Warum dieses eBook?

D

as Laufen 50plus unterscheidet sich generell nicht vom
Laufen 50minus. Wir ü50-er haben vielleicht nur einen
anderen Blickwinkel. Und aus diesem betrachtet, möchte
ich Ihnen das Laufen für die Generation 50plus näherbringen.
Ich wurde 1962 in der Nähe von Aachen geboren, bin ExRaucher und kämpfe seit Beginn des Nichtraucherdaseins um
mein Normalgewicht. Nach Umstellung meiner Ernährungsgewohnheiten und sportlichen Aktivitäten in einem Fitnessstudio
hatte ich das gewünschte Gewicht so gut wie erreicht. Das
Stemmen von Stahl war allerdings nicht meine wahre Erfüllung
und so suchte ich nach einem Ersatz. Wir waren gerade in unser
neues Zuhause eingezogen. Ein schönes Zuhause in der Nähe
eines Waldes und unweit von Feldern und Baggerlöchern. Da war
es bis zum Laufen nicht mehr weit. „Das könnte dir Spaß
machen“, sagte ich so zu mir. Also beschloss ich, zu laufen. Doch
was muss ich beachten? Und ganz wichtig, wie muss ich laufen,
um abzunehmen und mir nicht zu schaden? Fragen über Fragen
taten sich auf. Antworten gab und gibt es viele. Auf Webseiten, in
Blogs und Internetforen. Natürlich auch in Büchern. Ja, sogar in
Fernsehsendungen wurde ich fündig. Doch nirgends fand ich ein
kompaktes Werk, das mir Antworten auf meine Fragen liefern
konnte. Nicht zu wissenschaftlich sollte es sein. Gut und leicht
verständlich und meine persönliche Situation wiedergeben. Über
50 Jahre alt - im Vorfeld wenig oder gar nicht sportlich aktiv - neu
gewecktes Interesse, sich etwas Gutes tun zu wollen – genug
Ehrgeiz, um besser und schneller zu werden. Aber ohne den
Ansporn, Rekorde brechen zu wollen. Dies zu finden, gelang mir
nicht sofort. So hieß es für mich - „learning by doing“. Um diese
tolle Sportart, Gleichgesinnten schmackhaft machen zu können.
entschied ich mich, dieses eBook zu schreiben und meine
gemachten Erfahrungen zur Verfügung zu stellen.
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Laufen - ein Volkssport

L

aufen hat sich in letzter Zeit zu einem Volkssport
entwickelt. Vor einigen Jahren waren Läufer noch Jogger
und recht selten in freier Natur anzutreffen. Heute sind aus
den Joggern Läufer geworden und nicht mehr aus unserer Natur
wegzudenken.
Ich verwende in dieser Abhandlung den Begriff „Läufer“ mit
geschlechtsneutraler Bedeutung - Frauen und Männer sind
gleichermaßen gemeint.
Gut, heute sind wir also alle Läufer und rennen durch Felder
und Wiesen, über Straßen und Wege, was zur Folge hat, dass
Laufveranstaltungen wie Pilze aus dem Boden schießen und
stetig steigende Teilnehmerzahlen vermelden dürfen.
Und auch ich habe mich vor über zwei Jahren vom Laufvirus
infizieren lassen. Das Gefühl, seinem Körper ein wenig Bewegung
verordnen zu müssen, ist heute der Begeisterung fürs Laufen
gewichen. Dieser Prozess hat gar nicht lange gedauert. Ich war
schnell bereit, aus dem „Müssen“ ein „Wollen“ werden zu lassen.
Doch schon bald merkte ich aber auch, dass man nicht so
einfach losrennen und auf Rekorde hoffen kann. Also machte ich
mich schlau. Ich wälzte Bücher, verbrachte Stunde um Stunde in
Internetforen und auf Blogs von Laufschuh-Händlern und
Olympiasiegern. Medizinischen Rat holte ich ebenfalls ein.
Freunde und Arbeitskollegen, von denen ich wusste, dass sie
laufen, mussten auch als Wissensquelle herhalten.
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So hatte ich im Laufe der Zeit eine Menge Informationen
angehäuft. Dabei war Vieles mehrfach vorhanden, Einiges traf gar
nicht auf mich zu und Anderes fehlte gänzlich. Dieser Umstand
hat sich bis heute zwar verbessert, ist aber sicher noch lange nicht
abgestellt. Man lernt immer noch hinzu. Und sei es, in dem man
in sich hineinhorcht und auf seinen eigenen Körper hört.
Um Laufanfängern einen einfachen Überblick über die neue
Lieblingssportart zu verschaffen und ihnen zu helfen, den ein
oder anderen Anfängerfehler zu vermeiden, habe ich diese Zeilen
zu Papier als auch in digitale Form gebracht. Bitte bedenken Sie,
dass alle nun folgenden Tipps, Informationen und Erkenntnisse,
die persönlichen Meinungen und Erfahrungen des Autors
wiedergeben. Sie ersetzen weder eine sportmedizinische
Untersuchung noch wissenschaftliche Erkenntnisse.

