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Vorwort
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lauf-
schule Marburg,
liebe Freundinnen und Freunde des natürlich-
gesunden Laufsports,

ich freue mich, Ihnen bzw. Euch am Ende eines
ungewöhnlichen  und  herausfordernden  Jahres
die zweite Ausgabe unserer Jahresbroschüre prä-
sentieren zu können. Auch mit dieser neuen Aus-
gabe wollen wir die Laufschule Marburg als einen
Lauftreff der besonderen Art vorstellen und seine
jüngsten Entwicklungen beleuchten.

Zeitweise waren wir in der Laufschulleitung uns unsicher, ob in einem Pande-
mie-Jahr die Herausgabe einer Jahresbroschüre überhaupt Sinn ergibt. Die
staatlich verordneten Eindämmungsmaßnahmen ließen schließlich auch in
unserer Sportart nur eingeschränkte Aktivitäten zu. Letztendlich konnten wir
im November aber rückblickend feststellen, dass 2020 für die Laufschule ge-
nügend erwähnenswerte Neuerungen und inspirierende gemeinsame Erleb-
nisse geboten hatte. Eine neue Schriftenserie bereits nach der ersten Edition
zu unterbrechen, wäre ohnehin eine unglückliche Entscheidung gewesen –
besonders weil 2021 das erste „runde“ Jubiläum der Laufschule ansteht.

Wer die Vorgänger-Broschüre kennt, wird merken, dass sich einige Inhalte
wiederholen. Doch genau dies spiegelt die Idee hinter unseren Jahresbro-
schüren wider: Jede Ausgabe soll die grundlegenden Ziele, Methoden, Struk-
turen und Leistungsdaten der Laufschule sowie einen Überblick über ihre Ent-
wicklung beinhalten. Sie soll somit jeweils auch ohne Kenntnis vorangegan-
gener Ausgaben in sich vollständig und nachvollziehbar sein.

Die Laufschule hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2011 zu einer lebendi-
gen Institution für all diejenigen entwickelt, die den Laufsport auf eine unbe-
schwerte, 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 erhebli-
chen Teil ihrer Trainings- und Volkslaufstrecken ohne Schuhe zurücklegen, ist
die Laufschule weit über die Grenzen Marburgs und Mittelhessens hinaus be-
kannt und einzigartig. Durch das Grundvertrauen in die angeborenen, hun-
derttausende Jahre alten Fähigkeiten des menschlichen Bewegungsapparates
führt das Laufschulteam neue Teilnehmende immer wieder nach dem beste-
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chend  einfachen  Motto
„Schuhe aus und los...!“
an  das  Laufen  (ganz!)
ohne Hilfsmittel heran. 

In  vielen  Massenmedien
wurde  es  in  den  letzten
Jahren  merklich  ruhiger
um  das  Barfußlaufen.
Dies  ist  aus  Lauf-
schul-Sicht aber kein Ver-
lust,  denn  allzu  häufig

wurde der Begriff ohnehin in irreführender Weise für das Laufen mit minima-
listischem Schuhwerk verwendet. Echtes Barfußlaufen ist damit in keiner Wei-
se gleichzusetzen und bisher in einer Nische für IndividualistInnen geblieben.
Nach nunmehr über sieben Jahren regelmäßigen Laufens ohne Fußbeklei-
dung sind wir davon überzeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben,
indem wir unseren Füßen die Härte und Rauigkeit urbaner Böden ungefiltert
zumuten. Nur so aktivieren wir nahezu automatisch gesundheits- und leis-
tungsfördernde Anpassungsmechanismen unserer Lauftechnik und erschlie-
ßen uns zuverlässig eine der einfachsten, gesündesten und tatsächlich auch
sichersten Sportarten. Das Barfußlaufen verdient es gewiss, aus seiner Nische
befreit  zu werden und zumindest saisonal einen festen Platz im Alltag der
AusdauersportlerInnen einzunehmen.

Mit dieser Broschüre wollen wir all jene, die sich eine Laufeinheit ohne Schu-
he bisher nicht vorstellen können, dazu ermutigen, das Barfußlaufen mit aller
gebotenen Vorsicht  und Zurückhaltung ernsthaft  auszuprobieren.  Alle  sind
herzlich dazu eingeladen, diesen zunächst ungewöhnlich erscheinenden, in
Anbetracht der menschlichen Anatomie und Entwicklungsgeschichte aber fol-
gerichtigen Weg gemeinsam mit der Laufschule Marburg zu beschreiten.

Herzlichst, Ihr/Euer

Martin Güngerich,
Gründer und Leiter der Laufschule Marburg

Marburg, im Dezember 2020
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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 Gün-
gerich die Leitung des Lauftreff-Kurses im Marburger Zentrum für Hochschul-
sport übernahm. Als langjähriger Freizeitläufer (seit 2003) mit einem ausge-
prägten  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 Stadionra-
sen durchgeführt  wurden. Diese halfen insbesondere verletzungsanfälligen
LäuferInnen mit Defiziten in der Fuß- und Beinstabilität dabei, ihre Schwä-
chen  gezielt  zu  bekämpfen
und  von  biomechanischen
Hilfsmitteln  wie  orthopädi-
schen Einlagen unabhängig
zu werden. Um die Philoso-
phie  des  Laufens  als  einer
natürlichen  und  artgerech-
ten Fortbewegung zu erläu-
tern und auch Personen au-
ßerhalb der Universität  an-
zusprechen,  ging  bald  die
erste  eigene  Webseite  der
Laufschule  online.  Zuneh-
mend  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 kontinu-
ierlich mindestens zweimal pro Woche. Alle Trainingsangebote der Laufschu-
le waren und sind für die TeilnehmerInnen kostenlos, und es bestehen keiner-
lei Absichten, dies zu ändern.

Schon im Sommer 2011 traten engagierte Laufschul-AthletInnen bei regiona-
len Volkslauf-Veranstaltungen an (siehe auch Seite 22). Etwa zeitgleich 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 so-
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fort positiv auf die ungefilterte Bodenberührung reagieren. Und damit nicht
genug: Teamangehörige, die mit „normalen Laufschuhen“ zuvor immer wie-
der durch orthopädische Probleme geplagt wurden, waren barfuß häufig we-
sentlich schmerzfreier unterwegs.

2012 – 2015: vom Technik-orientierten 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  Bewe-
gungs-Automatismen erwiesen hatte, wurde es schnell zur bevorzugten Trai-
ningsmethode 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 ambitionier-
ten HobbyläuferInnen keineswegs tempomindernd auswirkt.

