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Vorwort
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Laufschule Marburg,
liebe Freundinnen und Freunde des natür-
lich-gesunden Laufsports,

die dritte Ausgabe unserer Jahresbroschüre
präsentieren  wir  Ihnen  bzw.  Euch  in  einer
Zeit, in der die Gefühle unserer Laufgruppe
zwischen  aufkeimender  Hoffnung  und  ver-
bleibender Ungewissheit wabern. Obwohl zu
befürchten ist, dass die Coronavirus-Pandemie unser aller Leben noch einige
Zeit beeinflussen und einschränken wird, bot 2021 dem Barfußlaufsport in
Marburg doch spannende neue Perspektiven,  sich langsam aber  merklich
wieder verbessernde Rahmenbedingungen und somit eine sich im Großen
und Ganzen aufhellende Grundstimmung.

Als Freiluft-Sportgruppe – insbesondere mit dem Fokus auf dem Barfußlaufen
– hat die Laufschule das Glück einer „Pandemie-gerechten“ Saisonalität: Ver-
schärfte Corona-bedingte Einschränkungen sind relativ leicht zu verschmer-
zen, weil sie vor allem in diejenige Jahreszeit fallen, in der das sportliche Pro-
fil der Laufschule wetterbedingt ohnehin nur wenig reüssieren könnte.

Dennoch lagen die Lockdown-Regelungen, gepaart mit dem lange Zeit küh-
len, feuchten und somit Barfußlauf-feindlichen Wetter, wie Mehltau über dem
ersten Halbjahr 2021. Die gewohnten Volksläufe der Leichtathletik-Vereine
kehrten auch danach nur ganz vereinzelt zurück, so dass dem Laufschulteam
das „Salz in der Suppe“ zunächst massiv fehlte. Aufgrund unklarer Verord-
nungen und nicht ausreichender Planungszeit wurde die für Anfang Juli ter-
minierte Feier des zehnjährigen Laufschul-Jubiläums abgesagt, in der Hoff-
nung auf günstigere Rahmenbedingungen im Jahr 2022.
Ab dem Sommer 2021 verbesserte sich die Situation dann aber trotz des wei-
ter durchwachsenen Wetters zusehends. Die beiden öffentlichen Events der
Laufschule, nämlich das Barfußlauf-Seminar und der Barfuß-Waldlauf, konn-
ten nicht  nur planmäßig stattfinden, sondern erreichten sogar optimistisch
stimmende Teilnehmerzahlen. Neue LäuferInnen mit Barfuß-Talent bereicher-
ten auch endlich wieder das regelmäßige Training, obwohl der „harte Kern“
der Gruppe durchaus noch weiter wachsen sollte. Mit der Rückkehr des wö-
chentlichen Lahnwiesen-Parkruns  in Marburg1 wurde ab Herbst  schließlich
auch der Volkslauf-Mangel etwas gemildert und eine interessante Perspektive

1 https://www.parkrun.com.de/lahnwiesen/
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für das Training und die Öffent-
lichkeitsarbeit  der  Laufschule  im
kommenden Jahr aufgezeigt. Wir
drücken  dem  Parkrun-Team  die
Daumen,  dass  diese  sympathi-
sche Laufserie ohne größere Ein-
schränkungen fortgesetzt  werden
und weiter gesund wachsen kann.

Für  die  Zukunft  der  Laufschule
besteht weiter so manche Unwäg-
barkeit – gerade angesichts nach
wie vor häufig sprunghafter  und
schwer  nachvollziehbarer  politi-

scher Entscheidungen. Insgesamt aber ist das Laufschul-Team zuversichtlich,
gegen Ende 2021 einen praktikablen „stationären Zustand“ im Umgang mit
der Pandemie erreicht zu haben.

Bei der Gestaltung unserer Broschüre sind wir der Absicht treu geblieben, ne-
ben der aktuellen Entwicklung auch Historie, grundlegende Ziele, Methoden,
Strukturen und Leistungsdaten der  Laufschule  nachvollziehbar  darzustellen
und ein umfassendes Bild unseres sportlichen Betätigungsfeldes zu vermitteln.

