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Vorwort – und wozu eigentlich Jahresbroschüren?
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Laufschule Marburg,
liebe Freundinnen und Freunde des natürlichgesunden Laufsports,
ich freue mich, Ihnen bzw. Euch mit dieser Broschüre die Laufschule Marburg vorstellen zu können, einen Lauftreff der in vielerlei Hinsicht besonderen
Art. Die Laufschule hat sich seit ihrer Gründung im
Jahr 2011 zu einer lebendigen Institution für all diejenigen entwickelt, die den Laufsport auf eine unbeschwerte, gesundheitsbewusste Art ausüben möchten und ihn als Möglichkeit eines artgerechten Umgangs mit dem eigenen
Körper zu schätzen wissen.
Mit einem Team, dessen Mitglieder in den meisten Jahreszeiten einen erheblichen Teil ihrer Trainings- und Volkslaufstrecken ohne Schuhe zurücklegen, ist
die Laufschule weit über die Grenzen Marburgs und Mittelhessens hinaus bekannt und einzigartig. Durch das Grundvertrauen in die angeborenen, hunderttausende Jahre alten Fähigkeiten des menschlichen Bewegungsapparates
führt das Laufschulteam neue TeilnehmerInnen immer wieder nach dem bestechend einfachen Motto „Schuhe aus und los...!“ an das Laufen (ganz)
ohne Hilfsmittel heran.
Während man in der Laufsportliteratur gelegentlich liest, der „Hype“ um das
Barfußlaufen sei abgeflaut, sind wir uns bewusst, dass es diesen angeblichen
Hype nie wirklich gegeben hat und dass echtes Barfußlaufen vielmehr eine
Nische für Individualisten ist und wohl auch bleiben wird. Die AusdauersportCommunity hat keinen Grund, das Barfußlaufen über Bord zu werfen. Zu
hinterfragen ist lediglich die Vorstellung, man könne durch „simuliertes“ Barfußlaufen - in minimalistischen Schuhen - dieselben positiven Anpassungsmechanismen aktivieren wie durch „Haut auf Boden“. Die Laufschule Marburg stand einer allzu starken Fixierung auf Ausrüstungsgegenstände von Beginn an kritisch gegenüber und vertraute stattdessen schon früh auf die gesundheits- und leistungsfördernde Wirkung des Barfußlaufens in seinem
wortwörtlichen Sinne. Nach nunmehr über sechs Jahren regelmäßigen Laufens ohne Fußbekleidung im Training und im Wettkampf sind wir davon
überzeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, indem wir unseren
Füßen die Härte und Rauigkeit der urbanen Böden ungefiltert zumuten. Nur
so erschließen wir uns zuverlässig eine der einfachsten, gesündesten und tatLaufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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sächlich auch
Sportarten.

sichersten

Das Jahr 2019 brachte neben einigen erfreulichen
Volkslaufergebnissen auch
zahlreiche inhaltliche und
organisatorische Neuerungen für die Laufschule. Mit
dem Barfuß-Waldlauf wurde
erfolgreich ein neues Veranstaltungsformat ausprobiert,
das Trainingsterminschema
wurde umgestellt und die Webseite grundlegend erneuert.
Die Leitung der Laufschule möchte von nun an regelmäßig Jahresbroschüren
in der vorliegenden oder in ähnlicher Form herausgeben. Jede Broschüre soll
die grundlegenden Ziele, Methoden, Strukturen und Leistungsdaten der Laufschule sowie einen kurzen Überblick über ihre Entwicklung beinhalten. Sie
soll somit jeweils für sich selbst stehen, ohne der Kenntnis vorangegangener
Ausgaben zu bedürfen.
Damit sollen zum Einen unserem Team die eigenen Leistungen und Alleinstellungsmerkmale in komprimierter Form bewusst werden. Zum anderen wollen
wir diejenigen AusdauersportlerInnen, die sich den Verzicht auf Schuhe bisher
nicht vorstellen können, dazu ermutigen, das Barfußlaufen mit aller gebotenen Vorsicht und Zurückhaltung einmal ernsthaft auszuprobieren. Alle sind
herzlich dazu eingeladen, diesen zunächst ungewöhnlich erscheinenden, in
Anbetracht der menschlichen Anatomie und Entwicklungsgeschichte aber folgerichtigen Weg gemeinsam mit der Laufschule Marburg zu beschreiten.
Herzlichst, Ihr/Euer