Zwar konnten sich einzelne Laufschul-TeilnehmerInnen der ersten Stunde mit
der zunehmenden Ausrichtung auf das Barfußlaufen nicht anfreunden und
verließen das Team. Insgesamt erwies sich diese Profilbildung aber als äu-
ßerst vorteilhaft. Dank ihr verfügt die Laufschule spätestens seit 2015 über

ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie sich von den zahlreicher geworde-
nen 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 Wett-
kampf so niederschwellig und sicher wie möglich zu gestalten  (siehe Seite
12). Von Frühjahr 2014 bis Herbst 2015 bot die Laufschule sogar ein regel-
mäßiges Sondertraining speziell für BarfußläuferInnen an. Das profilprägen-
de Element dieses reinen Barfuß-Lauftreffs  war die Auswahl möglichst  gut
barfuß-geeigneter Routen. Es wurde später weitgehend in das komplette Trai-
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Erste Trainingsrunde 
des Marburger Bar-
fußlauftreffs am 1. 
April 2014 
(hier auf dem Elisa-
beth-Blochmann- 
Platz)
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ningsangebot übernommen. Abgesehen von Perioden winterlicher Wetterver-
hältnisse, in denen Barfußlaufen ohnehin nur sehr eingeschränkt möglich ist,
orientiert sich die Routenauswahl beim Laufschultraining heute also fast im-
mer  an den Ansprüchen der  Barfußlaufenden.  Gerade in  der  kalten und
dunklen Jahreszeit möchte die Laufschule denjenigen, die die Motivation für
das Barfußlaufen zu verlieren drohen, die Gelegenheiten und die Unterstüt-
zung zum „Dranbleiben“ bieten.

Jährlich  seit  2013 orga-
nisiert  die Laufschule öf-
fentliche – und selbstver-
ständlich  ebenfalls  kos-
tenlose  –  Barfußlauf-Se-
minare.  Dabei  erhalten
die  TeilnehmerInnen  in
einem  kompakten  Pro-
gramm die wichtigsten Tipps zum Barfußlaufen und kön-
nen diese gleich gemeinsam praktisch ausprobieren (sie-
he Seite 18).

Im Zuge der üblichen Fluktuation, die in einer stark von
Studierenden dominierten Sportgruppe unvermeidlich ist,
rekrutierte sich auch das Leitungsteam (siehe Seite 10) zunehmend aus über-
zeugten „Unten-ohne-LäuferInnen“.

Seit 2018: völlige organisatorische und inhaltliche Unabhängigkeit

Die Laufschule arbeitete erfolgreich daran, ihre Zielgruppe über die Universi-
tätsangehörigen  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 Leitungs-
team 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 (sie-
he auch Seite 23). Anstelle einer primär durch Formalien geprägten Satzung
verfügt die Laufschule über ein kompaktes, an konkreten Inhalten ausgerich-
tetes Leitbild.
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8

Der  Ausstieg  aus  dem  Hoch-
schulsport-Programm  zog  er-
wartungsgemäß  einen  merkli-
chen Rückgang der Teilnehmer-
zahlen  nach  sich.  Glücklicher-
weise  fiel  dieser  aber  moderat
aus und ging mit  einer verrin-
gerten Fluktuation einher. Wäh-
rend unmittelbar vor dem Aus-
stieg  –  gemittelt  über  Vorle-
sungszeit  und  vorlesungsfreie
Zeit – durchschnittlich etwa acht
Personen  gemeinsam  trainier-
ten,  waren  es  im  Durchschnitt
des Jahres 2019 etwa sechs.

2020: mit Augenmaß durch die
Corona-Pandemie

Seit  März  2020  wird  das  ge-
samte gesellschaftliche Leben in
vielen Regionen der Welt durch die Coronavirus-Pandemie und die Maßnah-
men zu ihrer Eindämmung bestimmt. Obwohl für die Laufschule wirtschaftli-
che Einbußen keine Rolle spielen, sind die negativen Auswirkungen der staat-
lich  angeordneten Kontaktbeschränkungen doch erheblich.  Dies  betrifft  in
erster Linie die nahezu vollständige Absage öffentlicher Laufveranstaltungen,
die nicht nur für die Außenwirkung der Laufschule, sondern besonders auch
für die Motivation des Teams von enormer Bedeutung sind. Etwa mit dem An-

fang März in Marburg gestarte-
ten „Lahnwiesen-Parkrun“, einem
wöchentlichen,  kostenlosen  5-
km-Lauf  mit  Zeitnahme  am
Lahnufer,  hätten Wettkampf und
regelmäßiges Training auf gera-
dezu ideal niederschwellige Wei-
se  miteinander  verbunden  wer-
den werden können.

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2020/21

Unser Leitbild in Stichworten:
• Nachhaltige  Gesundheit  hat  für  uns

Vorrang vor Leistung und Wettkampfer-
folgen.

• Wir nutzen das Barfußlaufen (im wörtli-
chen Sinne!)  als  Trainingsmethode für
gesunde Lauftechnik und fördern es als
eigenständige Sportart.

• Wir laufen attraktive, abwechslungsrei-
che  Routen,  die  so  gut  wie  möglich
zum Barfußlaufen geeignet sind.

• Wir sind mit der Stadt Marburg emotio-
nal verbunden und bringen dies in der
Gestaltung  unserer  Trainingsrunden
angemessen zum Ausdruck.

• Wir  sind  unabhängig  von  Unterneh-
men, die mit dem Laufsport Geld ver-
dienen.
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Während diese Einschränkungen sich dem Einfluss der Laufschule entziehen,
setzte die Laufschulleitung alles daran, zumindest ihr eigenes Training und ei-
gene Veranstaltungen soweit irgend möglich aufrecht zu erhalten. Vom Kri-
senbeginn an ließ sich die Laufschule von der Hypothese leiten, dass eine un-
ter  freiem Himmel ausgeübte  Individualsportart  auch dann,  wenn sie  von
mehreren Menschen gemeinsam betrieben wird, kein relevantes Infektionsri-
siko birgt. Obwohl staatliche Stellen diese Erkenntnis nur äußerst schleppend
anerkennen  und  in  den  Zuschnitt  der  Kontaktbeschränkungsmaßnahmen
einbeziehen, ist sie doch mittlerweile hinreichend wissenschaftlich untermau-
ert. Anstatt in Lockdown-Zeiten also die gemeinsamen Aktivitäten einzustellen
und somit quasi den epidemiologischen „Hammer“ zu schwingen, konnte die
Laufschule  aufgrund  ihrer  institutionellen  Unabhängigkeit  und  ihrer  über-
schaubaren Teilnehmendenzahl auf das „Skalpell“ setzen. Weil Barfußlaufen-
de ohnehin allein schon wegen ihrer physischen Exponiertheit dazu neigen,
sich eher „nordisch-distanziert“ zu verhalten, war es unproblematisch, bereits
Mitte März ein entsprechendes Hygienekonzept aufzustellen und konsequent
umzusetzen. Neben dem Abstandhalten am Treffpunkt und der allgegenwär-
tigen „Husten- und Niesetikette“ umfasst es die Auswahl weniger frequentier-
ter Routen zwecks Vermeidung von Menschenansammlungen, die Möglich-
keit der Händedesinfektion und die Aufforderung, bei typischen Symptomen
von COVID-19 der Laufgruppe fernzubleiben.
Der gleichermaßen rationale wie verantwortungsbewusste Umgang der Lauf-
schule mit dem Coronavirus hat sich bislang uneingeschränkt bewährt. Der
regelmäßige Kontakt innerhalb des „harten Kerns“ der Barfußlaufenden wur-
de gesichert, ohne dass sich nach Kenntnis des Leitungsteams auch nur bei
einem einzigen Gruppenmitglied eine Corona-Infektion ereignet hätte. Zwar
hat die sportliche Welt auch bei der Laufschule seit März 2020 ein ganzes
Stück an Vielfalt eingebüßt. Insgesamt hat sich jedoch gezeigt, dass die Lauf-
schule mit ihrer Herangehensweise notfalls - sollte sich die Hoffnung auf ein
baldiges Ende der Pandemie zer-
schlagen  -  auch  über  mehrere
Jahre aktiv sein könnte, ohne da-
bei ein Schattendasein fristen zu
müssen.