Die Laufschulgruppe arbeitet kontinuierlich und mit großer Motivation daran,
auch in Zeiten eingeschränkten öffentlichen Lebens ihr Netzwerk auszubauen
und immer wieder Menschen davon zu überzeugen, dass das Barfußlaufen
zumindest saisonal einen festen Platz im Alltag von AusdauerläuferInnen ein-
nehmen sollte. Wir hoffen, dass dieses kleine Heft seinen Beitrag dazu leisten
wird und sich einige LeserInnen dazu eingeladen fühlen, das artgerechte und
dadurch gesunde Barfußlaufen mit aller gebotenen Vorsicht ernsthaft auszu-
probieren – sehr gerne gemeinsam mit dem Laufschulteam.

Herzlichst, Ihr/Euer

Martin Güngerich,
Gründer und Leiter der Laufschule Marburg

Marburg, im Dezember 2021
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Was die Laufschule Marburg ist und wie sie dazu wurde
2011: Hochschulsport-Kurs mit Eigeninitiative

Im  April  2011  übernahm
Martin Güngerich die Leitung
des  Laufkurses  beim  Hoch-
schulsport  der  Philipps-Uni-
versität,  nachdem  er  mehre-
ren  Jahre  lang  selbst  regel-
mäßig  als  Teilnehmer  aktiv
gewesen war.  Aus einem ge-
wöhnlichen Lauftreff wurde so
eine  „Laufschule“,  die  ihren
Teilnehmenden  zweimal  wö-
chentlich neben den üblichen
Ausdauer-Runden auch praktische und theoretische Einblicke in verschiedene
Aspekte  gesunder  Lauftechnik  und  Biomechanik  gab.  Das  Trainingspro-
gramm wartete mit Koordinations- und Kräftigungsübungen auf, die nach Er-
läuterung anatomischer Grundlagen in der Regel vor dem eigentlichen Lauf-
training barfuß auf dem Stadionrasen durchgeführt wurden. So wurde bei
den Teilnehmenden ein Bewusstsein für das Laufen als natürliche und artge-
rechte Fortbewegung geweckt. Insbesondere verletzungsanfällige LäuferInnen
konnten nun ihre Defizite in der Fuß- und Beinstabilität gezielt bekämpfen
und auf biomechanische Hilfsmittel wie orthopädische Einlagen und funktio-
nelle Laufschuhe verzichten. Bald wurden neben dem offiziellen Unisport-An-
gebot weitere Trainingstermine privat verabredet, wobei sich die Aktivitäten
auch in die vorlesungsfreien Zeiten ausdehnten. Mithilfe einer eigenen Web-
seite sprach die Laufschule die Öffentlichkeit an und begann, die Philosophie
des barfuß-inspirierten Laufsports dort auch schriftlich zu konkretisieren. Seit
der Gründung liegt dem Leitungsteam der Laufschule die Kostenfreiheit sei-
ner Trainingsangebote sehr am Herzen.

Schon im Sommer 2011 trat die Laufschule als Team bei Volkslauf-Veranstal-
tungen in der Region in Erscheinung (siehe auch Seite 16). Richtungsweisend
waren die ersten Versuche zum Barfußlaufen auf öffentlichen Wegen, bei de-
nen sich bereits andeutete, was der Laufschule später ihr relevantestes Allein-
stellungsmerkmal verschaffen sollte: Auch außerhalb des geschützten Rau-
mes Stadion ist das Laufen ohne Schuhe auf hartem Boden nicht nur prakti-
kabel,  sondern  es  lässt  viele  LäuferInnen  sogar  quasi  automatisch  einen
sanfteren Fußaufsatz, eine höhere Schrittfrequenz und nicht selten sogar eine
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insgesamt  aufrechtere  Körperhaltung  erlernen.  Teamangehörige,  die  mit
„normalen Laufschuhen“ immer wieder durch orthopädische Probleme ge-
plagt wurden, konnten barfuß eine Verbesserung ihrer Beschwerden erzielen.