Martin Güngerich,
Gründer und Leiter der Laufschule Marburg
Marburg, im Dezember 2019
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Was die Laufschule Marburg ist und wie sie dazu wurde
2011: Anfänge im Hochschulsport
Die Wurzeln der Laufschule Marburg liegen im April 2011, als Martin Güngerich die Leitung des Lauftreff-Kurses im Marburger Zentrum für Hochschulsport übernahm. Als langjähriger Freizeitläufer (seit 2003) mit einem ausgeprägten Hang zu einer natürlichen, körperbewussten und hilfsmittelfreien
Fortbewegung wollte der Gründer seinen TeilnehmerInnen von Anfang an
mehr als einen gewöhnlichen Ausdauer-Lauftreff bieten. Deshalb wurden in
das Trainingsprogramm Koordinations- und Kräftigungsübungen eingebaut,
die in der Regel vor dem eigentlichen Lauftraining barfuß auf dem Stadionrasen
durchgeführt wurden. Diese
halfen insbesondere verletzungsanfälligen LäuferInnen
mit Defiziten in der Fußund Beinstabilität dabei,
ihre Schwächen gezielt zu
bekämpfen und von biomechanischen Hilfsmitteln wie orthopädischen Einlagen unabhängig zu werden.
Um die Philosophie des Laufens als einer natürlichen und artgerechten Fort bewegung zu erläutern und auch Personen außerhalb der Universität anzusprechen, ging bald die erste eigene Webseite der Laufschule online. Zunehmend wurden neben dem Unisport-Angebot weitere, privat organisierte Trainingstermine verabredet. Diese betrafen besonders die vorlesungsfreien Zeiten („Semesterferien“), in denen die meisten anderen Angebote aus dem
Hochschulsportprogramm ruhten. Bereits im ersten Jahr trainierte die Laufschulgruppe daher kontinuierlich mindestens zweimal pro Woche. Alle Trainingsangebote der Laufschule waren und sind für die TeilnehmerInnen kostenlos, und es bestehen keinerlei Absichten, dies zu ändern.
Schon im ersten Jahr traten engagierte Laufschul-AthletInnen bei regionalen
Volkslauf-Veranstaltungen an (siehe auch Seite 18). Ebenfalls bereits im Sommer 2011 testete man bei der Laufschule erfolgreich das Barfußlaufen auf
befestigten Wegen. Dabei stellte sich heraus, dass bei vielen LäuferInnen der
Fußaufsatz, die Schrittfrequenz und nicht selten sogar die gesamte Körperhaltung quasi sofort positiv auf die ungefilterte Bodenberührung reagieren.
Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Und damit nicht genug: Teamangehörige, die mit „normalen Laufschuhen“
zuvor immer wieder durch orthopädische Probleme geplagt wurden, waren
barfuß häufig wesentlich schmerzfreier unterwegs.
2012 – 2015: vom technikorientierten zum barfuß-freundlichen Lauftreff
In den Jahren 2012 und 2013 wurde die Nutzung des Kunstrasenplatzes im
Unistadion für die Barfuß-Laufübungen zunehmend erschwert, da das Areal
durch andere Sportgruppen genutzt wurde. Bei der Laufschule machte man
aus dieser Not eine Tugend: Weil sich das schlichte Barfußlaufen auf harten
Untergründen als wirksames Mittel zur Aktivierung körpereigener Bewegungs-Automatismen erwiesen hatte, wurde es schnell zur bevorzugten Trainingsmethode der Gruppe. Als barfüßige LaufschulathletInnen erstmals an
einem Stadtlauf in Biedenkopf teilnahmen, zeigte sich zudem, dass sich der
Verzicht auf Schuhe zumindest in der Leistungsklasse der mäßig ambitionierten HobbyläuferInnen keineswegs tempomindernd auswirkt.
Zwar konnten sich einzelne Laufschul-TeilnehmerInnen der ersten Stunde mit
der zunehmenden Betonung des Alleinstellungsmerkmals „Barfußlauf“ nicht
anfreunden und verließen das Team. Insgesamt erwies sich diese Profilbildung aber als äußerst vorteilhaft. Dank ihr besetzt die Laufschule spätestens
Erste Trainingsrunde des
Marburger Barfußlauftreffs
am 1. April 2014 (hier auf
dem Trojedamm)

seit 2015 eine Nische, in der sie sich von den zahlreicher gewordenen Marburger Lauftreffs durch eine konsequente Philosophie (siehe Kasten „Leitbild“)
absetzt. Das Leitungsteam der Laufschule entwickelte nach und nach verschiedene Maßnahmen, um das Barfußlaufen in Training und Wettkampf so
niederschwellig und sicher wie möglich zu gestalten (siehe Seite 11). Von
Frühjahr 2014 bis Herbst 2015 bot die Laufschule sogar ein regelmäßiges
Sondertraining speziell für BarfußläuferInnen an. Das profilprägende Element dieses reinen Barfuß-Lauftreffs war die Auswahl möglichst gut barfuß-geeigneter Routen. Es wurde später weitgehend in das komplette Trainingsangebot übernommen. Abgesehen von Perioden winterlicher WetterverBarFußnoten - Jahresbroschüre 2019/20
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hältnisse, in denen Barfußlaufen ohnehin schwer möglich ist, orientiert sich
die Routenauswahl beim Laufschultraining heute also fast immer an den Ansprüchen der Barfußlaufenden.
Jährlich seit 2013 organisiert die Laufschule öffentliche – und selbstverständlich
ebenfalls kostenlose – Barfußlauf-Seminare. Dabei erhalten die TeilnehmerInnen
in einem kompakten Programm
die
wichtigsten
Tipps zum Barfußlaufen und
können diese gleich gemeinsam praktisch ausprobieren (siehe Seite 15).
Im Zuge der üblichen Fluktuation, die in einer stark
von Studierenden dominierten Sportgruppe unvermeidlich ist, rekrutierte sich auch das Leitungsteam
(siehe Seite 9) zunehmend aus überzeugten „Unten-ohne-LäuferInnen“.
Seit 2018: völlige organisatorische und inhaltliche Unabhängigkeit
Die Laufschule arbeitete erfolgreich daran, ihre Zielgruppe über die Universitätsangehörigen hinaus zu erweitern. Deswegen war die Einbettung ihres
Trainingsangebotes in den Hochschulsport spätestens seit dessen Umstellung
auf ein kostenpflichtiges Teilnahmemodell nicht mehr sinnvoll möglich. Im
Herbst 2018 wurde die Laufschule daher ein völlig unabhängiger Lauftreff,
an dem all diejenigen, die dem Laufen als natürlicher Fortbewegungs- und
Sportart offen gegenüberstehen, kostenlos teilnehmen können. Das Leitungsteam setzt weiterhin auf eine schlanke Organisation ohne Vereinsstatus, ohne
Zugehörigkeit zu einem Dachverband und ohne formelle Mitgliedschaft der
TeilnehmerInnen. Im Gegensatz zu vielen Leichtathletikvereinen, nimmt die
Laufschule materielle Zuwendungen nur von solchen Organisationen an, die
in keiner unmittelbaren wirtschaftlichen Beziehung zum Laufsport stehen (siehe auch Seite 19). Anstelle einer primär durch Formalien geprägten Satzung
verfügt die Laufschule über ein kompaktes, an konkreten Inhalten ausgerichtetes Leitbild.

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Der Ausstieg aus dem Hochschulsport-Programm zog erwartungsgemäß einen merklichen Rückgang der Teilnehmerzahlen nach sich. Glücklicherweise fiel dieser aber moderat
aus, außerdem verringerte sich
die Fluktuation. Während unmittelbar vor dem Ausstieg –
gemittelt über Vorlesungszeit
und vorlesungsfreie Zeit –
durchschnittlich etwa acht Personen gemeinsam trainierten,
waren es im Durchschnitt des
Jahres 2019 etwa sechs.
Um neue LaufsportlerInnen vom
Barfußlaufen zu begeistern und
damit das aktive Team zu vergrößern, ist die Laufschule darauf angewiesen, dass möglichst jedes Mitglied in seinem
Umfeld „die Werbetrommel
rührt“.