2

Laufen 50plus

S

ie sind über 50 und wollen laufen? Oder Sie müssen laufen,
weil Ihnen Ihr Arzt nahegelegt hat, sich mehr zu bewegen.
Vielleicht wollen Sie auch nur Spaß an der Bewegung und
haben sich fürs Laufen entschieden. Ganz gleich, was die
Beweggründe für Ihre Entscheidung zu laufen sind, es sind die
richtigen. Denn Laufen ist gesund und zudem auch noch recht
preiswert. In einer Studie wurden fast 3.500 Personen im Alter
von 54 bis 73 Jahren auf ihren Gesundheitszustand untersucht.
Innerhalb der folgenden acht Jahre war ein Teil der Testpersonen
sportlich aktiv und der andere inaktiv. Das Ergebnis überrascht
nicht wirklich, ist aber dennoch beeindruckend: die sportlich
aktiven Personen hatten einen deutlich besseren Gesundheitszustand als die, die den Aktiven eher nur zuschauten.
Man kann und sollte also auch im Rentenalter trainieren.
Allerdings ist es absolut wichtig, das OK vom Arzt einzuholen.
Wenn dieser keine Einwände hat, dürfen Sie in einen neuen
Lebensabschnitt starten. Ich habe im Folgenden einige Punkte
aufgeführt, die Sie dabei unterstützen, genauso zu trainieren wie
Ihr/e Sohn/Tochter.
Mit fortschreitendem Alter verändert sich der Stoffwechsel.
Das heißt, er wird langsamer. Ganz im Gegensatz zu Ihnen – Sie
nehmen ja Tempo auf. Ein verlangsamter Stoffwechsel aber
bedeutet, dass sich
a. der Grundumsatz Ihres Körpers reduziert. Sie sollten genau
kontrollieren, wie viel Kalorien Sie zu sich nehmen. Achten Sie
auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung und
b. der langsamere Stoffwechsel dafür verantwortlich ist, dass
die Regenerationsprozesse im Körper länger dauern. Konsequenz
daraus: Der Körper braucht längere Erholungsphasen. Zudem
sollten Belastungssteigerungen nur moderat erfolgen. Also keine
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Leistungssprünge forcieren.
Verbessern Sie Ihre Ausdauer und erhöhen Sie damit Ihre
Fitness und das Wohlbefinden. Bedenken Sie: Läufer sind
glücklichere Menschen! Vermeiden Sie allerdings extreme
Belastung. Selbstverständlich ist ein intensives Intervalltraining
möglich. Verausgaben Sie sich allerdings nicht vollkommen.
Befragen Sie bei Bedenken Ihren Arzt hinsichtlich Ihrer
Trainingszonen.
Unterstützen Sie Ihre Knochen. Machen Sie neben den
Lauftrainings statische Kräftigungsübungen. Das heißt, Training
mit dem eigenen Körpergewicht, ohne zusätzliche Hilfsmittel wie
Geräte oder Gewichte. Sie sind gut geeignet, die Knochensubstanz zu verbessern. Sprich Osteoporose vorzubeugen.
Und zu guter Letzt noch ein Hinweis hinsichtlich
Muskelmasse und Flexibilität. Beide verringern sich mit
fortschreitendem Alter. Sie können dem aber entgegenwirken,
indem Sie regelmäßige Kräftigungs- und Stabilitätsübungen in
Ihren Tagesablauf einbauen. Bewährt haben sich hierfür Übungen
mit dem eigenen Körpergewicht. Spezielle Laufübungen ins
Training eingebaut steigern die Beweglichkeit.
Tipp: Laut Studien kann man selbst in höherem Alter eine
Erhöhung der Muskelmasse und der Kraft um bis zu 100 Prozent
erzielen.
Doch bevor Sie losrennen, lesen Sie in Ruhe weiter. Denn um nicht
den Spaß am Laufen zu verlieren, noch ehe er so richtig
entstanden ist, oder sich gar gesundheitlich zu schaden, sollten
Sie die folgenden Punkte berücksichtigen.
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Medizin-Check

S

ie wollen also wirklich laufen? Laufen bedeutet
regelmäßige und anstrengende Bewegung an der
frischen Luft. Das Wetter spielt dabei nur eine
untergeordnete Rolle! Hitze mit Temperaturen von über 30°C
und Frost von -5°C gehören genauso dazu wie Regen, Nebel,
Sturm oder Schnee.
Das Wetter hält Sie also nicht ab? OK. Jetzt ab zum Arzt.
Erzählen Sie ihm, was Sie vorhaben und bitten ihn um einen
sportmedizinischen Check. Er wird diesen gerne durchführen.
Und Sie können ruhigen Gewissens Ihre neue Sportkarriere
starten.
Tipp: Dieser Check ist absolut empfehlenswert und im
Falle von Vorerkrankungen ein absolutes Muss.
Tipp: Wussten Sie, dass Ausdauersport das Risiko von
Herz-, Kreislauferkrankungen mindert und den Blutdruck
senkt? Durch die Belastung wird das Herz kräftiger und der
Organismus ausdauernder. Der Blutdruck wird gesenkt, weil
sich beim Sport die Blutgefäße weiten.
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Outfit

V

iele Anfänger glauben, dass es reicht, sich ein schickes
Outfit und ein paar noch schickere Schuhe zuzulegen, um
richtig starten zu können. Aber so einfach ist das nicht!

Selbstverständlich soll die Laufkleidung gut aussehen. Ihre
Funktionalität ist aber weitaus wichtiger. Denn der Läufer (zur
Erinnerung: mit Läufer sind Männlein und Weiblein gemeint)
schwitzt (falls nicht, macht er etwas falsch) und er ist in aller Regel
in der freien Natur unterwegs. Das bedeutet, dass er bei Regen
nass wird. Wind und Kälte sind auch nicht gerade angenehm.
Ganz besonders dem Anfänger fordern Nässe und Kälte daher
besonders viel ab. Aus diesem Grund hat die SportartikelIndustrie funktionale Sportbekleidung entwickelt. Diese
Funktions-Laufbekleidung lässt den Schweiß nach außen
abtransportieren und gleichzeitig Wind und Kälte nicht an den
Körper des Athleten.

Oberkörper

A

bhängig von Temperatur und Witterung gibt es
entsprechende Oberteile, die man auch in Kombination
(Zwiebelprinzip, d.h. mehrere Schichten Kleidung)
tragen kann, sollte es einmal kälter sein.
Das Funktionsunterhemd wird im Winter zum Kälteunterhemd.
Es liegt eng an und gibt die Feuchtigkeit nach außen bzw. an das
darüber liegende Shirt weiter. Das kurzärmelige Funktionsshirt ist,
wie wahrscheinlich von Ihnen vermutet, für die wärmeren Tage
gedacht. Es sollte aber nicht so eng anliegen wie das
Funktionsunterhemd. Den Schweiß leitet es aber ebenso vom
Körper ab. Für den Wettkampf bietet sich ein ärmelloses
Funktionsshirt an, das auch bei sehr hohen Temperaturen gut fürs
Training geeignet ist. Für die etwas kühleren Trainingstage
empfiehlt sich ein langärmeliges Funktionsshirt.
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Übergangs- und Wintershirt sind innen meist gefüttert und
haben in erster Linie die Aufgabe, den Körper vor der
Auskühlung zu schützen. Selbstverständlich sind auch diese
Hemden funktional, sprich atmungsaktiv und geben daher die
Feuchtigkeit auch nach außen ab.
Eine Laufweste wird häufig bei niedrigeren Temperaturen getragen. Diese funktionalen Kleidungsstücke werden getragen,
wenn Übergangs- und Wintershirt bei den vorherrschenden niedrigeren Temperaturen nicht mehr ausreichen, es für die Laufjacke
aber noch zu „warm“ ist. Denn die Laufjacke kommt nur bei wirklich niedrigen Temperaturen zum Einsatz. Sie ist in aller Regel
mehrschichtig und schützt den Körper vor Kälte, Regen und
Wind wobei auch sie den Schweiß nach außen leitet. Inzwischen
haben viele Laufjacken abnehmbare Ärmel, wodurch sie sehr
schnell zu einer Laufweste umfunktioniert werden können.
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Beine