2012 – 2015: vom Technik-orientierten zum barfuß-freundlichen Lauftreff

Als in den Jahren 2012 und 2013 die Laufschule zunehmend durch andere
Sportgruppen vom Kunstrasenplatz des Unistadions verdrängt wurde, machte
sie aus der Not eine Tugend: Der Schwerpunkt des Lauftechnik-Trainings wur-
de von speziellen Barfuß-Übungen hin zum Barfußlaufen auf festen Unter-
gründen verschoben und der Aktivierung körpereigener Bewegungs-Automa-
tismen freier Lauf gelassen. Bei einem Stadtlauf in Biedenkopf begannen bar-
füßige  LaufschulathletInnen,  zu  demonstrierten,  dass  sich der  Verzicht  auf
Schuhe zumindest in der Leistungsklasse der mäßig ambitionierten Hobby-
läuferInnen keineswegs tempomindernd auswirkt. Mit der zunehmenden Aus-
richtung  auf  das  Barfußlaufen  schärfte  die  Laufschule  ihr  Profil,  und  das
Team setzte sich mehr und mehr aus Menschen zusammen, die dem Laufen
ohne Fußbekleidung aufgeschlossen bis  begeistert  gegenüberstanden.  Die
Abläufe wurden nach und nach darauf optimiert, das Barfußlaufen in Trai-
ning und Wettkampf so niederschwellig und sicher wie möglich zu gestalten
(siehe Seite 10). Von Frühjahr 2014 bis Herbst 2015 bot die Laufschule ein
regelmäßiges Sondertraining für BarfußläuferInnen an, das sich durch die
Auswahl möglichst barfuß-geeigneter Routen auszeichnete. Abgesehen von
Perioden winterlicher Wetterverhältnisse, in denen selbst Hartgesottenen die
Freude am Barfußlaufen abhanden kommt, orientiert sich die Routenauswahl
beim Laufschultraining heute weitgehend an den Ansprüchen von Barfußlau-
fenden. Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit  kann die Motivation
zum Barfußlaufen leicht verloren gehen. Die Laufschule hat deswegen den
Anspruch,  ihrem  Team  alle  Gelegenheiten  und  jede  Unterstützung  zum
„Dranbleiben“ zu bieten.

Jährlich seit 2013 organisiert
die Laufschule kostenlose öf-
fentliche  Barfußlauf-Semina-
re, bei denen die „alten Ha-
sen“  des  Laufschulteams  in
kompakter Form die wichtigs-
ten  Tipps  zum  Barfußlaufen
verraten und diese gleich ge-
meinsam  mit  den  Teilneh-
menden in die Praxis umset-

zen (siehe Seite 13).
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Seit 2018: völlige organisatorische und inhaltliche Unabhängigkeit

Als  der  Hochschulsport  im
Herbst  2018  überraschend  zu
einem kostenpflichtigen Teilnah-
memodell  überging,  war  die
Laufschule glücklicherweise per-
sonell  und  organisatorisch  be-
reits gut für einen unabhängig-
gen Weiterbetrieb  gerüstet.  Mit
einem Team, das schon längst
nicht mehr nur aus Universitäts-
angehörigen  bestand,  war  die
Laufschule daher fortan ein völ-
lig  unabhängiger  Lauftreff,  an
dem all diejenigen, die Interes-
se  am  Laufen  als  natürlicher
Fortbewegungs-  und  Sportart
mitbringen,  kostenlos  teilneh-
men können. Eine schlanke Or-
ganisation  ohne  Vereinsstatus,
ohne  Zugehörigkeit  zu  einem
Dachverband und ohne formel-
le Mitgliedschaft der TeilnehmerInnen ermöglicht der Laufschulleitung schnel-
le Entscheidungen und flexible Reaktionen auf sich ändernde Rahmenbedin-
gungen. Anstelle einer primär durch Formalien geprägten Satzung verfügt
die Laufschule über ein kompaktes, an konkreten Idealen und Inhalten aus-
gerichtetes Leitbild.

Mit  dem Ausstieg  aus  dem Hochschulsport-Programm versiegte  einerseits
eine  kontinuierlich  sprudelnde
TeilnehmerInnen-Quelle der Lauf-
schule,  wodurch  die  Laufgruppe
im Jahresmittel um rund ein Vier-
tel  schrumpfte.  Andererseits  ver-
ringerte sich die Fluktuation zwi-
schen  Vorlesungs-  und  vorle-
sungsfreier  Zeit,  und  der  Fokus
verschob sich noch weiter auf das
hilfsmittelfreie Laufen. 