Um das aktive Team zu erhalten,
ist die Laufschule in solch heraus-
fordernden  Zeiten  aber  mehr
denn je darauf angewiesen, dass
jedes Mitglied in seinem Umfeld
„die Werbetrommel rührt“.

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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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 Ver-
antwortung für den regelmäßigen Trainingsablauf sowie für andere organi-
satorische oder inhaltliche Teilaufgaben.  So soll die Laufschule als Ganzes
von den individuellen Kompetenzen und Neigungen ihrer engagiertesten und
talentiertesten Mitglieder profitieren.

Wer im Leitungsteam der Laufschule mitarbeiten möchte,  muss verantwor-
tungsbewusst, zuverlässig und regelmäßig für die aktive Teilnahme am Trai-
ning verfügbar sein. Seit die Laufschule ihren Schwerpunkt im Barfußlaufen
entwickelt hat, ist zusätzlich ein gelebtes Interesse am Barfußlaufsport unab-
dingbar. Dazu gehört es, mehrmals pro Jahr bei öffentlichen Laufveranstal-
tungen schuhlos an den Start zu gehen. So repräsentiert ein Mitglied des Lei-
tungsteams einerseits  die Sportart  nach außen und ermuntert  andererseits
auch  die  Laufschul-TeilnehmerInnen  zu  eigenen  Volkslaufaktivitäten.  Be-
stimmte Mindestleistungen – im Sinne persönlicher Bestzeiten – werden dage-
gen üblicherweise nicht erwartet, denn schließlich wird das reguläre Training
großenteils in einem moderaten Tempo gelaufen. Mindestens ein betont leis-
tungsbewusstes Mitglied sollte im Leitungsteam allerdings vertreten sein, um
im Trainingsprogramm ergänzende Elemente für diejenigen zu realisieren,
die eine artgerechte Fortbewegung gerne mit ambitionierterem Tempo kom-
binieren möchten (siehe Seite 13).

Weil  Jens Brandt bereits  bei mehreren regionalen Laufwettbewerben seine
außerordentliche  Tempobereitschaft  auch  barfuß  unter  Beweis  gestellt  hat
und zudem schon jahrelang in verschiedenen Lauftreffs aktiv war, ist er für
das Aufgabenfeld der Begabtenförderung ausgezeichnet qualifiziert. Jens hat
zudem im Herbst 2019 die stellvertretende Leitung der Laufschule übernom-
men. Falls der Laufschulleiter also kurzfristig ausfiele, würde Jens die Organi-
sation des regelmäßigen Trainings fortführen und Zugriff auf alle wichtigen
Daten, Internetressourcen und Dokumente der Laufschule haben. So wird si-
cherstellt, dass nicht der gesamte Betrieb der Laufschule mit einer einzigen
Person steht und fällt.
Judith Sikora, die im Frühjahr 2018 Leitungsfunktionen übernahm, hat Mar-
burg im Frühjahr 2020 berufsbedingt verlassen, sich aber dankenswerterwei-
se bereit erklärt, dennoch weiterhin in der Organisation mitzuarbeiten. Judith

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2020/21
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trägt als Juristin u.a. maßgeblich zur Erfüllung der Datenschutz-Regeln im
Zusammenhang mit der sich kontinuierlich weiterentwickelnden Webseite bei
(siehe Seite 15). Außerdem berät sie den Leiter der Laufschule während der
Pandemie in der rechtssicheren Auslegung der hessischen Corona-Kontakt-
beschränkungsverordnungen (CoKoBeV).
Nachdem Katrin Kusche im Mai  2020 nach fast  drei  Jahren auf eigenen
Wunsch aus dem Führungsteam ausgeschieden war, übernahm nahtlos Silvia
Brutschin den Stab. Zwar verbringt Silvia – in „normalen“ Jahren – nur die
warme Jahreshälfte in Deutschland und ist  somit nur saisonweise physisch
anwesend. Diese Einschränkung gleicht sie jedoch durch große Einsatzbereit-
schaft  und strategisches Denken aus.  Dank Silvias Affinität  zur  Öffentlich-
keitsarbeit insbesondere im Zusammenhang mit den modernen sozialen Me-
dien,  baut  die Laufschule  jetzt  sukzessive ihre  Präsenz auf  den relevanten
Plattformen aus (siehe Seite 16).

Judith Sikora
*1992
in Essen

Jens Brandt
*1982
in Braunschweig

Martin Güngerich
*1975
in Marburg

Silvia Brutschin
*1981
in Freiburg i. Br.

Funktion und besondere Kompetenzen

Übungsleitungs- 
Assistentin und 
Justiziarin 
seit Mai 2018

Stellv. Leiter und 
Beauftragter für 
Begabtenförde-
rung 
seit Dez. 2019

Leiter und Gründer
(seit Apr. 2011)

Referentin für Öf-
fentlichkeitsarbeit 
und Trainingsme-
thodik
seit Mai 2020

erster Barfuß-Volkslauf

Winterbahnlauf 
Marburg 2018

Stadtl. Biedenkopf 
(10 km) 2013

Stadtlauf Wetter 
(4,4 km) 2012

Stadtlauf Marburg 
(10 km) 2015

liebste Barfuß-Strecken in und um Marburg

Niederweimar - 
Cyriaxweimar

Hauptfriedhof - 
Rotenberg

Südviertel und 
Lahnufer

Cappeler Feld - 
Gisselberg

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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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 mög-
lich“  gestaltet.  Im  Wesentlichen
besteht  es aus dem, was begeis-
terten  LäuferInnen  erfahrungsge-
mäß  am  meisten  Spaß  macht,
nämlich Laufen. Im Gegensatz zu
den ersten Jahren, werden spezifi-
sche  Koordinations-  und  Kräfti-
gungsübungen  heute  nur  noch
gelegentlich  bzw.  auf  konkreten
Wunsch  von  TeilnehmerInnen  ins
Programm genommen. Dies pas-

siert vorzugsweise in der wärmeren Jahreshälfte. Gewissermaßen hat bei der
Laufschule ein harter Boden in Verbindung mit den nackten Füßen der Läufe-
rInnen weitgehend die Rolle des Lauftechniktrainers übernommen. Diese Me-
thode erfordert  von den meisten  zwar  anfangs  Überwindung,  funktioniert
dann aber  verblüffend gut  und erspart  dem Leitungsteam komplexe Trai-
ningsplanungen.

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 transportie-
ren, um sie bei Bedarf wieder anziehen zu können. Dies bedeutet insbeson-
dere für AnfängerInnen, deren Fußsohlen noch nicht robust genug für eine
komplette Laufeinheit ohne Schuhe sind, eine erhebliche Erleichterung. Bei
der Auswahl der Laufstrecken bemüht sich das Team um einen guten Kom-
promiss 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.

