
Laufen im

Runter vom Laufband - Raus in den Winter
Dieser Vorsatz trägt Früchte. Das Wetter darf bei einer sportlichen Tätigkeit keine Rolle spielen. Das Rennen
wird im Kopf gewonnen, wenn der innere Schweinehund überwunden ist. Also rein in die Lauf-oder
Walkingschuhe und hinaus in die pure Natur.

Warum der Sport Outdoor besser ist
Und deswegen sind wir besser gelaunt als andere. Denn in der Wintersonne wird das lebenswichtige und
stimmungserhellende Vitamin D getankt. Zudem steigert Winterlaufen die Abwehrkräfte und frei von den
gewöhnlichen Erkältungskrankheiten. Es ist die Zeit der Grundlagenausdauer, ein ruhiges aber regelmäßiges
Laufen. Gegen Alternativen gibt es auch nichts einzuwenden. So kann das Lauftraining schon mal durch eine
Langlauftour auf Skiern, durch einen Schneeschuhlauf oder eine ausgedehnte Winterwanderung ersetzt werden.

Erst wenn im Freien gar nichts mehr geht ist das Fitness-Studio eine Notlösung. Thomas Wessinghage
vergleicht die Trainingscenter mit „Vitaminpillen, die zwar viele Nährstoffe enthalten, aber frisches Obst nicht
ersetzen können. Wer sich draußen bewegt, setze seinen Körper vielfältigen Reizen aus, die ein Studio nicht
simulieren könne. Beim Joggen über wechselnde Untergründe werden viel mehr Muskelgruppen aktiviert als auf
dem Laufband. Außerdem regt die kühle Temperatur im Freien die Durchblutung an und härtet den Körper im
Laufe der Zeit ab“. Das Laufband Indoor ist eine gute Sache zur Laufstilanalyse beim Sportfachhändler, beim
guten Orthopäden und in der Sportmedizin.

Lauftipps im Winter
Drei wichtige Empfehlungen gibt die Bayerische Laufzeitung mit auf den Winterweg

 auf eine Sommergewohnheit soll tunlichst verzichtet werden: längeres Herumstehen in feuchter
Kleidung nach dem Training. Nach kurzer Dehnung sollte die nach einer warmen Dusche fortgesetzt
werden

 Häufig beobachten wir, dass die Läufer zu warm angezogen sind
 In der Kälte jedoch wichtig: die unbeliebte Mütze, denn 40 Prozent der abgegebenen Körperwärme

verliert der Mensch über den Kopf
 Bei Temperaturen im Minusbereich sind eher langsame Ausdauerläufe als Tempoeinheiten angesagt
 Bei Temperaturen im Minusbereich auf empfindliche Bronchien, die Lunge und das Herz achten und am

besten keine kalte Luft über den Mund einatmen. Mit einem Tuch vor dem Mund oder über die Nase
einatmen verhindert, dass zu kalten Luft eingeatmet wird und damit Herzkranzgefäße verengen,
Bronchien und die Lunge schädigen.


