MY SELF

Diplom-Sportwissenschaftler
Ralf Jaser hat sich mit seinem
„Speedclub“ in München auf das
Thema Laufen spezialisiert.
MY BEAUTY BUSINESS hat bei ihm
nachgefragt, wie auch Sie Ihren inneren
Schweinehund überwinden und fit in
den Sommer joggen können

Profitipps für Laufeinsteiger

Werden Sie zum Mitläufer!
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beit, in den zweiten Stock fahren wir
mit dem Aufzug und in unserer Freizeit spielen wir mit dem Handy oder
mit dem Tablet. Durch regelmäßiges
Laufen stärken wir unser Herzkreislaufsystem, unser Immunsystem und
kräftigen außerdem unseren Bewegungsapparat. Ein weiterer großer
Vorteil: Beim Laufen muss ich nicht

erst einen Platz mieten oder teures
Equipment kaufen – ich kann nahezu
überall einfach loslegen.
Warum ist Laufen ein guter Ausgleich?
Laufen belastet die Rücken- und
Rumpfmuskulatur dynamisch. An
vielen Arbeitsplätzen sitzt oder steht
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MY BEAUTY BUSINESS: Warum sollte
ich nach einem anstrengenden Tag
im Institut überhaupt laufen gehen?
Ralf Jaser: Mit den zunehmend komfortabler werdenden Lebensbedingungen wird es immer wichtiger, einen Ausgleich zu unserer bewegungsarmen Umwelt zu finden. Wir fahren
mit dem Auto oder der Bahn zur Ar-
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Armen und rundem Rücken ein.
Beim Laufen – die richtige Technik
vorausgesetzt – bleibt der Oberkörper dagegen relativ ruhig und die
Arme schwingen aus dem Schultergelenk und nicht aus dem Ellbogen.
Dadurch wird das Schultergelenk
mobilisiert und ich öffne den Brustkorb.
Auch für die Augen ist Laufen eine
gute Erholung. Unser tägliches Leben
findet überwiegend in einem Umgebungsradius von bis zu einem Meter
statt. Denken wir nur an unseren Arbeitsplatz, an Handy, PC oder auch
das Lesen und Schreiben. Da es evolutionsbedingt früher einmal überlebenswichtig war, gut in der Ferne zu

Und wie schaffe ich es nach dem Laufen, dem Heißhunger auf Chips und
Co. nicht nachzugeben?
Unsere gesamte Ernährung hat sehr
viel mit Gewohnheiten zu tun. Wenn
wir Lust auf etwas Süßes haben und
uns etwas Gutes gönnen, speichert
unser Gehirn ein Glücksgefühl ab. Jede Erfahrung verbindet das Gehirn
mit Emotionen. Diese positiven Emotionen machen es uns so schwer, darauf zu verzichten. Auch frisches Obst
kann süß sein und unsere Glücksgefühle befriedigen. Alternativ können
sie auch früh am Morgen laufen. Zumindest kenne ich nicht viele Menschen, die vor dem Frühstück schon
Lust auf Chips verspüren.

FAUSTREGEL: Wenn Ihnen vor dem Laufen ein wenig kalt ist,
dann sind Sie richtig angezogen.
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sehen, um eine Gefahr möglichst
früh zu erkennen, ist unser visuelles
System nicht auf die Anforderungen
unserer heutigen Lebenswelt vorbereitet. Das Sehen in der Nähe ist für
unsere Augenmuskulatur viel anstrengender und kann zu Kopfschmerzen und Verspannungen
führen. Beim Laufen richte ich
den Blick weiter voraus, was die
Augen, den Nacken und den oberen Rücken entspannt.

man den ganzen Tag, was für die betroffenen Muskeln eine relativ statische und monotone Belastung bedeutet, und das kann Haltungsschäden
begünstigen.
Ob im Büro, am Fließband, im Kosmetikinstitut oder beim Lesen und
Kochen – hier nehmen wir oft eine
Position mit nach vorne gestreckten

Haben Sie einen echten Profiitpp, wie
sich der innere Schweinehund überwinden lässt?
Hier muss sich jeder selbst etwas zurechtlegen. Manche lenken sich durch
Musik ab, manche laufen mit Partner,
um sich gegenseitig zu motivieren.
Auch die Visualisierung von Zielen
wie zum Beispiel das Erreichen einer
bestimmten Laufstrecke oder einer
gewissen Zeit kann helfen.
Oftmals ist das Laufen zwar anstrengend, aber nach einer erfrischenden
Dusche fühlt man sich pudelwohl.
Stellen Sie sich einfach dieses Gefühl
der Erholung in Verbindung mit dem
Stolz, sich überwunden zu haben,
vor. Sie werden sehen – das wirkt oft
wahre Wunder.

