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Koordinationsübungen - Das Lauf-ABC

Ziele: Schulung von Kraft und Koordination der gesamten laufrelevanten Muskulatur. 
Diese Übungen sollten wann immer möglich barfuß durchgeführt werden. Schuhe heben 
nicht nur das wichtige Bodengefühl der Fußsohle weitgehend auf. Sie stützen den Fuß 
zusätzlich passiv und verringern damit die Notwendigkeit muskulärer Stabilisierung.

Zeitbedarf: pro Übung ca. 20 s, jeweils gefolgt von ca. 10 s normalem Laufen, also 
insgesamt ca. 4-5 min

Bunny-Hopps:

Auf der Stelle mit beiden Füßen wiederholt gleichzeitig in 
vertikaler Richtung springen. Die Knie sollen während der 
gesamten Bewegung weitgehend gestreckt bleiben, so dass 
der Abstoß fast ausschließlich aus den Sprunggelenken 
kommt. Die Reihenfolge lautet "2x hoch + 1x flach".

Käsekästchen:

Wiederholtes beidfüßiges Springen, kombiniert mit 
langsamer Vorwärtsbewegung, wobei die Füße 
abwechselnd nahe beieinander und breitbeinig 
aufgesetzt werden. Optional kann die selbe Übung 
auch in Rückwärts-Bewegung durchgeführt werden.

  

Kniehebelauf:

In der Laufbewegung das Knie des jeweiligen Schwungbeins 
maximal nach vorn anheben.
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Anfersen:

In der Laufbewegung den Unterschenkel des jeweiligen 
Schwungbeins maximal anheben, so dass die Ferse jeweils 
(fast) das Gesäß berührt.
Diese Übung wirkt aktiv gegen das fehlerhafte seitliche 
Herumführen des Unterschenkels des Schwungbeins 
(Zirkumduktion).

Rückwärtslauf:

... hoffentlich unvermittelt klar.
Dabei bitte immer nach hinten schauen, um sich selbst und 
andere Nutzer des Sportplatzes nicht zu gefährden.
Dies ist eine gute Übung zur Schulung eines aktiven, 
ballenbetonten Fußaufsatzes.

Sprunglauf:

Laufen mit betont kräftigem Absprung, wobei die Phase 
maximaler Hüftstreckung während des Flugs kurz eingefroren 
werden kann. Die Übung kann einerseits mit großer 
Sprunghöhe, andererseits mit großer Sprungweite 
durchgeführt werden.
Sie fördert die Entwicklung einer kräftigen Körperspannung, 
um die Stoßbelastung des Laufens aktiv abzufedern.

Seitwärtslauf:

In seitlicher Richtung laufen, ohne dass sich die Beine dabei 
überkreuzen. Auf eine gute Körperspannung auch im 
Oberkörper achten und die Übung in beiden Richtungen 
ausführen.
Die Schenkelabspreizer (Abduktoren) werden durch diese 
Übung gekräftigt, was einer Hüftinstabilität (Abkippen der 
Hüfte zur Schwungbeinseite hin) entgegen wirkt.
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Seitwärts-Sprunglauf:

Diese Übung ähnelt der vorhergehenden, mit dem 
Unterschied, dass diesmal das jeweilige Schwungbein stärker 
zum Körper hingezogen wird ("Anfersen") und unter 
Außenrotation der Hüfte kräftig in die Laufrichtung geworfen 
wird. Auch hier beide Laufrichtungen ausführen.

Kräftigungsübungen für die Fußmuskulatur und die tiefe Unterschenkelmuskulatur

Ziele: Hier werden diejenigen Muskeln, die die Sprunggelenke und die Fußgewölbe 
stabilisieren, gekräftigt. Diese Übungen stellen damit einen aktiven Schutz vor Umknicken 
und Überpronation dar.

Zeitbedarf: ca. 20 s pro Übung, jeweils gefolgt von 10 s normalem Laufen, also 
insgesamt ca. 2-3 min

Fußaußenkantenlauf:

Den Fuß intensiv über die äußere (laterale) Kante abrollen.
Dadurch werden speziell die sog. Supinatoren aktiviert, die 
eine natürliche Pronationsstütze darstellen.

Fußinnenkantenlauf:

Den Fuß intensiv über die innere (mediale) Kante abrollen.
Hiermit werden die sog. Pronatoren trainiert, die dem 
Umknicken entgegen wirken.
Vorsicht - diese Übung ist nicht für Personen mit Neigung zu 
X-Beinen, starker Überpronation und Beschwerden an den 
Innenbändern der Sprunggelenke geeignet!
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Hoher Zehenspitzenlauf:

Kurzschrittiger Lauf, bei dem nur die Ballen und Zehen den 
Boden berühren und die Ferse den maximal möglichen 
Abstand vom Boden hält.

Hackenlauf:

In kurzen Schritten so laufen, dass der Fuß permanent unter 
maximaler Spannung der Schienbeinmuskulatur nach oben 
gezugen wird und während der Bodenkontaktphase nicht 
abgerollt wird.
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Übungen für eine gute Oberkörperhaltung beim Laufen

Ziele: Die Arme haben beim Laufen aufgrund ihrer Pendelbewegung die Funktion eines 
"Taktgebers". Damit die Stoßbelastung des Bewegungsapparats gering bleibt, streben wir 
eine kurze Schrittlänge, kombiniert mit hoher Schrittfrequenz, an. Dafür sollte die 
Eigenfrequenz des Armpendels hoch sein, was sich nur erreichen lässt, wenn man die 
effektive Armlänge verringert, indem man das Ellenbogengelenk stark beugt. Der Winkel 
zwischen Ober- und Unterarm sollte beim Laufen möglichst kleiner als 90° sein.