Unser Leitbild in Stichworten:
• Nachhaltige Gesundheit hat für uns
Vorrang vor Leistung und Wettkampferfolgen.
• Wir nutzen das Barfußlaufen (im wörtlichen Sinne!) als Trainingsmethode für
gesunde Lauftechnik und fördern es als
eigenständige Sportart.
• Wir laufen attraktive, abwechslungsreiche Routen, die so gut wie möglich
zum Barfußlaufen geeignet sind.
• Wir sind mit der Stadt Marburg emotional verbunden und bringen dies in der
Gestaltung unserer Trainingsrunden
angemessen zum Ausdruck.
• Wir sind unabhängig von Unternehmen, die mit dem Laufsport Geld verdienen.

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2019/20
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Die Laufschulleitung – lauf-aktiv, begeistert und begeisternd
Der Gründer und Leiter der Laufschule ist für das sportliche Gesamtkonzept,
für die Organisation des regelmäßigen Trainings, für die Koordination der
Sonderveranstaltungen und eines Teils der Volkslaufteilnahmen sowie für die
Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. In Abstimmung mit den jeweils aktuell
aktiven TeilnehmerInnen überträgt der Laufschulleiter weiteren Personen Verantwortung für den regelmäßigen Trainingsablauf sowie für andere organisatorische oder inhaltliche Teilaufgaben. Dabei soll die Laufschule als Ganzes von den individuellen Kompetenzen und Neigungen eines jeden Mitglieds
des Leitungsteams profitieren.
Beispielsweise bringt Katrin Kusche, die als Marburger Barfußläuferin der
„ersten Stunde“ (2012) im Sommer 2017 der Laufschulleitung beitrat, ihre
berufsbedingten Kenntnisse in Ernährungsfragen sowie ihre Begeisterung für
ergänzende Kräftigungsübungen ein. Judith Sikora, die im Frühjahr 2018
Leitungsfunktionen übernahm, trägt als Juristin u.a. maßgeblich zur Erfüllung
der Datenschutz-Regeln im Zusammenhang mit der (neuen) Webseite bei
(siehe Seite 13).
Wer im Leitungsteam der Laufschule sinnvoll mitarbeiten möchte, muss nicht
nur verantwortungsbewusst, zuverlässig und regelmäßig für die aktive Teilnahme am Training verfügbar sein. Seit die Laufschule ihren Schwerpunkt im
Barfußlaufen entwickelt hat, ist vielmehr auch ein gelebtes Interesse am Barfußlaufsport unabdingbar. Dazu gehört es, mehrmals pro Jahr bei öffentlichen Laufveranstaltungen schuhlos an den Start zu gehen. So repräsentiert
ein Mitglied des Leitungsteams einerseits die Sportart nach außen und ermutigt andererseits auch die Laufschul-TeilnehmerInnen zu eigenen Volkslaufaktivitäten. Bestimmte Mindest-Wettkampfleistungen – also persönliche Bestzeiten – werden dagegen üblicherweise nicht erwartet, denn schließlich wird das
reguläre Training der Laufschule großenteils in einem moderaten Tempo gelaufen. In jüngster Zeit hat sich allerdings eine gewisse Nachfrage nach ergänzenden Trainingsangeboten für solche LäuferInnen gezeigt, die eine artgerechte Fortbewegung gerne mit ambitionierterem Tempo kombinieren
möchten. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wurde im Dezember mit
Jens Brandt ein betont leistungsbewusster Läufer mit Führungsaufgaben betraut. Weil Jens bereits bei mehreren regionalen Laufwettbewerben seine außerordentliche Tempobereitschaft auch barfuß unter Beweis gestellt hat (siehe
Seite 21) und zudem schon jahrelang in verschiedenen Lauftreffs aktiv war, ist
er für das Aufgabenfeld der Begabtenförderung ausgezeichnet qualifiziert.
Jens hat zudem auch gleich die stellvertretende Leitung der Laufschule mit
Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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übernommen. Falls der Laufschulleiter also kurzfristig ausfallen würde, wäre
es Jens, der die Organisation des regelmäßigen Trainings fortführen würde
und Zugriff auf alle wichtigen Daten, Internetressourcen und Dokumente der
Laufschule hätte. Dies ist eine wichtige Funktion, da sie sicherstellt, dass nicht
der gesamte Betrieb der Laufschule mit einer einzigen Person steht und fällt.
Jens löst darin Emelie Landmann ab, die Anfang 2019 nach ca. zweieinhalb
Jahren vorbildlicher Mitarbeit berufsbedingt Marburg verlassen musste. An
dieser Stelle sei Emelie nochmals für ihren unermüdlichen Einsatz, den der
Rest des Teams immer wieder schmerzlich vermisst, gedankt.