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de

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  nehmen  materielle  Zuwendungen
nur  von  solchen  Organisationen  an,
die in keiner unmittelbaren wirtschaftli-
chen Beziehung zum Laufsport stehen.
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2020 - 2021: mit Augenmaß und gesundem Wachstum durch die Pandemie

Den massiven Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens aufgrund der
Eindämmungsmaßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie seit März 2020
konnte sich auch die Laufschule nicht ganz entziehen. In Zeiten des "social di-
stancing" zogen sich zum einen manche Teilnehmende vom gemeinsamen
Training zurück, zum anderen wurde die Rekrutierung neuer Gleichgesinnter
erschwert.  Die  nahezu flächendeckende Absage öffentlicher  Laufveranstal-
tungen ließ nicht nur die Außenwirkung der Laufschule erheblich verblassen,
sondern nahm dem Team auch einen Teil der Abwechslung, die für eine kon-
tinuierliche Trainingsmotivation von enormer Bedeutung ist.

Mit einer zahlenmäßig überschaubaren Laufgruppe aus besonnenen Men-
schen war es jedoch einfach, ein Hygienekonzept umzusetzen, das Infektio-
nen wirksam vermeidet, ohne auf gemeinsame Sportausübung zu verzichten.
Die Arbeitshypothese der Laufschulleitung vom März 2020, dass beim ge-
meinsamen Individualsport unter freiem Himmel bei Vermeidung allzu gro-
ßer physischer Nähe kein relevantes Infektionsrisiko besteht, wurde zwischen-
zeitlich von der Wissenschaft bestätigt und – wenn auch träge und halbherzig
–  in  politisches  Handeln  übersetzt.  Wenn Kontaktbeschränkungen in  Kraft
sind, achtet die Laufschule auf angemessenes Abstandhalten am Treffpunkt
und wählt  zwecks  Vermeidung  von Menschenansammlungen weniger  fre-
quentierte Routen aus.
Das Laufschulteam ist froh und auch ein wenig stolz darauf, in durch Panik
geprägten Zeiten unbeirrt einen rationalen Kurs gehalten zu haben und der
vermutlich einzige organisierte Lauftreff in Marburg zu sein, der seinen Basis-
Betrieb  bei  aller  gebotenen  Vorsicht  kontinuierlich  aufrecht  erhalten  hat.
Wäre die  Laufschule  zu  Beginn der  Pandemie  noch Auftragnehmerin  des
Unisports oder Mitglied eines Leichtathletik-Verbandes gewesen, hätte diese

Art  des  Krisenmanagements  wohl  erhebliche
Konflikte ausgelöst. 
Hinsichtlich  der  Teilnehmerzahl  scheint  sich
kein nachhaltig negativer Effekt der pandemi-
schen Situation abzuzeichnen. Auch wenn die
Gesamtlage nach wie vor keinen Anlass für Ju-
belstürme bietet, hat sich das sportliche Betäti-
gungsfeld  der  Laufschule  doch insgesamt als
„Pandemie-kompatibel“ erwiesen, denn in der
Hauptsaison des  Barfußlaufens  (Frühjahr  und
Sommer)  fallen  die  Corona-bedingten  Be-
schränkungen bislang eher moderat aus.

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2021/22
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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.  Die  weiteren  Verantwortlichen  werden
quasi „auf Zuruf“ benannt, denn in einer kleinen Gruppe wie der Laufschule
wäre ein formalisiertes Auswahlverfahren kaum praktikabel. Wer kontinuier-
lich eine regelmäßige Teilnahme am Training realisieren kann, dabei ein ge-
lebtes Interesse am Barfußlaufsport zeigt und ggf. über weitere nützliche Ta-
lente verfügt, qualifiziert sich grundsätzlich für die Mitarbeit in der Laufschul-
leitung. Um die läuferische Philosophie der Laufschule nach außen und innen
zu repräsentieren,  soll  jedes  Mitglied des  Leitungsteams zudem mehrmals
pro Jahr bei öffentlichen Laufveranstaltungen schuhlos an den Start gehen.
Die Laufschule als Ganzes soll von den individuellen Kompetenzen und Nei-
gungen ihrer engagiertesten und begabtesten Mitglieder profitieren.

Seit Herbst 2019 agiert Jens Brandt als Stellvertreter des Laufschulleiters. Da-
für hat er Zugriff auf alle wichtigen Daten, Internetressourcen und Dokumen-
te der Laufschule. Weil Jens auch der aktuell schnellste Laufschul-Mann ist,
übernimmt er bei Bedarf die Tempo-Einheiten zur gezielten Förderung ambi-
tionierterer BarfußläuferInnen (siehe Seite 11). 
Judith Sikora, die Marburg berufsbedingt im Frühjahr 2020 verlassen hat,
berät die Laufschule dankenswerterweise weiterhin in Rechtsfragen, etwa be-
züglich  Datenschutz  und der  Auslegung von  Corona-Schutzverordnungen.
Silvia Brutschin verbringt zwar i.d.R. nur die warme Jahreshälfte in Deutsch-
land bzw. Marburg, engagiert sich aber unabhängig von physischer Anwe-
senheit stark für die Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien. 

Weil das vor Ort permanent aktive Kernteam aktuell nur aus zwei Männern
besteht, soll perspektivisch eine weitere Frau diesen Personenkreis ergänzen.

Judith Sikora
*1992

Jens Brandt
*1982

Martin Güngerich
*1975

Silvia Brutschin
*1981
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Regelmäßiges Training – klare Inhalte, schlanke Organisation
Nackte Sohlen auf hartem Boden als optimaler „Lauflehrer“

Das  Training  der  Laufschule  orientiert
sich inhaltlich an dem Grundsatz „keep
it smart and simple“. Weil den meisten
Laufbegeisterten erfahrungsgemäß das
einfache,  ungezwungene Laufen mehr
Spaß  macht  als  spezielle  Koordinati-
ons- und Kräftigungsübungen, werden
Letztere  seit  einigen  Jahren  nur  noch
gelegentlich  bzw.  auf  konkreten
Wunsch von TeilnehmerInnen ins  Pro-
gramm  genommen.  Gewissermaßen
hat bei der Laufschule ein harter Boden
in Verbindung mit den nackten Füßen
der  LäuferInnen  weitgehend  die  Rolle

des Lauftechniktrainers übernommen. 
Dieses  „learning  by  doing“  erfordert  bei  vielen  Menschen  anfangs  zwar
Überwindung, funktioniert dann aber verblüffend gut.

Daher ist für die Laufschulleitung ein niederschwelliger Einstieg ins Barfuß-
laufen  ein  besonderes  Anliegen.  Damit  NeueinsteigerInnen  gleich  „unten
ohne“ beginnen können, stehen leichte Rucksäcke zur Verfügung, die freund-
licherweise  2013  kostenlos  durch  die  AOK  Hessen  bereitgestellt  wurden.
Darin können unsere BarfußläuferInnen ihre Schuhe bequem transportieren,
um sie bei Bedarf wieder anziehen zu können, solange ihre Fußsohlen noch
nicht robust genug für eine komplette Laufeinheit ohne Schuhe sind. Bei der
Auswahl der Laufstrecken bemüht sich das Team um einen guten Kompro-
miss 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  und
weicht auf romantische Trampelpfade aus. Das Team nimmt sich im Training
immer die Zeit, um Barfußlauf-Neulingen einen behutsamen Einstieg zu er-
möglichen, und passt dazu auch die Laufgeschwindigkeit an die Bodenver-
hältnisse und den Leistungsstand an.

Neben den eigenen Aktiven möchte die Laufschule Marburg den Barfußlauf-
sport auch denjenigen näherbringen, die nicht regelmäßig vor Ort am Trai-
ning teilnehmen können. Aus kurzen Ratgebern zu verschiedenen Teilaspek-
ten, die schon seit den den Anfangsjahren im pdf-Format über die Laufschul-

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2021/22
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Webseite heruntergeladen werden konnten, wurde daher im Jahr 2020 end-
lich ein Leitfaden aus einem Guss zusammengestellt: „Schuhe aus und los!“
ist im „Westentaschen-tauglichen“ DIN-A6-Format gestaltet und hat 40 Sei-
ten. Es ist kostenfrei, allerdings bis auf Weiteres nur in gedruckter Form, di-
rekt bei der Laufschule erhältlich. So soll es den Interessierten einen Anreiz
bieten, zumindest einen persönlichen Erstkontakt zur Laufschule herzustellen
und die Trainingsgruppe in Aktion zu erleben. Da sich das Heft inhaltlich mit
dem jährlichen Barfußlauf-Seminar  (siehe Seite  13)  deckt,  wird es dessen
Teilnehmenden jeweils  zum Abschluss als  „Skript“  ausgehändigt.  Wer  nun
Lust auf ein eigenes Exemplar hat, kommt am besten nach kurzer Anmel-
dung per E-Mail direkt zu einem der regelmäßigen Trainingstermine.