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2020/21
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Die  Laufschule  Marburg  möchte  den  Barfußlaufsport  aber  nicht  nur  den
Menschen vor Ort nahebringen, sondern auch diejenigen unterstützen, die
nicht  regelmäßig  persönlich  am Training  teilnehmen  können.  Zu  diesem
Zweck wurden bis 2019 jedoch lediglich diverse kurze Ratgeber zu bestimm-
ten Teilaspekten im pdf-Format auf der Webseite zum Herunterladen ange-
boten.  Weil  diese aber nie miteinander verknüpft  wurden, fehlte ein „Ge-
samtwerk aus einem Guss“, in dem alles Wissenswerte so zusammengefasst
ist, dass es NeueinsteigerInnen guten Gewissens als Leitfaden dienen, aber
auch  von  Fortgeschrittenen  bei  Bedarf  zur  Auffrischung  ihrer  läuferischen
Kompetenzen genutzt werden kann.
Im Frühjahr 2020 gestaltete die Laufschule daher endlich ihren kompakten
Ratgeber „Schuhe aus und los!“, in dem das Team seine Barfußlauf-Philoso-
phie, sein bewährtes Trainingskonzept sowie die wichtigsten Tipps zum siche-
ren und glücklichen Laufen ohne Schuhe zusammenstellte. Die Inhalte der
o.g. Einzel-Anleitungen wurden in weiten Teilen integriert und dabei sprach-
lich vereinheitlicht.
Das Heft ist im „Westentaschen-tauglichen“ DIN-A6-Format gestaltet und hat
40 Seiten.  Es  ist  kostenfrei,  allerdings  bis  auf  Weiteres  nur  in  gedruckter
Form, direkt bei der Laufschule erhältlich. So soll es Menschen in der Region
einen Anreiz bieten, zumindest einen persönlichen Erstkontakt zur Laufschule
herzustellen und die Trainingsgruppe kennenzulernen. Zudem stellt es eine
ideale Ergänzung des jährlichen Barfußlauf-Seminars  (siehe Seite  18) dar,
dessen Teilnehmenden es zum Abschluss als „Skript“ ausgehändigt wird. Falls
die Leserin oder der Leser dieser Broschüre nun Lust auf ein eigenes Exem-
plar bekommen hat, bittet die Laufschulleitung um Kontaktaufnahme per E-
Mail oder am besten im Rahmen des regelmäßigen Trainings.

Erste Ansätze für Binnendifferenzierung und Begabtenförderung

Die Erfahrungen des Laufschulteams seit 2012 zeigen: Talentierte LäuferIn-
nen können bei guten Boden- und Sichtverhältnissen problemlos Geschwin-
digkeiten realisieren, die bei regionalen Volksläufen Platzierungen im vorde-
ren Viertel bedeuten. Die Laufschule will daher perspektivisch wieder attrakti-
ver  für  HobbyläuferInnen  mit  überdurchschnittlichen  Leistungsambitionen
werden, ohne dabei den bewährten Schwerpunkt des gesunden Laufsports zu
vernachlässigen.

Erste Versuche mit dem „Barfuß-Express“-Training, bei dem die Gruppe auf
einem begrenzten Abschnitt der Trainingsroute in zwei unterschiedlich schnel-
le Teile aufgespalten und später wieder zusammengeführt wird, verliefen im
Herbst 2019 sehr vielversprechend.
Leider wurde die weitere Entwicklung des Programms durch die Corona-Pan-

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de



14

demie  massiv  behindert,  denn die  aus  Übersee stammende Läuferin,  die
dazu auserkoren war, gewissermaßen als „Pilot-Athletin“ gefördert zu wer-
den, musste ihren Aufenthalt in Marburg vorzeitig beenden. Zudem waren
die geplanten Werbemaßnahmen, etwa in Form ausgehängter Plakate in öf-
fentlichen Gebäuden, kaum umsetzbar. Die Laufschulleitung ist jedoch allzeit
bereit und hochmotiviert, den Barfuß-Express weiterzuentwickeln, sobald sich
wieder Talente mit entsprechendem Interesse einfinden und die Volkslauf-Ak-
tivitäten wieder in Gang kommen.

Das Ziel, bald wieder Männer im Team zu haben, die für 10 km unter Ideal-
bedingungen weniger als  40 min benötigen, und Frauen,  die weniger  als
44 min benötigen, hat die Laufschule weiterhin fest im Blick.

Gesunder Geist in gesundem Körper – Marburgs Stadtgeschichte sportlich 
verpackt

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

führung in die Trainingsläufe integriert. Das Portfolio an Themenrouten um-
fasst  „berühmte  Frauen“,  „Gräber  prominenter  Personen auf  dem Haupt-
friedhof“,  die  Marburger  Brücken,  die  ehemalige  Straßenbahn  sowie  die
Oberbürgermeister. Weil Themenläufe stets mit Phasen des Stehens im engen
urbanen Raum verbunden sind, wurde dieses Programm angesichts der Co-
rona-bedingten Kontaktbeschränkungen im Jahr 2020 ausgesetzt.

Trainingstermine – regelmäßig und doch flexibel

Mit dem Sommersemester 2016 wurde die Kooperation mit dem Hochschul-
sport zunächst auf einen wöchentlichen Trainingstermin reduziert und nach
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dem Sommersemester 2018 ganz eingestellt. Die vollkommene Unabhängig-
keit vom Unisportbetrieb ermöglicht heute eine flexible Abstimmung der Lauf-
termine. Seit 2016 wird einer der beiden wöchentlichen Termine kurzfristig
innerhalb der Laufschulleitung bzw. mit den Teilnehmenden abgestimmt und
auf elektronischem Wege mindestens eine Woche im Voraus bekanntgege-
ben.

Die Corona-Krise machte im Jahr 2020 auch bezüglich der Trainingstermine
weitere Veränderungen notwendig. Insbesondere in Zeiten verschärfter Kon-
taktbeschränkungen („Lockdowns“) schrumpft die Gruppe – sei es aus Sorge
vor Ansteckungen oder aufgrund privater bzw. beruflicher Randbedingungen
– auf einen kleinen harten Kern von fünf bis acht Personen zusammen, die
jeweils auch nicht jede einzelne Einheit wahrnehmen. Deswegen wurde das
Training ab Mai i.d.R.  auf den einen, fixen Termin pro Woche (Mittwoch-
abend) reduziert. Im Herbst und Winter wäre ausschließliches Abendtraining
aber gleichbedeutend mit Dunkelheit und sinkenden Temperaturen, die be-
sonders für das Laufen ohne Fußbekleidung ungünstig wären. Weil einige
Mitglieder ohnehin ihre Sympathie für regelmäßiges Wochenendtraining ge-
äußert  hatten,  trifft  sich  die  Gruppe  seit  Mitte  Oktober  jeweils  an einem
Samstag oder Sonntag üblicherweise nachmittags, so dass eine Rückkehr vor
Einbruch der Dämmerung gewährleistet ist.

Informationsaustausch und Öffentlichkeitsarbeit – nicht nur digital

Die Laufschule setzt darauf, ihr Trainingskonzept und das Ideal eines Lauf-
sports im Einklang mit der menschlichen Natur möglichst vielen Menschen in
Marburg und Umgebung nahezubringen. Diejenigen, die den Weg zur Lauf-
schule 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 fin-
den sich neben den organisatorischen Rahmenbedingungen auch grundle-
gende Tipps zu Themen rund um das Barfußlaufen und die gesunde Lauf-
technik. Die Anfang 2019 neu gestaltete Homepage wird nahezu komplett
zweisprachig (deutsch und englisch) angeboten und ist für die Nutzung mit
mobilen und stationären Geräten gleichermaßen geeignet. Ihre Funktionali-
tät wird voraussichtlich noch für mehrere Jahre alle wesentlichen Anforderun-
gen erfüllen.

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Regionale Volksläufe, die
sich  zum  Barfußlaufen
eignen,  werden  auf  der
Webseite  detailliert  mit
ihrem jeweiligen Routen-
verlauf  beschrieben.  So
kann  bei  den  Bar-
fuß-AthletInnen einerseits
die  Lust  auf  eine  aktive
Teilnahme  geweckt  wer-
den, andererseits können
sie  sich  auf  mögliche

Herausforderungen und lauernde Gefahren einstellen.

Seit 2015 finanziert Robin Fundinger, ein befreundeter Barfußläufer und IT-
Unternehmer  aus  Karlsbad  (Baden-Württemberg),  dankenswerterweise  die
beiden Webdomains „laufschule-marburg.de“ und „barfusslaufen.org“.

Die gelaufenen Trainingsrouten werden seit 2012 mit Unterbrechungen als
digitale Geodaten veröffentlicht. Die seit  Sommer 2017 dafür genutzte Platt-
form „GPSies.com“ wurde Anfang 2020 überraschend eingestellt.  Obwohl
die vorhandenen Daten im Prinzip automatisch in die Plattform des neuen
Firmeneigners „AllTrails.com“ übernommen wurden, war die Laufschulleitung
aufgrund von Unstimmigkeiten in der Sortierung dazu gezwungen, zahlreiche
Datensätze manuell neu anzulegen. Aus Zeitgründen wurden dabei nur Rou-
ten seit Januar 2019 berücksichtigt, so dass eine Lücke von eineinhalb Jah-
ren unvermeidlich war. Dennoch erhalten Interessierte nach wie vor eine um-
fassende Vorstellung vom Abwechslungsreichtum des Trainingsalltags bei der
Laufschule. Aktive Teilnehmende können die gelaufenen Strecken in ihrem in-
dividuellen Training quasi „wiederverwenden“1.

In den letzten Jahren erfreut sich zudem das Laufsportportal „Strava“ bei Aus-
dauersportlerInnen ganz unterschiedlicher Orientierung wachsender Beliebt-
heit.  Um auch  in  dieser  mitgliederstarken Internet-Community  präsent  zu
sein,  hat  Silvia  Brutschin als  neues Mitglied der Laufschulleitung die  Stra-
va-Gruppe „Barfußlaufen in Marburg“ ins Leben gerufen2.
Weiterhin nutzt die Laufschule seit 2014 gelegentlich den Kurznachrichten-
dienst Twitter3 und baut aktuell einen Instagram-Kanal auf.

1 https://www.alltrails.com/de/members/laufschule-mr/recordings
2 https://www.strava.com/clubs/770748
3 https://twitter.com/Laufschule_MR
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Auf  seinem  Youtube-Kanal4

veröffentlicht das Barfuß-Team
in  unregelmäßiger  Folge  ge-
mischte  Eindrücke  aus  seinen
Trainingseinheiten,  Volkslauf-
teilnahmen und Sonderveran-
staltungen. Weil sich bereits im
Frühjahr  2020  abzeichnete,
dass  offizielle  Wettkampfver-
anstaltungen auf längere Sicht
der  Corona-Pandemie  zum
Opfer  fallen  würden,  nutzte
die Laufschule freigewordene zeitliche Kapazitäten zur Produktion einer Serie
kurzer „Trainingsimpressionen“. Sie zeigen die – in Corona-Zeiten meist über-
schaubar  große  –  Laufgruppe  auf  ihren  teilweise  verschlungenen  Wegen
durch Marburg und die unmittelbare Umgebung.
Ein  noch  aus  der  Frühzeit  der  Laufschule  (Winter  2011/12)  stammender
Lehrfilm zur Verbesserung der Fußstabilität hat auf Youtube trotz seiner tech-
nisch denkbar einfachen Machart mittlerweile über 200.000 Aufrufe erreicht.

Für die wöchentlichen Ankündigungen von Trainings-, Volkslauf- und Veran-
staltungsterminen nutzt die Laufschulleitung einen gewöhnlichen E-Mail-Ver-
teiler. Dieser wird auf Basis formloser An- und Abmeldung, die per E-Mail
oder Webseiten-Formular möglich ist, händisch gepflegt. Personen, bei de-
nen kein Interesse mehr erkennbar ist,  werden in unregelmäßigen Zeitab-
ständen von typischerweise einigen Monaten aus dem Verteiler entfernt, kön-
nen 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
Volkslaufdaten abonnieren.

Der Barfußlauf-Ratgeber „Schuhe aus und los!“ als Premium-Publikation der
Laufschule wird bis auf Weiteres aber nicht in digitaler Form öffentlich verfüg-
bar sein (siehe Seite 13). Er wird nur denjenigen Personen überreicht, die ak-
tiv an Angeboten der Laufschule teilnehmen oder auf andere Weise in unmit-
telbarem Kontakt zum Team stehen.

4 https://www.youtube.com/user/gueng75
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Veranstaltungen der Laufschule Marburg –
Erfahrungen austauschen, gemeinsam Spaß haben
Das jährliche Barfußlauf-Seminar – neugierige Individualisten treffen auf 
auskunftsfreudige Routiniers

Seit  2013  richtet  die  Lauf-
schule  jedes  Jahr  ein  Bar-
fußlauf-Seminar  aus,  in
dem praktische und theore-
tische  Elemente  einander
ausgewogen ergänzen.  Die
Idee  dazu  war  der  Lauf-
schulleitung  aufgrund  einer
Initiative der „Barefoot Run-
ners Society“  (BRS)  gekom-
men.  Deren  Internetforum

war zu jener Zeit ein gut besuchter Treffpunkt barfüßiger und minimalistischer
LäuferInnen aus aller Welt. Die BRS hatte den ersten Maisonntag zum „Inter-
national Barefoot Running Day“ (IBRD) ausgerufen, der das Barfußlaufen als
praktikable und gesundheitsfördernde Variante des Laufsports ins öffentliche
Bewusstsein bringen sollte.

Der  Anspruch  des
Marburger  Seminars
ist  es  daher,  Barfuß-
lauf-Neulinge  mit
dem nötigen Rüstzeug
auszustatten,  das  mit
wenigen  „lauftechni-
schen  Tricks“  einen
zügigen,  gleichzeitig
aber  auch  gesunden
Einstieg ohne typische
Anfängerfehler  er-
möglicht.  Dabei  be-
werten erfahrene Bar-

fußläuferInnen sachlich die Chancen und Risiken des Schuh-Verzichts und ge-
ben Tipps für die Umsetzung unter widrigen Bedingungen wie Kälte, Nässe
und Dunkelheit. Auch das ambitionierte Barfußlaufen unter Wettkampfbedin-
gungen wird thematisiert, denn die Laufschule hat den Anspruch, neben dem
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Gesundheits-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 absol-
viert wird und über verschiedene, hauptsächlich urbane Untergründe führt.