Judith Sikora
*1992
in Essen

Jens Brandt
*1982
in Braunschweig

Martin Güngerich Katrin Kusche
*1975
*1982
in Marburg
in Apolda

Funktion
ÜbungsleitungsStellv. Leiter seit
Assistentin seit Mai Dez. 2019
2018

Leiter und Gründer Übungsleitungs(seit Apr. 2011)
Assistentin seit Juli
2017

erster Barfuß-Volkslauf
Winterbahnlauf
Marburg 2018

Stadtl. Biedenkopf Stadtlauf Wetter
(10 km) 2013
(4,4 km) 2012

Stadtlauf Wetter
(10 km) 2013

liebste Barfuß-Strecken in und um Marburg
Niederweimar Cyriaxweimar

Hauptfriedhof Rotenberg

Südviertel und
Lahnufer

Cappeler Feld Gisselberg

besondere Kompetenzen bzw. Aufgaben
• Justiziarin

• Begabtenförderung

• allg.
Organisation

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2019/20
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Regelmäßiges Training – klare Inhalte, schlanke Organisation
Nackte Sohlen auf hartem Boden als optimaler „Lauflehrer“
Inhaltlich wird das Training der
Laufschule schon seit Jahren nach
dem Motto „so einfach wie möglich“ gestaltet. Im Wesentlichen
besteht es aus dem, was begeisterten LäuferInnen erfahrungsgemäß am meisten Spaß macht,
nämlich Laufen. Im Gegensatz zu
den ersten Jahren, werden spezifische Koordinations- und Kräftigungsübungen heute nur noch
gelegentlich bzw. auf Wunsch von
TeilnehmerInnen ins Programm
genommen. Dies passiert vorzugsweise in der wärmeren Jahreshälfte. Gewissermaßen hat bei der Laufschule ein harter Boden in Verbindung
mit den nackten Füßen der LäuferInnen weitgehend die Rolle des Lauftechniktrainers übernommen. Diese Methode erfordert von den meisten zwar anfangs Überwindung, funktioniert dann aber verblüffend gut und erspart dem
Leitungsteam komplexe Trainingsplanungen.
Ein niederschwelliger Einstieg ins Barfußlaufen ist ein besonderes Anliegen,
das die Laufschulleitung konsequent verfolgt. In leichten Rucksäcken, die
freundlicherweise kostenlos durch die AOK Hessen bereitgestellt wurden,
können unsere BarfußläuferInnen seit 2013 ihre Schuhe bequem transportieren, um sie bei Bedarf wieder anzuziehen. Dies bedeutet insbesondere für
AnfängerInnen, deren Fußsohlen noch nicht die erforderliche Zähigkeit für
eine komplette Laufeinheit ohne Schuhe aufweisen, eine erhebliche Erleichterung. Bei der Auswahl der Laufstrecken bemüht sich das Team um einen guten Kompromiss zwischen Barfuß-Eignung und Variantenreichtum. Wenn die
Gruppe zur Abwechslung eine Trainingsrunde in einem der stadtnahen Forstgebiete dreht, meidet sie die Fußsohlen-feindlichen Schotter- und Splittwege
nahezu vollständig und weicht stattdessen auf romantische Trampelpfade
aus. Das Team nimmt sich im Training immer die Zeit, um Barfußlauf-Neulingen einen behutsamen Einstieg zu ermöglichen, und passt die Laufgeschwindigkeit an die Bodenverhältnisse an.

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Erste Ansätze für Binnendifferenzierung und Begabtenförderung
Die Erfahrungen des Laufschulteams seit 2012 zeigen: Talentierte LäuferInnen können bei guten Boden- und Sichtverhältnissen problemlos Geschwindigkeiten realisieren, die bei regionalen Volksläufen zu Platzierungen im vorderen Viertel führen. Die Laufschule will daher in den kommenden Jahren
noch attraktiver für HobbyläuferInnen mit überdurchschnittlichen Leistungsambitionen werden, ohne dabei allerdings den bewährten Schwerpunkt des
gesunden Laufsports zu vernachlässigen.
Obwohl die dunkle Jahreszeit für schnelles Barfußlaufen nicht ideal ist, laufen seit Ende Oktober 2019 erste Versuche hierzu. Dafür wird Jens Brandt als
dem leistungsfähigsten Mitglied der Laufschulleitung die Führung einer
schnelleren Teilgruppe übertragen. Dabei wird getestet, wo und wie man die
Gruppe auf einem begrenzten Abschnitt der Trainingsroute in zwei unterschiedlich schnelle Teile aufspalten und später wieder zuverlässig zusammenführen kann, um das Training dann noch gemeinsam weiterzuführen. Eine
Herausforderung besteht darin, eine attraktive, abwechslungsreiche Sammlung von Teilstrecken im öffentlichen Raum zu identifizieren, auf denen sicher
und ohne größere Hindernisse schnell gelaufen werden kann.
Mittelfristig sollen dem Laufschulteam wieder Männer angehören, die für
10 km unter Idealbedingungen weniger als 40 min und Frauen, die weniger
als 44 min benötigen.
Gesunder Geist in gesundem Körper – Marburgs Stadtgeschichte sportlich
verpackt

Themenrunde „Marburger Oberbürgermeister“ im Sommer 2018

In einer Stadt, die sprichwörtlich keine Universität
hat, sondern eine solche ist,
sind naturgemäß auch viele
TeilnehmerInnen
einer
Sportgruppe Zugezogene.
Die Laufschule will deren Interesse und Bindung an
Marburg stärken und somit
ihren kleinen Beitrag dazu
leisten, dass manche die
Stadt nicht mehr nur als
„Durchgangsstation“ zu sehen lernen. Deshalb werden
in unregelmäßigen Abstän-