Die Ausgangsstellung:

Zunächst betont aufrecht mit leicht gebeugten Knien aufstellen 
und das Körpergewicht weitgehend auf die Fußballen 
verlagern. Dabei geradeaus in Richtung Horizont schauen.

Armarbeit:

Jetzt die Unterarme durch Beugung des 
Ellenbogengelenks nach oben ziehen, so dass der 
Winkel zwischen Ober- und Unterarm kleiner als 90° 
wird.

Die Arme unter Beibehaltung des spitzen Winkels 
gegenphasig, wie beim Laufen, vor und zurück 
schwingen (ca. 3x20 Armbewegungen bzw. etwa 1 min).

  

Armarbeit mit Armtrainern:

Wie vorher, mit dem Unterschied, dass diesmal in 
den Innenseiten der Ellenbogengelenke jeweils ein 
kurzes Stöckchen oder ein Bleistift eingeklemmt 
wird. Beim Versuch, die Armtrainer in der 
Bewegung nicht zu verlieren, behält man 
automatisch den spitzen Winkel zwischen Ober- 
und Unterarm bei.

Abschließend läuft man mit den eingeklemmten 
Armtrainern locker einige Minuten.
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Dehnübungen für Läufer(innen) (Basisprogramm)

Ziele: Muskeln, die durch regelmäßige Ausführung der Laufbewegung zur Verkürzung 
neigen, sollen durch das Dehnen geschmeidig gehalten werden.
Dehnübungen sollten ebenso wenig im kalten Zustand wie nach harten 
Trainingseinheiten durchgeführt werden. Auch unmittelbar nach dem 
Koordinationstraining hat Dehnen nachteilige Effekte. Läufer(innen) mit überbeweglichen 
Gelenken sollten diese Übungen grundsätzlich meiden.

Zeitbedarf: ca. 20 s pro Übung und Seite, also insgesamt etwa 6-8 min

Die Fotos zeigen jeweils die Dehnung der linken Seite.

Oberschenkelvorderseite:

Im Einbeinstand (bei gestrecktem Standbein) das jeweils 
andere Bein am Sprunggelenk fassen und zum Gesäß ziehen. 
Dabei sollten sich die Knie an ihren Innenseiten berühren.

 

Oberschenkelrückseite:

Mit dem zu dehnenden Bein einen leichten Ausfallschritt nach 
vorn machen. Das hintere Bein im Kniegelenk beugen und 
dabei das Gewicht auf dieses Bein verlagern. Den Fuß des 
vorderen Beins flach auf dem Boden stehen lassen. Dann den 
gestreckten Oberkörper nach vorn neigen, bis die Dehnung in 
der Oberschenkelrückseite des vorderen Beins spürbar wird.

 

Zwillingswadenmuskel:

Ausfallschritt nach vorn machen. Das jeweils hintere, zu 
dehnende Bein im Kniegelenk durchstrecken und den Fuß 
flach am Boden lassen. Die Hüfte durch Beugung des Knies 
des vorderen Beins so weit nach vorn schieben, dass die 
Dehnung in der Wade des hinteren Beins spürbar wird.
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Schollenmuskel:

Im Prinzip wie die vorhergehende Übung, mit dem 
Unterschied, dass das hintere, zu dehnende Bein im 
Kniegelenk gebeugt wird. Auch hier die Hüfte so weit nach 
vorn absenken, dass die Dehnung in der Wade spürbar wird.

Adduktoren (Schenkelanzieher):

Deutlich breiter als hüftbreit aufstellen. Das zu dehnende Bein 
bleibt gestreckt. Das jeweils andere Bein im Knie beugen, bis 
die Dehnung im Schritt spürbar wird. Den Oberkörper dabei 
weitgehend aufrecht lassen.

Hüftbeuger:

Ausfallschritt nach vorn machen. Das hintere, zu dehnende 
Bein im Kniegelenk durchstrecken und die Ferse dabei vom 
Boden abheben. Jetzt durch Beugung des Kniegelenks des 
vorderen Beins die Hüfte so weit nach vorn absenken, dass im 
hinteren Bein eine maximale Hüftstreckung erreicht wird.

Birnenförmiger Muskel:

In der Rückenlage das Bein der nicht zu dehnenden Seite 
anstellen. Das Bein der zu dehnenden Seite unter Beugung im 
Kniegelenk und Außenrotation der Hüfte mit dem 
Unterschenkel an das Knie des angestellten Beins legen. Dann 
den Oberschenkel des angestellten Beins mit beiden Händen 
in Richtung Oberkörper ziehen, um die Dehnung zu 
verstärken.

8



Großer Gesäßmuskel:

Auf den Rücken legen und ein Bein ausstrecken. Dann das 
andere, zu dehnende Bein mit den Händen weitestmöglich 
zum Rumpf hin ziehen.
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