Das Barfußlauf-Seminar hat
sich  über  die  vergangenen
sieben  Jahre  zur  Premi-
um-Veranstaltung und zu ei-
nem  Jahreshöhepunkt  der
Laufschule entwickelt.
Weil  sowohl  in  nationaler
als  auch  in  internationaler
Hinsicht  die  Bedeutung der
BRS und damit auch die Be-
teiligung  am IBRD  deutlich
nachgelassen  haben,  löste
sich das Marburger Barfuß-
lauf-Seminar im Jahr 2019
von dem starren Termin An-
fang Mai. So wurde es möglich, den Terminen regionaler Volksläufe auszu-
weichen und die Anfang Mai häufig noch recht frischen Temperaturen, die
von machen Teilnehmenden als unangenehm empfunden worden waren, zu
vermeiden. 
Die 2020er-Auflage des Seminars war zunächst  für den 17. Mai geplant,
musste aber aufgrund des Corona-bedingten Frühjahrs-Lockdowns zunächst
abgesagt werden. Im Juni gelang es dann aber trotz der verbliebenen Unsi-
cherheiten doch noch, mit dem aktiven Barfußlaufteam und den „Stammgäs-
ten“ des Seminars einen neuen Termin abzustimmen. So traf sich am Spät-
nachmittag des 15. August eine mit insgesamt 17 Personen zwar vergleichs-
weise überschaubare, dafür aber bestens gelaunte und am Thema hoch in-
teressierte Gruppe im Georg-Gaßmann-Stadion. Das Seminar war die erste
Sportveranstaltung seit März 2020, die auf der Webseite der Stadt Marburg
angekündigt wurde. Die Einhaltung der von der Laufschule proaktiv aufge-
stellten Hygiene- und Abstandsregeln bereitete keinerlei Probleme und be-
wies einmal mehr die „Pandemie-Tauglichkeit“ des Barfußlaufsports.
Die Laufschulleitung ist zuversichtlich, dass sich nach einem Abklingen der
Pandemie insgesamt wieder eine positive Grundstimmung in der Lauf-Com-
munity ausbreiten wird und erneut „rekordverdächtige“ Teilnehmerzahlen er-
zielt werden. Zu schlagen sind dafür übrigens die 39 aus dem Jahr 2019.
Zukünftig wird sich die Frage stellen, ob für das Barfußlauf-Seminar ein Som-
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mertermin allgemein zu bevorzugen ist. Die Antwort wird u.a. stark davon
anhängen, wie sich dann die Volkslauftermine über das Jahr verteilen, denn
diesbezüglich könnte es gegenüber der Zeit vor der Corona-Krise durchaus
zu manchen Umbrüchen kommen.

Insgesamt haben seit 2013 mehr als 130 Personen das Barfußlauf-Seminar
in Anspruch genommen. Etwa ein Viertel der Teilnehmenden kam von außer-
halb  Marburgs,  vereinzelt  sogar  aus  anderen Bundesländern.  Gegenüber
den ersten Auflagen, in denen die theoretischen Ausführungen als Block am
Anfang standen, wurden in jüngerer Zeit Theorie und praktisches Laufen stär-
ker miteinander verschachtelt. Dies verhindert ein zu starkes Auskühlen der
Seminargäste und hat mutmaßlich dazu beigetragen, dass die meisten mitt-
lerweile tatsächlich bis zum Ende der Veranstaltung durchhalten, und das so-
gar fast immer barfuß. In das Seminar werden nach Möglichkeit auch Rede-
beiträge von auswärtigen ExpertInnen integriert. Indem Personen das Wort
ergreifen, die nicht innerhalb der Laufschule „sportlich sozialisiert“ wurden,
erhalten auch das Leitungsteam und die langjährigen TeilnehmerInnen der
Laufschule wertvolle neue Impulse für den Trainingsalltag und erweitern ihren
sportlichen Horizont. Schon zweimal – 2017 und 2019 – konnte der Aache-
ner Ganzjahres-Barfußläufer Christian Lemburg für die äußerst kurzweilige
Präsentation des Themas „Widrige Bedingungen und Behandlung kleiner Ver-
letzungen“  gewonnen werden.  Bei  der  kleinen aber  feinen Auflage 2020
wurde der Beitrag zur „ersten Hilfe“ dankenswerterweise von der eigens aus
Norddeutschland angereisten, ehemaligen stellvertretenden Laufschulleiterin
Dr. Emelie Landmann übernommen. Florian Wamper, ein Marburger Barfuß-
läufer der „ersten Stunde“, schilderte seinen Weg zum Barfußlaufsport und
seine persönlichen Erlebnisse. Mit Jürgen Walter aus Wiesbaden war erstmals
sogar ein systematisch ausgebildeter Barfußlauf-Trainer (Absolvent der Düs-
seldorfer Barefoot Academy von Dipl.-Ing. Emanuel Bohlander) mit von der
Partie.
Die Laufschulleitung, externe SprecherInnen und einige ausgewählte Stamm-
gäste trafen sich zum gemütlichen Ausklang und zum weiterführenden Erfah-
rungsaustausch im Burgerlokal „Felix“ in der Marburger Oberstadt.

Und sonst? Barfuß-Waldläufe und weitere Ideen

Die  Pandemie-bedingte  Verschiebung  des  Barfußlauf-Seminars  aus  dem
Frühling in den Spätsommer hatte leider zur Folge, dass der öffentliche Bar-
fuß-Waldlauf vom 4. August 2019 vorerst keine Neuauflage erhielt. Zwei Ver-
anstaltungen zeitlich allzu dicht zu drängen, wäre sicherlich nicht sinnvoll ge-
wesen. Weil das Debüt des Waldlaufs aber gezeigt hat, dass sich nackte Füße
abseits  befestigter  Straßen  auf  kleinen  Wanderwegen  und  romantischen
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Trampelpfaden  mitten  im  Wald  zur  Abwechslung  durchaus  wohlfühlen,
möchte  die Laufschule diese Möglichkeit  wieder anbieten,  sobald sich die
Lage nachhaltig entspannt hat und eine längerfristige Veranstaltungsplanung
wieder umsetzbar ist.

Die Pandemie-Krise bewegt die
Laufschulleitung  darüber  hin-
aus zu ganz neuen Ideen. Ger-
ne möchte man die Barfußlauf-
Gemeinde auch in Zeiten mas-
siver  Einschränkungen  wieder
häufiger  zusammenkommen
lassen. Im Jahr 2020 fielen die
beliebten  Volksläufe,  die  von
vielen  Mitgliedern  des  Lauf-
schulteams gewissermaßen als
das „Salz in der Suppe“ emp-
funden werden, fast vollständig
aus (siehe auch Seite 23). Falls sich in den ersten Monaten 2021 eine Fort-
dauer dieser unbefriedigenden Situation abzeichnen sollte, könnte sich die
Laufschulleitung vorstellen, mit einfachen Mitteln und minimalem Personal-
einsatz einen eigenen Wettlauf zu organisieren. Ein solcher würde sich dann
sinnvollerweise  primär  oder  gar  ausschließlich  an Barfußlaufende richten,
womit auch eine handhabbare Anzahl an Teilnehmenden automatisch sicher-
gestellt wäre. Die Überlegungen hierzu werden sich bis zum Frühjahr 2021
sicherlich konkretisieren und dann auf allen relevanten Kanälen bekannt ge-
geben.

