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Guten Morgen 

zu Ihrem ersten Lauf 

Der Wecker klingelt, und diesmal treibt Sie wesentlich mehr als die 

Gewohnheit und der Alltagstrott aus dem Bett in Richtung 

Badezimmer. Der obligatorische Blick in den Spiegel? Geschenkt, 

heute beginnt Ihr regelmäßiges Lauftraining. Sie ziehen Ihre 

Laufsachen an, schlüpfen direkt in die Laufschuhe und merken, 

dass Sie Durst haben. Kein Wunder, Sie haben acht Stunden lang 

nichts getrunken. Nehmen Sie sich ein Glas stilles Wasser. Guten 

Durst. 

Ohne einen Bissen zu essen geht gar nichts? Na gut, dann essen Sie ein Stück 

Banane. Sie werden aber schnell merken, dass es sich nüchtern mindestens 

ebenso gut läuft. Viele Läufer bekommen sogar Verdauungsprobleme, wenn 

Sie mit vollem Magen laufen. Das ist nicht schlimm, nervt aber ziemlich. Jetzt 

schnappen Sie sich den Schlüssel und los geht's. 

Und die Nachbarn 

Verdammt, Sie stehen vor der Wohnungstür, und nichts scheint in dieser Sekun-

de wichtiger als die Gesichter der Nachbarn, wenn Sie jetzt rausgehen und Sport-

sachen anhaben. Bleiben Sie entspannt. Viele Jahre Leistungssport und zehn Um-

züge in den letzten Jahren haben mich mit dem Phänomen„Blicke der Nachbarn" 

vertraut gemacht. Die lieben Nachbarn werden fragen:„Oh, Sie gehen joggen?" 

Dabei grinsen sie mit einer Mischung aus Gehässigkeit und eigenem schlech-

ten Gewissen. Sie antworten einfach genauso trivial, aber mit Stolz und gutem 

Gewissen:„Ja, mal wieder was tun." Damit führen Sie den Small Talk auf demsel-

ben Niveau weiter und zeigen dem werten Nachbarn gleich, dass Sie jemand 

sind, der die Dinge anpackt. 1:0 für Sie. Wenn Sie diesen Nachbarn in zwei Wo-

chen wieder treffen, wird sich der Treppenhaus-Small-Talk anders anhören. 
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Es heißt dann:„Na, geht's wieder los?" Denken wird Ihr Nachbar jedoch, so was, 

der geht jetzt ja tatsächlich regelmäßig laufen - und meine Plauze wird immer 

dicker... na ja, ich bin ja auch keine 20 mehr. 

Sie gehen also raus. Was hat der Nachbar eben gefragt?„Oh, Sie gehen joggen?" 

Na sehen Sie, dann kann es ja losgehen. Endlich draußen! Frische Luft! Licht! 

Spüren Sie das Leben! Gehen Sie los. Zügig. Sie gehen mit zügigen Schritten, 

und die Frische des Morgens schlägt in Ihr Gesicht. Sie frösteln anfangs ein biss-

chen, aber es ist ein gutes Gefühl. Gleich wird Ihnen warm sein. Ein Blick zur Uhr. 

Sie gehen zunächst zwei Minuten. 
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Die ersten Minuten Lauftraining 

Nach den ersten zwei Minuten laufen Sie einfach los. Einfach loslaufen. Jeder 

kann das. Wie schnell? So langsam wie möglich! Reißen Sie keine Bäume aus. 

Es ist früh am Morgen. Laufen Sie langsam. Damit Sie es von Anfang an richtig 

machen, bekommen Sie jetzt die ersten zwei entscheidenden Tipps: 

 
Perfekt. Jetzt sind Sie mittendrin. Sie laufen. Nach einer Minute naht die erste 

Gehpause. Nutzen Sie die Minute, um frischen Sauerstoff einzuatmen. Ist Ihnen 

noch kühl? Nicht mehr? Okay. Sie spüren, wie der Körper nach Bewegung giert. 

Wie er endlich den ganzen Ballast und die Verspannungen loswird. Sie leben. Ihr 

Körper ist wieder da. Es wird mit den weiteren Laufminuten anstrengender, aber 

Sie mögen das. Zu anstrengend? Dann machen Sie einfach eine kleine Zusatz-

gehpause, dafür brauchen Sie keine Genehmigung. Das machen Sie einfach. 

Wenn Sie sich erholt haben: Einfach locker weiterlaufen. Ihr Körper mag die Be-

wegung. Die Gedanken werden von Laufphase zu Laufphase freier. Noch eine 

Minute laufen... Die 15 Minuten sind um! 

Bravo! Sie sind gelaufen! 

Stolz. Jetzt kann Ihnen der Nachbar gern wieder begegnen, wenn Sie zurück-

kommen: Sie haben trainiert! Sie sind gelaufen! Und es war gut. Kalt ist Ihnen 

nicht mehr, und Sie sind jetzt hellwach. Ein Blick zur Uhr verrät, es ist früher Mor-

gen. Der ganze Tag liegt noch vor Ihnen, und Sie sind bereit. Und motiviert. Bis 

in die Haarspitzen. Bevor Sie auf irgendwelche abenteuerlichen Ideen kommen 

(und das wird sich beim Laufen bald nicht mehr verhindern lassen), gehen Sie 

bitte zurück nach Hause. Duschen. 
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Es geht voran - mit Stil 

I Mit Ihrer Form geht es in großen Schritten voran. Nach nur acht 

[Wochen sind Sie jeden zweiten Tag 30 Minuten in Laufschuhen 

[unterwegs. Sie sind Läufer, und ein neues Lebensgefühl macht 

sich breit. Sie gewöhnen sich an die sportliche Betätigung, die 

neue Vitalität, das leckere Essen. Laufen ist eben die beste Medi-

zin. Damit Ihre neue Wundermedizin nur positive Nebenwirkungen 

hat, sollten Sie allerdings Ihre Lauftechnik beachten. Denn 

Sportart will gelernt sein. 