F

ür die Hose sollte gelten: lang oder kurz. Je nach Witterung
wählt man die eine oder andere Variante. Dabei ist es
unerheblich, ob es eine weitere Laufhose ist oder doch eher
die so genanten Lauftights, die eng am Körper anliegen. Mir
persönlich gefallen die Lauftights nicht. Andere wiederum
schwören darauf. Entscheiden Sie doch einfach selbst.
Tipp: Sollten Ihre Oberschenkelinnenseiten beim Laufen
aneinander reiben, versuchen Sie die Tights. Diese verhindern das
Aufscheuern.
Tipp: Die Beinmuskulatur ist im Vergleich zum Oberkörper
viel weniger kälteempfindlich. Eine kurze Laufhose kann daher
noch reichen, auch wenn es dem Oberkörper schon zu kalt ist und
Sie
lieber
ein
langärmeliges
Shirt
anziehen.
Sollte es im Winter richtig kalt werden, gibt es auch noch
wärmende Laufhosen, die wie die Übergangs- und Wintershirts von
innen gefüttert sind, den Schweiß aber auch nach außen
befördern.
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Kopf

E

ine Kopfbedeckung wie eine Kappe schützt den Kopf im
Sommer vor der Sonneneneinstrahlung und gibt auch den
Augen ein wenig Sonnenschutz. Sie hat allerdings auch den
Nachteil, dass durch sie die Wärme etwas schlechter abgeleitet
wird. Alternativ zur Mütze bietet sich ein Stirnband an, das
verhindert, dass Schweiß in die Augen laufen kann. Bei kühleren
Temperaturen schützt ein Stirnband die Ohren vor schädlichen
Luftzügen.
Eine Mütze aus beispielsweise Fleece oder aus Funktionsmaterial wärmt bei Kälte im Winter und gibt dennoch
Feuchtigkeit nach außen ab.
Tipp: Bei Kälte verliert der Körper im Vergleich zur
Körperoberfläche über den Kopf überproportional viel Wärme. Es
ist daher sehr wichtig, eine Kopfbedeckung zu tragen!

Sonstige Kleidungsstücke

I

m Winter sind Handschuhe für viele Läufer sehr wichtig.
Auch ich bin an den Händen sehr empfindlich und finde die
Kälte dort als sehr unangenehm. Daher bietet es sich an,
Handschuhe zu tragen. Für die Meisten reichen dünne
Handschuhe vollkommen aus, weil sich die Körpertemperatur
und damit auch das Kälteempfinden mit Dauer des Laufes
verändert. Handschuhe kann man aber einfach ausziehen, wenn es
einem zu warm wird. Verstauen kann man sie in einer
Jackentasche oder falls eine Tasche nicht vorhanden, im
Hosenbund. Laufsocken sind ohne Nähte gearbeitet und man kann
sie denen empfehlen, die Probleme mit Blasen haben. Für alle
anderen Läufer reichen normale Socken vollkommen aus. Sie
sollten nur nicht zu dick sein. Dicke Socken können ebenfalls
Blasen verursachen.
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Tipp: Kaufen Sie für den Anfang nicht zu großzügig ein, sondern
besorgen Sie sich eine Ausstattung in einfacher Ausfertigung
entsprechend der aktuellen Jahreszeit. Das sollte für den Anfang
ausreichend sein. Man weiß ja nie. Schließlich kann es ja sein, dass
Sie aller Vorfreude zum Trotz sehr schnell die Lust verlieren oder
Ihr Körper „no“ sagt. Dann hätten Sie für recht viel Geld eine
komplette Laufausrüstung angeschafft, die dann ungenutzt im
Schrank liegt. Weiteres Equipment ist schnell besorgt, wenn man
sich sicher ist, dabei bleiben zu wollen/können.
Einkaufstipp: Laufausstattung in wirklich guter Qualität und
zu sehr erschwinglichen Preisen gibt es zum Wechsel der
Jahreszeiten bei den Discountern Aldi und Lidl oder bei Tchibo.
Ein Besuch im Sportfachgeschäft ist dafür nicht erforderlich. Der
wird aber zwingend erforderlich, wenn es um die Laufschuhe
geht. Dazu mehr im folgenden Kapitel.