Obwohl es sich dabei nicht um ein öffentliches Angebot der Laufschule han-
delte, verdient es der Trainingslauf, der am 17. Oktober  2020 stattfand, in
diesem Kapitel ausnahmsweise erwähnt zu werden. An diesem Tag war die
im Frühjahr nach Hamburg „ausgewanderte“ Laufschul-Justiziarin und be-
gnadete Barfuß-Athletin Judith Sikora zu Gast. Die Ankündigung dieser Tat-
sache bescherte der Laufschule eine zuvor lange Zeit  nicht mehr erreichte
zweistellige  Teilnehmerzahl.  Die  abendliche  Nachsitzung  im  Burgerlokal
„Chevy“  bot  dem Barfuß-Team eine  der  wenigen -  und bis  zum Frühling
2021 wohl nicht mehr zu erwartenden - Gelegenheiten, ein herausfordern-
des Jahr in entspannter Runde abseits der Laufstrecke bei ebenso schmack-
haftem wie reichlichem Essen Revue passieren zu lassen.
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Das Laufschulteam und seine Volkslauf-Aktivitäten –
Botschafter des natürlichen Laufens

Die Geschichte von LäuferInnen, die unter der „Vereins“-Angabe „Laufschule
Marburg“ bei öffentlichen Laufveranstaltungen mit Zeitnahme 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. Spä-
testens seit 2016, als der Anteil auf fast 90% anwuchs, wird das Team inner-
halb der regionalen Laufsport-Gemeinde ganz überwiegend als Barfußlauf-
Gruppe wahrgenommen. Bis einschließlich 2020 wurden von insgesamt 69
Barfuß-AthletInnen fast 3500 Personenkilometer zurückgelegt.

Unter solchen LaufsportlerInnen, die den Verzicht auf Schuhe allgemein eher
kritisch sehen, ist die Vermutung verbreitet, beim ambitionierten Laufen be-
stehe ohne Schuhe eine besonders große Gefahr von Schnitt- und Stichverlet-
zungen. Diese Einschätzung hat sich glücklicherweise für das Laufschulteam
bisher nicht bestätigt. Nur einmal schnitt sich ein Barfußläufer während eines
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Alle AthletInnen der Laufschule 
Marburg, die insgesamt mindestens
dreimal oder im Jahr 2020 mindes-
tens einmal barfuß an Volksläufen 
teilgenommen haben
(Gesamtzahl der Teilnahmen; Ge-
samtdistanz; * = im Jahr 2020 ak-
tiv):

• Martin Güngerich* (102x; 940 
km)

• Katrin Kusche (33x; 321 km)
• Werner Zittlau* (33x; 327 km)
• Judith Sikora (17x; 171 km)
• Emelie Landmann (15x; 113 km)
• Kornelius Podranski (15x; 150 

km)
• Silvia Brutschin* (14x; 131 km)
• Lisa-Marie Jasper (12x; 112 km)
• Florian Wamper (12x; 105 km)
• Sven Christian Liebscher* (11x; 

90 km)

• Jens Brandt* (10x; 61 km)
• Lee Kirsten (10x; 94 km)
• Martin Schäfer* (9x; 49 km)
• Sebastian Weis (8x; 71 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)
• Michael Schneider* (4x; 21 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)
• René Knipschild* (2x; 15 km)
• Lena Lemke* (2x; 15 km)
• Jan Steffen Rausch* (2x; 15 km)
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Straßenlaufs an einem Kronkorken, konnte die 10 km aber noch mit Schu-
hen zu Ende laufen. Eine schuhlose Läuferin musste wegen schmerzhafter,
letztendlich aber harmloser Blutblasen einen Volkslauf abbrechen. Insgesamt
deutet die Bilanz darauf hin, dass unter der Voraussetzung sorgfältig nach
Barfußlauf-Eignung ausgewählter  Laufveranstaltungen die Verletzungswahr-
scheinlichkeit 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 Laufschullei-
tung ihr Team für einige Verhaltensregeln sensibilisiert, um kritische Situatio-
nen bei Wettkampfteilnahmen von vornherein weitgehend auszuschließen.

Die nackten Füße sind
als eindeutiges Allein-
stellungs-  und  Wie-
dererkennungsmerk-
mal  des  Laufschul-
teams  meist  bereits
ausreichend.  Nichts-
destoweniger  leisten
die bedruckten ärmel-
losen  Laufshirts,  die
seit  2016  in  Benut-
zung  sind,  sicherlich
einen  wichtigen  zu-
sätzlichen Beitrag  zur
öffentlichen Wahrneh-
mung  der  Gruppe.
Sie weisen die BetrachterInnen auch auf die Laufschul-Webseite als zentrales
Element ihrer Öffentlichkeitsarbeit hin (siehe auch Seite 15). So schaffen sie
einen ersten Anknüpfungspunkt für potenzielle Neuzugänge. Die Shirts wur-
den 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.

Nach  der  Teilnahme  an  18  Veranstaltungen  2019  war  das  Barfuß-Team
2020 naturgemäß deutlich weniger Wettkampf-aktiv. Die Hoffnung, dass die
ausrichtenden Vereine während der epidemiologisch entspannten Lage im
Sommer ihre Volksläufe in reduzierter Form - etwa als reine Freiluftveranstal-
tungen unter Verzicht auf Duschen und Catering - durchführen würden, be-
stätigte sich ganz überwiegend nicht. Hier müssen sich die politischen Akteu-
re des Landes Hessen den Tadel gefallen lassen, trotz klarer wissenschaftli-
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Barfuß zurückgelegte, jährliche Gesamt-Distanzen 
des Laufschulteams bei Volksläufen
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cher Evidenz dafür,  dass Aktivitäten unter  freiem Himmel mit  nahezu ver-
schwindend geringen Infektionsrisiken einhergehen,  allzu  lange  an einem
Verbot jeglicher Wettkämpfe festgehalten zu haben. Umso glücklicher und
dankbarer war das Laufschulteam den Laufabteilungen des TV05 Wetter und
des ASC Breidenbach für die großzügigen Angebote, am 17. Juni bzw. am 4.
September an deren Trainingsläufen mit Zeitnahme über jeweils 5.000 Meter
teilnehmen zu dürfen. So war die Volkslauf-Bilanz des Barfußteams am Ende
der Saison 2020 mit immerhin 172 Personenkilometern bei acht Veranstal-
tungen durchaus nicht vollends katastrophal.