Wie oft sollte ich trainieren – und ist
es zu einer bestimmten Tageszeit am
effektivsten?
Zu welcher Tageszeit Sie laufen gehen, hängt von den persönlichen Vorlieben und dem beruflichen Alltag ab.
Viel wichtiger ist, dass der Abstand
zwischen den Laufeinheiten richtig
gewählt wird. Nach einem anstrengenden Lauf braucht der Körper eine
Regenerationsphase, in der sich alle
Strukturen den höheren Belastungen
anpassen. Folgen die Laufeinheiten
über einen längeren Zeitraum zu dicht
aufeinander, fehlt die nötige Regeneration und die damit verbundene Leistungssteigerung. Sind die Abstände
dagegen zu lang, verpufft die Trainingswirkung.
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Wie lange sollte eine Laufeinheit
mindestens dauern?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt von den individuellen
Trainingszielen wie beispielsweise
Leistungssteigerung, Abnehmen oder
Ausgleich zum Büroalltag sowie dem
allgemeinen Fitnesszustand ab.
Grundsätzlich gilt: Es zählt jede Minute. Als Neueinsteiger sollten Sie
versuchen, immer eine Minute zu laufen und dann ein bis zwei Minuten zu
gehen. Dann werden sukzessive die
Gehpausen minimiert und der Laufanteil gesteigert, bis sie mindestens 30
Minuten durchgehend laufen können.
Wo läuft es sich als Anfänger am
angenehmsten?
Auch hier hat jeder Läufer seine eigenen Vorlieben. Jedoch sollte ein Laufen auf hartem Untergrund wie geteerten Straßen wenn möglich vermieden
werden, da dies die Gelenke unnötig
belastet. Dies kann zwar durch stark
gedämpfte Laufschuhe kompensiert
werden, aber zu weiche Schuhe haben einen negativen Einfluss auf die
Lauftechnik, da die Abdruckphase
erschwert wird.
Gibt es No-Gos beim Laufen? Wie
sehen die größten Fehler aus?
Als Laufanfänger sollten Sie damit beginnen, die Grundlagenausdauer zu
trainieren und dann die Belastung
langsam zu steigern. Bei einem
effektiven Grundlagenausdauertraining müssen Sie nicht
immer an die Leistungsgrenze

gehen, da eine geringe Geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum
gehalten werden soll. Dadurch wird
zum einen das Risiko von Überlastungen und Verletzungen minimiert und
zum anderen macht es vielen auch
mehr Spaß, wenn sie sich nicht immer
bis zum Letzten auspowern. Weitere
Fehler sind, dass viele zu schnell laufen oder das Aufwärmen und Mobilisieren vergessen. Machen Sie sich
außerdem nicht zu viele Gedanken
über Ihre Atmung – dadurch verkrampfen Sie meistens. Konzentrieren
Sie sich nur auf das Ausatmen, je nach
Belastung steuert der Körper das Einatmen selbst.
Wo liegen die größten Risiken beim
Laufen?
Bei den meisten anderen Sportarten
besucht man erst mal Kurse oder trainiert die entsprechende Technik. Beim
Laufen dagegen denken die meisten:
Das kann ich ja sowieso. Eine gute
Lauftechnik schont nicht nur die Gelenke, sondern führt auch zu einer
Ökonomisierung der Stoffwechselprozesse, wodurch sie länger und schneller laufen können. Als Anfänger werden Sie also schneller Fortschritte erzielen, wenn sie professionelle Hilfe
in Anspruch nehmen.
Aber auch als geübter Läufer ist meis-

tens noch viel aus ihrem Laufstil herauszuholen.
Wie bereite ich mich aufs Laufen vor?
Im Idealfall sind die Kohlenhydratspeicher aufgefüllt, was allerdings bis zu
48 Stunden dauert. Auf jeden Fall sollte man rechtzeitig vor dem Laufen
leichte Kohlenhydrate zu sich nehmen. Auch das Trinken wird oft vernachlässigt. Bekommt man Durst, ist
es schon zu spät. Zusätzlich sollten Sie
sich gut auf die körperliche Belastung
vorbereiten – ideal sind Movement
Preps oder Faszientraining. Zum Abschluss kann man noch mit dem sogenannten Lauf-ABC das Herzkreislaufsystem in Schwung bringen und
gleichzeitig seinen Laufstil verbessern.
Wie ziehe ich mich fürs Joggen richtig
an?
Die Industrie und die Werbung versuchen uns immer einzureden, dass
man ohne perfekte Ausrüstung nicht
laufen kann. Aber selbst die teuersten
Schuhe machen mich nicht schneller.
Die Kleidung sollten sie der Witterung
und Jahreszeit anpassen, sodass im
Winter die Muskulatur nicht auskühlt
und im Sommer die Körperkerntemperatur durch die Belastung nicht zu
stark ansteigt. Als Faustregel gilt:
Wenn ihnen vor dem Laufen leicht
kalt ist, sind sie richtig angezogen.
Wie finde ich den perfekten Laufschuh?
Da jeder Fuß anders ist, hilft nur die
Beratung beim Fachmann. Oberste Priorität ist, dass der Schuh zu meinem
Fuß passt, erst danach kommt das
Aussehen. Wenn man nicht genau
weiß, welcher Schuh für einen selbst
ideal ist, sollte man Laufschuhe keinesfalls im Internet bestellen.

Diplom-Sportwissenschaftler Ralf Jaser ist Spezialist
für Lauf- und Schnelligkeitstraining. Mit seinem „Speedclub“ in München hat er
sich auf das Thema Laufen
spezialisiert.
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Das Interview führte Isabel Jungmann