Vermeiden Sie den Zivilisationslaufstil 

Gucken Sie sich mal im Stadtpark um: Viele Läufer bewegen sich schwerfäl-

lig. Sie plumpsen auf die dicken Dämpfungssysteme ihrer Schuhe, haben kei-

ne gute Haltung, und die Anstrengung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. 

Die Läufer sind völlig außer Atem. Von Leichtigkeit, Ästhetik und Schnellig-

keit keine Spur. Das ist aber noch nicht das Hauptproblem dieser Läufer. Am 

schlimmsten ist, dass die Hälfte dieser Läufer regelmäßig mit Schmerzen am 

Knie, der Schienbeinkante oder der Achillessehne ihren Orthopäden aufsucht. 

Autsch! 

So können Sie laufen lernen 

Oje! Das wollten Sie wohl kaum erleben, was nur allzu verständlich ist. Aber 

keine Angst, das müssen Sie auch nicht. Es ist beim Laufen eben wie bei jeder 

anderen Sportart auch. Sie müssen sie erlernen. So wie der Tennisspieler einen 

Tennislehrer hat, so wie der Golfspieler zunächst auf der Driving Range übt, so 

wie der Schwimmer die Technik von einem Schwimmtrainer erlernt, so werden 

Sie mit meiner Anleitung besser laufen lernen. Beherrschen Sie erst mal die 

Grundlagen einer sauberen Lauftechnik, werden Sie den üblichen Läuferproble-

men geschickt aus dem Weg gehen. 
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Nun wundern Sie sich unter Umständen, wie ein Arzt Ihnen eben noch von den 

Vorzügen der somatischen Intelligenz beim Essen berichten konnte und nun 

erklärt, dass Sie die natürlichste Bewegung der Welt, das Laufen, nicht ohne 

Optimierung Ihrer Technik absolvieren können. Dies ist aber nur scheinbarem 

Widerspruch, denn es ist mit dem Laufen wie mit dem Essen: Unter natürlichen 

Bedingungen machen Sie die Dinge richtig. Sie essen also vernünftig, wenn Sie 

sich regelmäßig an der frischen Luft bewegen. Und Sie liefen auch vernünftig 

und gefahrlos, täten Sie es unter natürlichen Bedingungen. Barfuß auf einer 

Wiese oder am Strand. 

Diese natürliche Technik verliert sich aber, wenn man jahrelang keinen Sport 

mehr gemacht hat, seit seiner Kindheit nicht mehr barfuß gelaufen ist und dann 

plötzlich in gedämpften Schuhen auf Asphalt unterwegs ist. Bezüglich der Lauf-

technik bin ich daher jederzeit zu einem Deal bereit: Sie laufen nur noch barfuß 

auf einer Wiese oder am Strand, dann brauchen Sie sich um Ihre Lauftechnik 

nicht zu kümmern. Wenn Ihnen das nicht möglich ist, dann rate ich Ihnen al-

lerdings, die natürliche Lauftechnik mit Schuhwerk so zu erlernen, dass Sie sich 

auch auf hartem Asphalt so bewegen, als liefen Sie barfuß über eine Wiese. 
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Ihre Laufausbildung mit Dr. Marquardt 

Sie wollen mitmachen und Ihre Lauftechnik verbessern? Fein. Haben Sie keine 

Angst, wir werden die Dinge einfach halten und Sie nicht gleich für komplizierte 

Technik-Drills auf den Sportplatz jagen. Sie können die nun folgenden Übun-

gen einfach vor oder bei ihrem nächsten Lauftraining ausprobieren. Lediglich 

für das begleitende Krafttraining - keine Sorge, das schaffen Sie - benötigen Sie 

eine Bordsteinkante oder eine Parkbank, aber beides finden Sie sicher auf jeder 

Laufrunde, oder? 

Sie zögern noch und möchten - bevor Sie sich mit Ihrer Lauftechnik auseinan-

dersetzen - wissen, wozu das eigentlich gut ist? In Ordnung, ich kann Ihnen drei 

handfeste Gründe nennen, warum eine bessere Lauftechnik auch für Sie unbe-

dingt sinnvoll ist: 

 

Die richtige Armarbeit macht das Laufen leichter 

Überzeugt? Gut. Sie beginnen mit dem ersten Teil Ihrer Übungen, der Armarbeit. 

Sie werden sich vielleicht wundern, warum Ihr Lauftechniktraining ausgerechnet 

mit den Armen beginnt, schließlich laufen Sie ja mit den Beinen. Richtig. Trotz-

dem ist es wichtig, die Arme korrekt einzusetzen, denn Menschen bewegen sich 

kreuzkoordiniert. Kreuzkoordiniert bedeutet, dass sich die Arme stets gegen-

sinnig zu den Beinen bewegen. Machen Sie einmal die Probe aufs Exempel und 

gehen Sie einige Schritte auf und ab. Zusammen mit dem linken Arm schwingt 

das rechte Bein vor und umgekehrt, also: linker Arm, rechtes Bein - rechter Arm, 

 



 

Matthias Marquardt

Du kannst laufen
Das Buch, das jeden zum Läufer macht
 

208 pages, broché
publication 2015

 

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain 
www.editions-narayana.fr

http://www.editions-narayana.fr/Du-kannst-laufen-Matthias-Marquardt/b18788/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Du-kannst-laufen-Matthias-Marquardt/b18788/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Du-kannst-laufen-Matthias-Marquardt/b18788/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=18788&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=18788&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe