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2019/20
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den Elemente einer Stadtführung in die Trainingsläufe integriert. So wurden
im Jahr 2019 Themenrouten gelaufen, die sich mit „berühmten Frauen in
Marburgs Geschichte“ und mit „bedeutenden PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen auf dem Marburger Hauptfriedhof“ befassten. In den Vorjahren wurde bereits die Geschichte der Marburger Brücken, der ehemaligen
Straßenbahn sowie der Stadtoberhäupter (Oberbürgermeister) thematisiert.
Trainingstermine – regelmäßig, aber zunehmend flexibel
Mit dem Sommersemester 2016 wurde die Kooperation mit dem Hochschulsport zunächst auf einen wöchentlichen Trainingstermin reduziert und nach
dem Sommersemester 2018 ganz eingestellt. Die vollkommene Unabhängigkeit vom Unisportbetrieb ermöglicht heute eine flexible Abstimmung der Lauftermine. Seit 2016 wird einer der beiden wöchentlichen Termine kurzfristig
innerhalb der Laufschulleitung bzw. mit den Teilnehmenden abgestimmt und
auf elektronischem Wege bekanntgegeben.
Nach einem mehrmonatigen Dialog innerhalb des „harten Kerns“ der Laufgruppe wurde im Herbst 2019 der seit 2011 fixe Termin vom Montagabend
auf den Mittwochabend verlegt. Dadurch ist es jetzt sinnvoll möglich, den flexiblen Termin auf den Sonntag zu legen und dabei während der Herbst- und
Wintermonate das Tageslicht und höhere Temperaturen zu nutzen. Wenn von
den drei gefürchteten „Widrigkeiten“ der kalten Jahreszeit – Kälte, Nässe und
Dunkelheit – eine vermieden werden kann, wird der Verzicht auf Schuhe für
viele ganz sicher deutlich attraktiver. In der warmen Jahreszeit lässt sich mit
dem Mittwochabend als festem Termin eine ausreichende Regenerationszeit
nach den zahlreichen Volkslauf-Veranstaltungen an den Wochenenden einhalten.
Informationsaustausch - IT macht auch das Läuferleben leichter
Die Laufschule setzt darauf, ihr Trainingskonzept und das Ideal eines Laufsports im Einklang mit der menschlichen Natur möglichst vielen Menschen in
Marburg und Umgebung nahezubringen. Diejenigen, die den Weg zur Laufschule bereits gefunden haben, sollen sich außerdem um organisatorische
und bürokratische Details rund um das (Barfuß-)Laufen so wenig wie möglich
Gedanken machen müssen.
Für beide Ziele ist die eigene Webseite ein enorm wichtiges Mittel. Dort finden sich neben den organisatorischen Rahmenbedingungen auch kompakte
Ratgeber zu Themen rund um das Barfußlaufen und die gesunde Lauftechnik. Die seit 2011 bestehende Homepage war jedoch noch nicht auf die Nut zung mit Mobilgeräten ausgelegt und somit technisch nicht mehr zeitgemäß.
Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Daher wurde sie durch die Laufschulleitung nach längerer Vorbereitung
Anfang 2019 komplett auf eine neue
Software umgestellt und bei dieser
Gelegenheit auch sprachlich und inhaltlich grundlegend modernisiert.
Seit 2015 finanziert Robin Fundinger,
ein befreundeter Barfußläufer und ITUnternehmer aus Karlsbad (BW) dankenswerterweise die beiden Webdomains „laufschule-marburg.de“ und
„barfusslaufen.org“.
Die gelaufenen Trainingsrouten werden seit 2012 i.d.R. als digitale Geodaten veröffentlicht. Seit Sommer
2017 nutzt die Laufschule dafür die kostenfreie Plattform „GPSies.com“, wo
die Tracks bequem online auf verschiedenen digitalen Landkarten angezeigt
werden können1. So erhalten Interessierte eine Vorstellung vom Abwechslungsreichtum des Trainingsalltags bei der Laufschule. Aktive Teilnehmende
können die gelaufenen Strecken in ihrem individuellen Training quasi „wiederverwenden“.
Regionale Volksläufe, die sich zum Barfußlaufen eignen, werden auf der
Webseite detailliert mit ihrem jeweiligen Routenverlauf beschrieben. So bekommen einige Barfuß-AthletInnen einerseits Lust auf eine aktive Teilnahme,
können sich andererseits aber auch auf mögliche Herausforderungen und
Gefahren der Strecken einstellen.
Für die wöchentlichen Ankündigungen von Trainings-, Volkslauf- und Veranstaltungsterminen nutzt die Laufschulleitung einen simplen E-Mail-Verteiler.
Dieser wird auf Basis formloser An- und Abmeldung (möglich per E-Mail
oder Webseiten-Formular) händisch gepflegt. Personen, bei denen kein Interesse mehr erkennbar ist, werden in unregelmäßigen Zeitabständen von typischerweise einigen Monaten aus dem Verteiler entfernt, können aber jederzeit auf eigenen Wunsch wieder aufgenommen werden.
Bei Interesse können Teilnehmende zusätzlich einen Google-Kalender mit
den Laufschulterminen und den für Marburger BarfußläuferInnen relevanten
Volkslaufterminen abonnieren.
1 https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=91229
BarFußnoten - Jahresbroschüre 2019/20
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Veranstaltungen der Laufschule Marburg –
Erfahrungen austauschen, gemeinsam Spaß haben
Das jährliche Barfußlauf-Seminar – neugierige Individualisten treffen auf Routiniers
Seit 2013 richtet die Laufschule jedes Jahr ein Barfußlauf-Seminar aus, das
aus praktischen und theoretischen Teilen besteht. Die
Idee dazu war der LaufKoordinationsübungen beim ersten Marburschulleitung aufgrund einer
ger Barfußlauf-Seminar am 5. Mai 2013
Initiative der „Barefoot Runners Society“ (BRS) gekommen. Deren Internetforum war damals ein gut besuchter, internationaler
Treffpunkt barfüßiger und minimalistischer LäuferInnen. Die BRS hatte den
ersten Maisonntag zum „International Barefoot Running Day“ (IBRD) ausgerufen, der das Barfußlaufen als praktikable und gesundheitsfördernde Variante des Laufsports ins öffentliche Bewusstsein bringen soll.
Der Anspruch des
Marburger Seminars
ist es daher, Barfußlauf-Neulinge
mit
dem nötigen Rüstzeug
auszustatten, das mit
wenigen „lauftechnischen Tricks“ einen
zügigen, gleichzeitig
aber auch gesunden
Einstieg ohne typische
Anfängerfehler
ermöglicht. Dabei bewerten erfahrene Bar- jährliche Teilnehmerzahlen des Barfußlauf-Seminars
fußläuferInnen sachlich die Chancen und Risiken des Schuh-Verzichts und geben Tipps für die
Umsetzung unter widrigen Bedingungen wie Kälte, Nässe und Dunkelheit.
Auch das ambitionierte Barfußlaufen unter Wettkampfbedingungen wird thematisiert, denn die Laufschule hat den Anspruch, neben dem GesundLaufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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heits-Aspekt auch für eine vernünftige Form des Leistungssports ohne Raubbau am Körper zu werben. Die Vermittlung der Inhalte ist eingebettet in eine
ca. 7 km lange Laufrunde, die in gemütlichem Dauerlauftempo absolviert
wird und über verschiedene urbane Untergründe führt.
Das Barfußlauf-Seminar hat sich über die vergangenen sechs Jahre zur Premium-Veranstaltung und zum Jahreshöhepunkt des Laufschultrainings entwickelt. Am 5. Mai 2019 wurde bei kühlem, aber trockenem Wetter mit 39 Personen (inkl. Laufschul-Leitungsteam) ein neuer Teilnehmerrekord erzielt.
Insgesamt haben seit 2013
etwa 125 Personen das Barfußlauf-Seminar
in
Anspruch genommen. Etwa ein
Viertel der Teilnehmenden
kam von außerhalb Marburgs, teilweise sogar aus
anderen
Bundesländern.
Gegenüber den ersten Auflagen, in denen der Theorie-Teil als Block am Anfang
stand, wurden in jüngerer
Zeit Theorie und praktisches
Barfußlauf-Seminar am 5. Mai 2019
Laufen stärker miteinander
verschachtelt. Dies verhindert ein zu starkes Auskühlen der Seminargäste und hat mutmaßlich dazu
beigetragen, dass die meisten mittlerweile tatsächlich bis zum Ende der Veranstaltung durchhalten, und zwar fast alle barfuß. In das Seminar werden
nach Möglichkeit auch Redebeiträge von auswärtigen ExpertInnen integriert.
Indem Personen zu Wort kommen, die nicht innerhalb der Laufschule „sportlich sozialisiert“ wurden, erhalten Leitungsteam und langjährige TeilnehmerInnen der Laufschule wertvolle neue Impulse für den Trainingsalltag und erweitern ihren sportlichen Horizont. 2019 konnte der Aachener Ganzjahres-Barfußläufer Christian Lemburg mit dem Thema „Widrige Bedingungen
und Behandlung kleiner Verletzungen“ sowie die Gießener Physiotherapeutin,
Lauftreffleiterin und Sportjournalistin Kristina Jago mit Informationen zur
„Funktion von Muskelketten“ gewonnen werden. Die Laufschulleitung, externe
SprecherInnen und einige ausgewählte Stammgäste des Seminars trafen sich
zum gemütlichen Ausklang und zum weiterführenden Erfahrungsaustausch
im Café Barfuß in der Marburger Oberstadt.