Binnendifferenzierung und Begabtenförderung

Die Erfahrungen des Laufschulteams seit 2012 zeigen: Talentierte LäuferIn-
nen können bei guten Boden- und Sichtverhältnissen auch ohne Schuhe pro-
blemlos  Geschwindigkeiten  realisieren,  die  bei  regionalen  Volksläufen  für
Platzierungen im vorderen Viertel  ausreichen. Die Laufschule macht daher
auch HobbyläuferInnen mit  überdurchschnittlichen Leistungsambitionen ein
attraktives  Angebot.  Bereits  im  Herbst  2019  verliefen  Versuche  zum Bar-
fuß-Express“, bei dem die Gruppe auf einem begrenzten Abschnitt der Trai-
ningsroute in zwei unterschiedlich schnelle Teile aufgespalten und später wie-
der zusammengeführt wird, sehr vielversprechend. 

Weil  diese Trainingsvariante  jedoch erst  ab einer  gewissen Gruppengröße
Sinn  ergibt,  die  Nachwuchsarbeit  seit  der  Corona-Pandemie  nur  bedingt
möglich ist  und Wettkampf-Veranstaltungen als  Motivationsquelle  für  Tem-
poeinheiten reihenweise ausfielen,  wurde der Barfuß-Express bislang nicht
regelmäßig umgesetzt. Die Laufschulleitung ist jedoch allzeit bereit, den Bar-
fuß-Express weiterzuentwickeln, sobald sich wieder ambitionierte Talente ein-
finden und die Volkslauf-Aktivitäten wieder Fahrt aufnehmen.

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 – Stadtgeschichte sportlich verpackt

Weil in Marburgs Bevölkerung aufgrund der Dominanz der Universität eine
hohe Fluktuation herrscht, wird auch die Laufschulgruppe stark durch Men-
schen geprägt, die erst kürzlich zugezogen sind.

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Die  Laufschule  will  deren
Verbundenheit  mit  Marburg
stärken und ihnen helfen, in
der Stadt mehr als nur eine
„Durchgangsstation“  zu  se-
hen. Deshalb werden in un-
regelmäßigen  Abständen
Elemente einer Stadtführung
in  die  Trainingsläufe  inte-
griert. Das Portfolio an The-
menrouten  umfasst  „be-
rühmte  Frauen“,  „Gräber
prominenter  Personen  auf
dem  Hauptfriedhof“,  die
Marburger Brücken, die ehe-

malige Straßenbahn sowie die Oberbürgermeister. Seit der Corona-Pande-
mie wird dieses Programm nur soweit umgesetzt, wie die damit verbundenen
Standphasen mit  den aktuell  gültigen Schutzverordnungen vereinbar  sind.
Sightseeing-Elemente wurden 2021 auch in den öffentlichen Barfuß-Waldlauf
der Laufschule eingestreut (siehe Seite 15).

Trainingstermine – regelmäßig und doch flexibel

Seit Herbst 2018 ist mit der vollkommenen Unabhängigkeit vom Unisportbe-
trieb eine flexible Abstimmung der Lauftermine möglich.

Nachdem als Reaktion auf den Pandemie-bedingten Rückgang der Teilneh-
merzahlen das Training im Frühling 2020 zunächst von zwei auf einen Ter-
min pro Woche reduziert worden war, wird seit Juni 2021 wieder durchge-
hend zweimal wöchentlich gelaufen. Die – wenn auch zaghafte – Erholung
der Teilnehmerzahlen machte diesen Schritt möglich. 
Die anstehenden Termine werden jeweils vor Ort mit den Teilnehmenden ver-
abredet und üblicherweise eine Woche im Voraus auf elektronischem Wege
auch öffentlich bekannt gegeben. 
Einer der Trainingstermine findet bis auf Weiteres am Wochenende statt. Da-
durch lässt sich auch im Herbst und Winter immer ein Lauf pro Woche bei
Tageslicht realisieren, was besonders für das niederschwellige Barfußlaufen
große Vorteile hat. Mit der Rückkehr des samstäglichen Marburger Lahnwie-
sen-Parkruns im September 2021 (siehe Seite 19) lässt sich ein Teil des Trai-
nings auf ungezwungene Weise mit dem wettkampfmäßigen Laufen kombi-
nieren und kann gleichzeitig für die Netzwerkpflege innerhalb der Marburger
Lauf-Community genutzt werden.