Trotz der erheblichen Einschränkungen konnten Marburger Barfußlaufende
also auch im Jahr 2020 wertvolle Akzente setzen, die Mut für kommende,
hoffentlich wieder unbeschwertere Zeiten machen:

Noch vor dem Ausbruch der Pandemie – und vor Beginn der mitteleuropäi-
schen Barfußlauf-Saison – trat Silvia Brutschin im Januar 2020 in ihrer Wahl-
heimat Marokko bei einem Halbmarathon und einem 10-Kilometer-Lauf an.
Nachdem sie dann im August 2020 die Wirren der dortigen scharfen Aus-
gangssperren und weitgehender Reisebeschränkungen hinter sich gelassen
hatte, komplettierte Silvia als einzige Frau das Laufschulteam beim inoffiziel-
len Bahnlauf in Breidenbach.
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Volkslauf-Veranstaltungen 2020, bei de-
nen Barfuß-AthletInnen der Laufschule 
(Anzahl jeweils in Klammern) antraten:

• Stadtlauf Dcheira El Jihadia, Marokko 
(1)

• Marathon International de Marakech, 
Marokko (1)

• 5. Glashauslauf, Emsbüren,
Niedersachsen (5)

• Winterbahnlauf, Wetter (3)
• Formüberprüfungs-Bahnlauf, Wetter (6)
• Baltrum-Lauf, Niedersachsen, 

11.8.2020 (1)
• Test-Bahnlauf, Breidenbach (7)
• Baltrum-Lauf, Niedersachsen,  

6.10.2020 (1)
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Erfreulicherweise verzeichnete das Volkslaufteam in der Pandemie-Zeit sogar
zwei vielversprechende Neuzugänge.
Michael Schneider schloss sich der Trainingsgruppe erst im Mai 2020 an und
bestritt bereits einen Monat später den 5.000-Meter-Bahnlauf in Wetter ohne
Schuhe in respektablen 26:05. Diese Zeit verbesserte er bis zum Breidenba-
cher Bahnlauf um beeindruckende mehr als drei Minuten auf 22:49. Hinzu
kamen zwei Volksläufe über je 5,3 km auf der ostfriesischen Insel Baltrum, so
dass Michael mit vier Teilnahmen zum aktivsten Laufschul-Wettkämpfer des
Jahres wurde.
Als er im September 2020 erstmals offiziell mit nackten Sohlen für die Lauf-
schule antrat, hatte René Knipschild schon etwas länger lockeren Kontakt zur
Laufschule gepflegt und das Barfußlaufen gelegentlich individuell geübt. In
Breidenbach absolvierte er die 5.000 Meter in nur 20:12 und zeigte, dass er
der selben Leistungsklasse wie Jens Brandt zuzurechnen ist.
Wenn Michael und René den Spaß am ambitionierten Barfußlaufen behalten,
haben sie glänzende Aussichten, das öffentliche Erscheinungsbild der Lauf-
schule bei den hoffentlich schon bald wieder zahlreicheren Laufveranstaltun-
gen nachhaltig positiv zu prägen.
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Bestleistung 2020 „ewige“ Bestleistung
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w Silvia Brutschin 0:24:44,3 Lisa-Marie Jasper (2015) 0:21:28,2

m Jens Brandt 0:19:40,8 Kornelius Podranski (2015) 0:18:39,6

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

m Jens Brandt 0:41:15,9 Kornelius Podranski (2015) 0:39:47,0

w --- Lisa-Marie Jasper (2014) 0:21:49,0

m --- Kornelius Podranski (2015) 0:19:36,0

w Silvia Brutschin 0:53:40,0 Jana Wolgast (2013) 0:45:49,0

m Werner Zittlau 0:49:08,0 Kornelius Podranski (2014) 0:38:30,0

w Silvia Brutschin 2:08:02,0 Lisa-Marie Jasper (2014) 1:50:52,0

m --- Kornelius Podranski (2016) 1:30:05,4
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Die Laufschule und das Barfußlaufen in den Medien
Die Laufschule Marburg verfügt mit ihren vollkommen kostenfreien Angebo-
ten über keine eigenen regelmäßigen Einnahmen. Deswegen ist sie darauf
angewiesen, sich zur Werbung und zur Verbreitung ihrer sportlichen Philoso-
phie im Wesentlichen kostenfrei nutzbarer Medien und Multiplikatoren zu be-
dienen. In den Jahren 2018 und 2019 hat die Laufschule daher ihre Kontak-
te zu regionalen, aber auch zu national bedeutsamen Medien erheblich ver-
stärkt.

Sonderveranstaltungen wie das Barfußlauf-Seminar oder der im Jahr 2020
nicht  angebotene  Barfuß-Waldlauf,  werden  jeweils  mit  kurzem  Ankündi-
gungstext in den Veranstaltungskalender des Marburger Magazins „Express“
eingetragen. Sie erscheinen i.d.R. nicht nur online, sondern auch in der ge-
druckten Ausgabe. Dankenswerterweise publiziert auch der Marburger Fach-
dienst Sport ausführliche Beschreibungen der öffentlichen Laufschul-Ereignis-
se einschließlich illustrierendem Foto ohne bürokratische Hindernisse auf sei-
ner  Sport-Neuigkeiten-Webseite5.  Der  freie  Radiosender  „Radio  Unerhört
Marburg“ (RUM) hat während der Pandemie seine monatliche Sendung „Wir
machen Sport“ leider bis auf Weiteres eingestellt.  Dieser Rahmen, in dem
während der Vorjahre Sonderveranstaltungen beworben, kurze Berichtstexte
veröffentlicht  oder  von BarfußläuferInnen Live-Interviews gegeben wurden,
war im Jahr 2020 daher nicht gegeben. Überregionale Reichweite verspricht
aber nach wie vor die Darstellung des jährlichen Barfußlauf-Seminars auf ei-
ner  Übersichts-Webseite  des  größten  deutschen  Laufmagazins  „Runner's
World Deutschland“.

Ein Lichtblick für die Medienpräsenz der Laufschule im Pandemie-Jahr ergab
sich überraschend fast zeitgleich mit dem Inkrafttreten der ersten Kontaktbe-
schränkungs-Verordnung.  Im  März  2020  fragte  die  Zeitschrift  Apothe-
ken-Umschau bei Laufschulleiter Martin Güngerich nach einem Interview an.
Zentrale Aussagen und Zitate daraus wurden in dem Artikel „Auf nackten
Sohlen“ verarbeitet,  der in der Heft-Ausgabe Anfang Juni erschien und so
den Weg in viele tausend Apotheken in ganz Deutschland fand.

Die  Leitung  der  Laufschule  ist  überzeugt  davon,  dass  das  Barfußlaufen
schnell  wieder  auf  wachsendes  Medieninteresse  stoßen  wird,  sobald  der
Amateursport  aus  seiner  Pandemie-bedingten  Lähmung  erwacht.  Dem
fruchtbaren Kontakt mit JournalistInnen, die dem Barfußlaufen offen begeg-
nen, blickt sie voller Spannung und Vorfreude entgegen.

5 https://sport.marburg.de/news/
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Kurz vor Schluss...
... ließ der Magistrat der Universitätsstadt Marburg im November 2020 der
Laufschule erneut eine großzügige finanzielle Unterstützung zukommen. Wir
bedanken uns herzlich für die Zuwendung in Höhe von 200  und die damit€
verbundene, trotz krisengeschüttelter Haushaltslage unbeirrt fortgesetzte An-
erkennung unseres Einsatzes!

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, und hoffentlich bei bester Gesundheit!
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