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2019/20
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Weil weltweit gesehen die Beteiligung am IBRD deutlich zurückgegangen ist,
wird bei kommenden Auflagen der Termin des Marburger Barfußlauf-Seminars voraussichtlich nicht mehr starr auf Anfang Mai gelegt werden, sondern
sich z.B. stärker an regionalen Volkslauf-Terminen orientieren. Denkbar ist,
dass zukünftig tendenziell ein späteres Datum gewählt wird, da Anfang Mai
die häufig noch recht frischen Temperaturen von manchen Teilnehmenden
als unangenehm empfunden wurden.
Der erste Barfuß-Waldlauf – mit Bedacht und ohne Zeitdruck über „Stock und
Stein“
Am Sonntag, dem 4. August 2019, startete die Laufschule um 16:30 Uhr bei
feinstem Sommerwetter vom Ortenbergplatz aus zu einem öffentlichen Barfußlauf in neuem Veranstaltungsformat. Die Teilnehmenden konnten unter
Anleitung den Einsatzbereich ihrer nackten Füße jenseits der Laufschul-üblichen urbanen Böden erweitern. Dafür ging es abseits befestigter Straßen
über kleine Wanderwege und romantische Trampelpfade mitten durch den
Wald am Westhang der Lahnberge.
Die knapp 7 Kilometer lange Route, die das Laufschulteam gewissenhaft so ausgewählt hatte, dass scharfkantige Schotter-Forstwege
nahezu komplett gemieden
wurden, führte über Spiegelslust in Richtung Uni-Klinikum und weiter bis zu den
Hansenhäusern. Weil der
Spaß, das gemeinsame Naturerlebnis und natürlich
auch die Sicherheit im Vordergrund standen, wurde
Barfuß-Waldlauf am 4. August 2019
langsam gelaufen und an
den steileren Abschnitten auch gegangen. Nach ca. anderthalb Stunden war
die Strecke von allen komplett barfuß und ohne Blessuren absolviert – auch
von den vier Personen, die zuvor noch weder Barfußlauf-Erfahrung noch
Kontakt zum Laufschulteam gehabt hatten. Im Jahr 2020 soll es eine Neuauflage geben.
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Das Laufschulteam und seine Volkslauf-Aktivitäten –
Botschafter des natürlichen Laufens
Alle AthletInnen der Laufschule
Marburg mit mindestens drei Volkslauf-Teilnahmen barfuß
(Zahl der Teilnahmen; Gesamtdistanz; * = in 2019 aktiv):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Güngerich* (98x; 910 km)
Katrin Kusche* (33x; 321 km)
Werner Zittlau* (30x; 307 km)
Judith Sikora* (17x; 171 km)
Emelie Landmann (15x; 113 km)
Kornelius Podranski (15x;
150 km)
Lisa-Marie Jasper (12x; 112 km)
Florian Wamper (12x; 105 km)
Silvia Brutschin* (11x; 95 km)
Lee Kirsten (10x; 94 km)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sven Ch. Liebscher* (10x; 80 km)
Martin Schäfer* (8x; 44 km)
Sebastian Weis* (8x; 71 km)
Jens Brandt* (7x; 41 km)
Melanie Hundhammer (7x;
68 km)
Mikko Wilhelm* (7x; 47 km)
Susann Hinz (6x; 46 km)
Pit Stoye (6x; 42 km)
Hanna Grobe (4x; 22 km)
Carola Kress (4x; 19 km)
Katharina Westphal (4x; 25 km)
Anne Harbig (3x; 13 km)
Katharina Holzapfel (3x; 22 km)
Dominik Schulte (3x; 31 km)
Karsten Seher (3x; 15 km)
Svenja Sperling* (3x; 26 km)