Schuhe

W

en wundert es? Die Schuhe sind der wichtigste Bestandteil des Läuferoutfits. Und hier sollte man nicht auf den
Preis achten oder sich von hübschen Farben oder hippem Design blenden oder verleiten lassen.
Denn im Gegensatz zum Gehen erlebt der Läufer mit jedem
Schritt auch eine Flugphase, in der er den Bodenkontakt verliert.
Das heißt aber auch, dass man wieder landen muss. Und bei diesen Landungen muss der Fuß und damit auch der Schuh das
zwei- bis dreifache Körpergewicht auffangen. Wenn dann die
Laufgeschwindigkeit steigt und der Lauf auf festem Untergrund
wie Asphalt erfolgt, kann sich diese Belastung auch mal auf das
sechsfache der normalen Belastung erhöhen. Und für diese Belastung braucht es einen besonderen Schuh. Das geht nicht in Badeschlappen oder Turnschuhen. Erschwerend kommt hinzu, dass in
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der modernen Zeit unsere Fußmuskulatur sehr schwach ist. Wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass
rund dreiviertel aller Läufer Fehlstellungen der Füße haben. Aber
die Laufschuhindustrie war in der Vergangenheit nicht untätig
und hat für fast alle Fußprobleme eine Schuhlösung gefunden. So
dass diese Fußfehlstellungen durch spezielle Laufschuhe ausgeglichen werden können.
Ob und wenn ja, welche Fußfehlstellung bei Ihnen vorliegt, das
erfahren Sie am einfachsten im Fachgeschäft Ihres Vertrauens.
Dort macht man eine Laufbandanalyse und berät Sie fachgerecht
auf Grundlage der Videobilder aus der Analyse. So erfahren Sie,
welche Schuhart für Sie die richtige ist. Bei der Vielzahl der verbleibenden Modelle kommt es dann auf die Passform an. Probieren Sie die neuen Treter aus. Laufen Sie auf dem Laufband im Geschäft und tragen Sie die Schuhe auch ruhig einige Zeit. Sie müssen passen und am besten spüren Sie sie gar nicht. Idealerweise
sollten Sie das Gefühl haben, dass sie schweben. Dann haben Sie
IHRE Schuhe gefunden. Aber nehmen Sie sich Zeit, denn Sie haben im Laden Ihre Begleiter für die nächsten 700 bis 800 Kilometer
an den Füßen. Da muss es schon stimmen, wenn Sie lange viel
Freude an Ihren neuen Laufschuhen haben wollen.
Ich habe gerade von 700 bis 800 Kilometern geschrieben. Die
Laufleistung wird vielfach unterschiedlich angegeben. So findet
man in der Literatur Entfernungen von 500 bis 1.000 km. Mediziner geben oftmals rund 750 km an und die Hersteller der Schuhe
1.000 bis 1.200 km. Wer jetzt letztlich recht hat? Nun ich denke,
dass jeder ein wenig richtig und auch etwas falsch liegt. Denn die
Haltbarkeit von Laufschuhen hängt von vielen Faktoren ab. Natürlich auch von der Qualität der verarbeiteten Materialien und
der Herstellung, aber auch von der Länge der Laufeinheiten, den
Temperaturen, den Untergründen, auf denen gelaufen wird. Weitere Faktoren sind die Pausen zwischen den Läufen. Und last but
not least das Gewicht des Läufers. Sie sehen also, das sind eine
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Menge Einflüsse auf Ihre neuen Laufschuhe. Und diese machen
eine exakte Aussage über die Haltbarkeit Ihrer Schuhe ziemlich
unmöglich. Aber spätestens, wenn Sie Beschwerden im Rücken,
den Knien oder den Beinen zu plagen beginnen, sollten Sie sich
mal wieder im Sportfachgeschäft sehen lassen. Denn diese Signale
Ihres Körpers können darauf hinweisen, dass Ihre Schuhe ihren
Zenit überschritten haben.
Tipp: Wussten Sie, dass auch Ihre Schuhe eine Erholungspause
benötigen? Am besten lassen Sie die Schuhe nach jedem Lauf zwei
Tage ruhen. So kann sich das Dämpfungsmaterial nach der Belastung wieder voll ausdehnen.
Tipp: Haben Sie ein „perfektes“ Paar Laufschuhe, das sich seinem „natürlichen“ Ende nähert, versuchen Sie das gleiche Paar
noch einmal zu bekommen. So sparen Sie unter Umständen Geld,
weil es sich dann um ein preisreduziertes Vorjahresmodell handelt und gleichzeitig haben Sie ein für Sie sehr gutes Modell.
Tipp: Sollten Sie regelmäßig mehr als zwei Läufe die Woche
machen, überlegen Sie sich die Anschaffung eines zweiten Paares.
Zum einen brauchen die Schuhe, wie bereits erwähnt, auch eine
Verschnaufpause und zum anderen gewöhnen sich Ihre Beine
und Füße zu sehr an dieses eine Paar. Da macht es Sinn, die
Schuhe immer wieder zu wechseln, um Problemen vorzubeugen.
Tipp: Kaufen Sie Ihre Schuhe abends. Denn auch beim Sportschuhkauf gilt, dass die Füße abends dicker werden. Eine Daumenbreite zur Schuhspitze „Freiraum“ lassen.
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