann sind meistens chronische,
möglicherweise sogar ignorierte Erkran-
kungen des Herzens die Ursache. Die
Sportausübung kann allenfalls der akute
Auslöser sein. In der Gesamtbilanz ist
der herzschützende Effekt eines regel-
mäßigen sportlichen Trainings über
jeden Zweifel erhaben. 

Egal ob erfahrener Marathonläufer oder
motivierter Einsteiger, für alle Läufer ist
die sogenannte Sportgesundheit natür-
lich unabdingbare Voraussetzung für den
Trainingsstart. Sicher haben auch Sie
schon von gefährlichen Zwischenfällen
bei einer Laufveranstaltung gehört. Hat
ein Läufer bei Marathonveranstaltungen
Herzprobleme bekommen, dann wird in
der Boulevardpresse das Thema »plötzli-
cher Herztod« immer wieder reißerisch
diskutiert. Sind alle Sportler gefährdet? Ist
ein Marathonlauf sogar gefährlich? Müs-
sen Sie spezielle Untersuchungen durch-
führen lassen? Wenn ja, welche? 

Sportgesundheit
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Wann zum Arzt?
Generell kann man sagen, dass alle Per-
sonen jenseits des 60. Lebensjahres vor
Aufnahme eines sportlichen Trainings
einen Arzt konsultieren sollten. Men-
schen, die jünger als 60 Jahre sind, soll-
ten dann den Arzt aufsuchen, wenn sie
eine der folgenden sieben Fragen mit Ja
beantworten:
• Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie

hätten »etwas am Herzen«, und Ihnen
nur unter medizinischer Kontrolle Be-
wegung und Sport empfohlen?

• Hatten Sie in den letzten Monaten
Schmerzen in der Brust, in Ruhe oder
bei körperlicher Belastung?

• Haben Sie Probleme mit der Atmung, in
Ruhe oder bei körperlicher Belastung?

• Sind Sie jemals wegen Schwindel ge-
stürzt oder haben Sie schon einmal das
Bewusstsein verloren?

• Haben Sie Knochen- und Gelenkpro-
bleme, die sich unter körperlicher Be-
lastung verschlechtern?

• Hat Ihnen jemals ein Arzt ein Medika-
ment gegen hohen Blutdruck oder
wegen eines Herz- oder Atemproblems
verschrieben?

• Kennen Sie darüber hinaus irgendeinen
weiteren Grund, warum Sie nicht sport-
lich aktiv sein sollten?

Dieser Fragebogen wurde von der »Ca-
nadian Society For Exercise Physiology«
erstellt und wird von sportärztlichen Ver-
bänden und Organisationen Deutschlands
und Amerikas empfohlen. Eine ärztliche
Vorsorgeuntersuchung nach den üblichen
Vorschriften enthält folgende Punkte:

Was wird gemacht?
• die Anamnese
• eine körperliche Untersuchung 
• eine Blutdruckmessung
• ein Elektrokardiogramm in Ruhe
• ein Belastungs-EKG bei Symptomen 

und bei:
- Männern über 40 Jahren 

mit Risikofaktoren
- Frauen über 50 Jahren 

mit Risikofaktoren
- allen Sportlern über 60 Jahren

Weitere Untersuchungen, wie Echokar-
diographie und Lungenfunktion erfolgen
laut Empfehlungen der Fachgesellschaf-
ten nur bei spezifischen Problemen. 

Die spezifischen Probleme
Die Risikofaktoren, die schon bei jünge-
ren Menschen zur Veranlassung eines
Belastungs-EKG führen können, sind:
• Übergewicht
• Bauchumfang bei Männern > 102 cm,

bei Frauen > 88 cm
• Rauchen
• Hohe Cholesterinwerte
• Hohe Blutfettwerte
• Zuckerkrankheit
• Durchblutungsstörungen der Beine 
• Herzinfarkte oder andere Probleme mit

dem Herzkreislaufsystem in der Familie

Eine Studie, die 2008 im »Deutschen Ärzte-
blatt« veröffentlicht wurde, zeigt, dass nur
50 Prozent der Männer und 45 Prozent der
Frauen die Vorsorge nutzen. Auffällig ist,
dass viel mehr Leistungssportler als Neu-
oder Wiedereinsteiger das Angebot nutzen.
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