Die Geschichte von LäuferInnen, die unter der „Vereins“-Angabe „Laufschule
Marburg“ bei öffentlichen Laufveranstaltungen mit Wettkampfcharakter an
den Start gehen, reicht zurück bis ins Gründungsjahr 2011. Seit 2014 erfolgt
schon mehr als die
Hälfte
der
Volkslauf-Teilnahmen des
Teams ohne Schuhe.
2019 waren es sogar
über 97%. Bis einschließlich 2019 wurden von insgesamt 66
Barfuß-AthletInnen
über 3300 Personenkilometer zurückgelegt. Auch wenn einzelne Laufschul-Aktive
Barfuß zurückgelegte, jährliche Gesamt-Distanzen
gelegentlich noch mit
des Laufschulteams bei Volksläufen
Schuhen
antreten,
BarFußnoten - Jahresbroschüre 2019/20
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wird das Team mittlerweile innerhalb der regionalen Laufsport-Community
doch ganz überwiegend als Barfußlauf-Gruppe wahrgenommen.
Gerade beim ambitionierten Laufen vermuten manche LaufsportlerInnen, die
den Verzicht auf Schuhe allgemein eher kritisch sehen, eine besonders große
Gefahr von Schnitt- und Stichverletzungen. Diese Einschätzung hat sich glücklicherweise für das Laufschulteam bisher nicht bestätigt. Nur einmal schnitt
sich ein Barfußläufer während eines Straßenlaufs an einem Kronkorken,
konnte die 10 km aber noch mit Schuhen zu Ende laufen. Eine schuhlose
Läuferin musste wegen schmerzhafter, letztendlich aber harmloser Blutblasen
einen Volkslauf abbrechen. Insgesamt deutet die Bilanz darauf hin, dass bei
sorgfältig nach Barfußlauf-Eignung ausgewählten Laufveranstaltungen die
Verletzungswahrscheinlichkeit eher noch geringer ist als beim Training. Dies
könnte darauf zurückzuführen sein, dass die offiziellen Strecken meist durch
die Veranstalter in einen sauberen Zustand versetzt werden. Außerdem hat
die Laufschulleitung einige Verhaltensregeln für Wettkampfteilnahmen aufgestellt, um kritische Situationen von vornherein weitgehend zu vermeiden.
Die nackten Füße sind meist ein eindeutiges Alleinstellungs- und Wiedererkennungsmerkmal des Laufschulteams. Nichtsdestotrotz leisten die bedruckten ärmellosen Laufshirts, die seit 2016 in Benutzung sind, sicherlich einen
wichtigen zusätzlichen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung der Gruppe.
Sie weisen die BetrachterInnen auch auf die Laufschul-Webseite als zentrales
Element ihrer Öffentlichkeitsarbeit, hin (siehe auch Seite 13) und schaffen so
einen ersten Anknüpfungspunkt für potenzielle Neuzugänge. Die Shirts wurden freundlicherweise durch drei Firmen aus der Region mitfinanziert: das
Maschinenbau-Unternehmen SL Gleitlagertechnik GmbH, das Café Barfuß in
Marburg sowie die TWIKE FINE Mobile GmbH in Rosenthal.
2019 war das Barfuß-Team bei 18 Veranstaltungen aktiv, von denen die
meisten weniger als eine Auto-Stunde von Marburg entfernt sind. Wenn das
Team eine weitere Anreise in Kauf nahm, dann handelte es sich um die nur
selten angebotenen Wettbewerbe, die während der kalten Jahreszeit in Gebäuden ausgetragen werden. Diese waren der Glashauslauf in Emsbüren
(zum zweiten Mal) und der Indoormarathon in Nürnberg (zum sechsten Mal).
Neben vielen anderen, prägten vier ehrgeizige Barfußlaufende besonders
stark das positive Erscheinungsbild der Laufschule im Jahr 2019 und sollen
daher an dieser Stelle gewürdigt werden:
Judith Sikora verbesserte im Februar im Wollenbergstadion Wetter erneut den
Laufschulrekord über 10.000 Meter (Bahn). Damit demonstrierte sie eindrucksvoll, welch ansprechende Leistungen bei guten Bodenverhältnissen
Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Volkslauf-Veranstaltungen 2019, bei denen Barfuß-AthletInnen der Laufschule
(Anzahl jeweils in Klammern) antraten:
• 4. Glashauslauf, Emsbüren (Niedersachsen) (4)
• Winterbahnlauf, Wetter (4)
• 27. Marburger Lahntallauf (1)
• 40. Frankenberger Straßenlauf (6)
• 2. Marburger Mailauf (2)
• 4. Wohra AuenLauf, Rauschenberg (5)
• 12. Emil-von-Behring-Gedächtnislauf,
Marburg (10)
• Sommerbahnlauf, Wetter (7)
• 16. Altstadtlauf, Neustadt (1)
• 17. Heuchelheimer Mitternachtslauf (7)
• 21. Marburger Nachtmarathon (1)
• 18. Altstadtlauf „Auf der Goldspur“,
Korbach (2)
• 11. Dodenauer Volks- und
Straßenlauf (4)
• 18. Biedenköpper Stadtlauf (4)
• 9. Lahnparklauf (4)
• Bahnlauf, Breidenbach (6)
• Kreismeisterschaften
5.000 Meter, Eibelshausen (2)
• 15. TÜV Rheinland IndoorMarathon,
Nürnberg (4)

auch und gerade in der kalten Jahreszeit barfuß realisierbar sind. Insgesamt
war sie 2019 – neben ihrer emsigen Mitarbeit in der Laufschulleitung – siebenmal über Distanzen zwischen 5 und 21,1 Kilometer im Einsatz. Beim
Wohra AuenLauf, der auf dem asphaltierten Radweg zwischen Rauschenberg
und Kirchhain ausgetragen wurde, kam Judith über 5 km als erste Frau ins
Ziel.
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5.000 m
(Bahn)
10.000 m
(Bahn)
5 km
(Straße)
10 km
(Straße)
Halbmarathon

Zeit

„ewige“ Bestleistung

Name
(Jahr)

Zeit

Name

Geschlecht

Laufdisziplin

Bestleistung 2019

w Katrin Kusche

0:24:24,4 Lisa-Marie Jasper (2015)

0:21:28,2

m Jens Brandt

0:19:44,5 Kornelius Podranski (2015)

0:18:39,6

w Judith Sikora

0:45:51,3 Judith Sikora (2019)

0:45:51,3

m Werner Zittlau

0:45:17,4 Kornelius Podranski (2015)

0:39:47,0

w Judith Sikora

0:22:53,0 Lisa-Marie Jasper (2014)

0:21:49,0

m Jens Brandt

0:20:25,6 Kornelius Podranski (2015)

0:19:36,0

w Katrin Kusche

0:51:40,4 Jana Wolgast (2013)

0:45:49,0

m Sebastian Weis 0:45:05,5 Kornelius Podranski (2014)

0:38:30,0

w Judith Sikora

1:51:52,0 Lisa-Marie Jasper (2014)

1:50:52,0

m Werner Zittlau

1:53:08,0 Kornelius Podranski (2016)

1:30:05,4

Bei der selben kleinen Veranstaltung war bei den Männern Jens Brandt über
5 km nicht zu schlagen. Nach einigen Jahren der „Barfußlauf-Abstinenz“ hatte er rasch wieder ins schuhlose Laufen hineingefunden. So blieb er über die
selbe Distanz beim Sommerbahnlauf im Wollenbergstadion Wetter sogar unter 20 Minuten.
Silvia Brutschin verbringt zwar grundsätzlich nur die Sommermonate in
Deutschland, bereichert aber schon seit 2015 regelmäßig das Laufschulteam. Sie kann mit fünf Teilnahmen in 2019 auf ihr bisher aktivstes Jahr zu rückblicken. Mit ihrer offenen und sachlichen Art, über das Barfußlaufen zu
sprechen, konnte sie schon bei vielen PassantInnen und Volkslauf-TeilnehmerInnen Interesse für die Sportart wecken.
Mit Leistungskonstanz auf hohem Niveau trotz unregelmäßigen Trainings verstand Sebastian Weis zu beeindrucken. Er lief dreimal die 10 km auf der
Straße in knapp über 45 Minuten und pirschte sich über 5.000 Meter auf der
Bahn nahe an die 20 Minuten heran.
Im Training kurz vor Redaktionsschluss dieser Broschüre machten einige ganz
neue Barfußlauf-Talente „Lust auf mehr“. Hier sind vor allem Catherine Priemer, Laura Lansche und Emma Ludwig zu nennen, die als völlige BarfußlaufNeulinge souverän der widrigen Jahreszeit trotzten und rasch lernten, 5 Kilo meter und mehr am Stück barfuß zu laufen.
Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Die Laufschule und das Barfußlaufen in den Medien
Die Laufschule verfügt mit ihren vollkommen kostenfreien Angeboten über
keine eigenen Einnahmen. Deswegen ist sie darauf angewiesen, sich zur
Werbung und zur Verbreitung ihrer sportlichen Philosophie im Wesentlichen
kostenfrei nutzbarer Medien und Multiplikatoren zu bedienen. In den letzten
beiden Jahren hat die Laufschule daher ihre Kontakte zu regionalen, aber
auch zu national bedeutsamen Medien erheblich erweitert.
Sonderveranstaltungen wie das Barfußlauf-Seminar, und neuerdings auch
der Barfuß-Waldlauf, werden jeweils mit kurzem Ankündigungstext in den
Veranstaltungskalender des Marburger Magazins „Express“ eingetragen. Sie
erscheinen i.d.R. nicht nur online, sondern auch in der gedruckten Ausgabe.
Dankbar ist die Laufschule darüber hinaus dem Marburger Fachdienst Sport,
der in den letzten Jahren großes Wohlwollen zeigte, indem er auf seiner
Sport-Neuigkeiten-Webseite2 ohne bürokratischen Aufwand ausführliche Veranstaltungsbeschreibungen einschließlich Foto publizierte. Auf dem freien Radiosender „Radio Unerhört Marburg“ (RUM) bietet die monatliche Sendung
„Wir machen Sport“ immer wieder die Möglichkeit, Sonderveranstaltungen in
den Ankündigungen zu platzieren oder auch kurze Berichtstexte zu veröffentlichen. Überregionale Reichweite verspricht die im Jahr 2018 erfolgte Aufnahme des jährlichen Barfußlauf-Seminars in eine Übersichts-Webseite des
größten deutschen Laufmagazins „Runner's World Deutschland“.
Doch die Medienpräsenz der Laufschule beschränkte sich keineswegs auf
Veranstaltungs-Ankündigungen und selbstverfasste Kurzberichte. Vielmehr
gaben Laufschul-Angehörige an verschiedenen Stellen auch Interviews. Außerdem fanden Laufschul-Trainingsinhalte ihren Weg in unabhängige Ratgeber-Artikel.
Nachdem Werner Zittlau bereits im Sommer 2018 als Studiogast bei RUM
ausführlich seine Erfahrungen mit dem Barfußlaufen beim Marburger Nachtmarathon geschildert hatte, wurden am 8. Mai 2019 die Laufschul-Teilnehmerin Sophia Koch und der Laufschulleiter Martin Güngerich interviewt. Themen des insgesamt 25-minütigen Studiogesprächs waren die verschiedenen
Laufuntergründe, die Gesundheitsvorteile des Barfußlaufens, die lauftechnischen Tricks für fußsohlenfreundliche Bewegungsabläufe, der Umgang mit
widrigen Bedingungen und vieles mehr.
Sehr erfreulich war, dass die Sportjournalistin Kristina Jago nach ihrem aktiven Besuch beim Barfußlauf-Seminar (siehe auch Seite 16) zwei Artikel zum
2 https://sport.marburg.de/news/
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Laufen ohne Schuhe veröffentlichte. Beide sind in ihren Inhalten und in ihrer
optimistischen Grundstimmung erkennbar durch die Laufschul-Veranstaltung
inspiriert. Zu finden sind sie im Frauen-Laufblog „Trends of Sports“ 3 sowie im
Online-Angebot der „Runner's World Deutschland“ 4.

Kurz vor Schluss...
... erhielt die Laufschule im Dezember 2019 vom Magistrat der Universitätsstadt Marburg den Bescheid über eine einmalige finanzielle Förderung ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit. Für die in Aussicht gestellten 300 € und die damit
verbundene Anerkennung unseres Einsatzes bedanken wir uns herzlich!
Danken möchten wir ebenso allen LeserInnen, die bis hierher durchgehalten
haben. Alle sind eingeladen, beim Training vorbeizuschauen und mit uns den
Einstieg in den „kontrollierten Wahnsinn“ des Barfußlaufens zu wagen.
Bis bald!
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