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2021/22

Besichtigung des Behring-Mausoleums beim 
Barfuß-Waldlauf im Sommer 2021
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Veranstaltungen der Laufschule Marburg –
Erfahrungen austauschen, gemeinsam Spaß haben
Das jährliche Barfußlauf-Seminar – Infos und Praxis in drei Stunden

Die älteste und inhaltlich
umfangreichste öffentliche
Veranstaltungsserie der
Laufschule ist das Barfuß-
lauf-Seminar, das schon
seit 2013 ohne Unterbre-
chung jedes Frühjahr statt-
findet. Seine Wurzeln lie-
gen im International Bare-
foot Running Day (IBRD),
zu dem die „Barefoot Run-
ners Society“ (BRS) – da-
mals ein beliebter virtueller Tummelplatz für Barfußlauf-Begeisterte aus allen 
Erdteilen – den ersten Maisonntag erklärt hatte. Alle lokal aktiven Barfußläu-
ferInnen oder Barfußlauf-Gruppen waren bzw. sind an diesem Tag aufgeru-
fen, in frei wählbaren Veranstaltungsformaten das Barfußlaufen als praktika-
ble und gesundheitsfördernde Variante des Laufsports ins öffentliche Bewusst-
sein zu bringen. Aufgrund schwindender Bedeutung der BRS und internatio-
nal nachlassender Beteiligung am IBRD legt die Laufschule den Termin des 
Seminars seit 2019 individuell fest. Ein etwas späterer Zeitpunkt – etwa ge-
gen Ende Mai bis Anfang Juni – kollidiert weniger mit regionalen Volksläufen
und verbessert die
Chancen auf angeneh-
me Temperaturen.

Um Barfußlauf-Neulin-
gen  einen  gesunden
Einstieg  zu  vereinfa-
chen  und  ihnen  typi-
sche Anfängerfehler zu
ersparen,  gestaltet  das
Laufschul-Team  einen
ausgewogenen  Wech-
sel  zwischen  theoreti-
schem Input und prak-
tischen  Laufübungen.

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de

jährliche Teilnehmerzahlen des Barfußlauf-Seminars

Koordinationsübungen beim neunten Marbur-
ger Barfußlauf-Seminar am 5. Juni 2021
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Dabei werden keineswegs nur einseitig die möglichen Vorteile des Laufens
ohne Schuhe herausgestellt. Vielmehr bewerten erfahrene BarfußläuferInnen
ausgewogen die Chancen und Risiken des Schuh-Verzichts in Abhängigkeit
von den äußeren Bedingungen wie Wetter, Tageszeit und Bodenverhältnissen.
Um auch bei ambitionierteren LäuferInnen Interesse zu wecken, beschäftigt
sich ein Abschnitt des Vortrages mit dem Barfußlaufen unter Wettkampfbe-
dingungen. Verteilt über eine gemütliche, ca. 7 km lange Laufrunde, beant-
wortet das Seminar wohl nahezu alle Fragen, die sich wissbegierige Anfän-
gerInnen und erfahrene Schuh-NutzerInnen zum Barfußlaufen stellen könn-
ten.

Nachdem die 2020er-Aufla-
ge noch Corona-bedingt von
Mai  auf  August  verschoben
werden  musste,  hatte  sich
2021  beim  Laufschulteam
im Umgang mit der Pande-
mie  bereits  eine  gewisse
Routine eingestellt. So konn-
te das Seminar am Samstag,
dem 5. Juni 2021, planmä-
ßig unter  Beachtung grund-
legender  Hygiene-  und  Ab-
standsregeln  durchgeführt
werden.  Obwohl  die  um-
fangreichen  Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens

noch nicht lange zurücklagen und somit keine ausgiebige Werbung möglich
gewesen war, fanden insgesamt 24 Personen – und damit bei vergleichbaren
Wetterbedingungen sieben mehr  als  2020 – ihren Weg zum Georg-Gaß-
mann-Stadion. Höhere Teilnehmerzahlen waren nur bei den Seminaren der
Jahre 2018 und 2019 zu verzeichnen. Für 13 Personen war es die erste Teil-
nahme am Marburger Barfußlauf-Seminar, und von diesen kamen fünf von
außerhalb des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Zu diesem schönen Erfolg
haben  die  Laufschul-Teilnehmer  René  Knipschild  und  Michael  Schneider
durch Werbung im Bekanntenkreis und in den sozialen Medien erheblich bei-
getragen. Weil erst knapp drei Wochen vor dem Seminar definitiv festgestan-
den hatte, dass es tatsächlich würde stattfinden können, fehlten diesmal die
Redebeiträge von Nicht-Laufschul-ExpertInnen. Dankenswerterweise schilder-
te Judith Sikora ihre persönlichen Erfahrungen als Barfußläuferin, und die
ehemalige Co-Trainerin Emelie Landmann stellte ihr „Erste Hilfe“-Set zur Be-

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2021/22

Barfußlauf-Seminar 2021 – Wiese am Krekel
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handlung kleiner äußerer Fußverletzungen vor. So musste nicht das gesamte
Programm durch den Laufschulleiter vorgetragen werden, was eine gewisse
Abwechslung sicherstellte. Nachdem wieder einmal fast alle Teilnehmenden
die gesamte Distanz barfuß zurückgelegt hatten, wurden sie diesmal sogar
mit Zertifikaten belohnt, um ihre Leistung angemessen zu dokumentieren.

Insgesamt haben seit 2013 mehr als 140 Personen das Barfußlauf-Seminar
in Anspruch genommen, von denen mehr als jede vierte von außerhalb Mar-
burgs und neun sogar aus anderen Bundesländern kamen.
Die Laufschulleitung ist zuversichtlich, dass sich mit dem Abklingen der Pan-
demie und mit dem langsamen aber stetigen Wachstum des Netzwerks der
Laufschule wieder mehr externe Fachleute und Barfußlauf-Erfahrene finden
werden, die das Seminar aktiv mit ihren Einschätzungen bereichern können.

Barfuß-Waldläufe und eigene Rennveranstaltungen

Als  Barfußlauf-Event  der  noch
ungewöhnlicheren Art nahm die
Laufschule  2019  die  Bar-
fuß-Waldlauf-Wanderung  ins
Programm. Dabei steht weniger
die  systematische  Vermittlung
von  Wissen  und  Bewegungs-
kompetenzen  im  Vordergrund,
als  das  ungezwungene  und
spielerische  Erfahren  der  eige-
nen Möglichkeiten durch direk-
tes  Ausprobieren.  Nach  einer
ganz  kurzen  Einführung  mit
Hinweisen  auf  die  beim Barfußlaufen  erforderlichen  Vorsichtsmaßnahmen
begibt sich die Gruppe auf eine wenige Kilometer lange Waldroute über klei-
ne, unbefestigte Pfade abseits der geschotterten Forstwege. Weil die Marbur-
ger Waldgebiete reich an Steigungen und Gefällen sind und man an vielen
Stellen Wurzeln, Zweigen und Zapfen ausweichen muss, wird bei dieser Ver-
anstaltung typischerweise mehr flott gewandert als wirklich gelaufen. Wäh-
rend bei der Premiere 2019 eine Tour über die Lahnberge unter die nackten
Füße genommen worden war und die Auflage 2020 Pandemie-bedingt nicht
stattgefunden hatte, wählte das Laufschulteam für den 7. August 2021 eine
abwechslungsreiche Strecke zwischen Marbach und Wehrda aus. Diese ließ
sich ausgezeichnet mit dem sportlichen Sightseeing kombinieren, das bei der
Laufschule eine gewisse Tradition hat (siehe Seite 11). Sie führte die Gruppe
nämlich zum Behring-Mausoleum, zum Marienhäuschen, zum alten Wehrda-

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de

Barfuß-Waldlauf am 7. August 2021
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er Steinbruch und zum Obelisken auf der Augustenruhe. So nahm man sich
für die etwa fünf Kilometer dann auch insgesamt zweieinhalb Stunden Zeit.
Dank  der  engagierten  Mundpropaganda  einiger  Laufschul-Angehöriger
wuchs die Teilnehmerzahl (inkl. Laufschulleitung) trotz Pandemie gegenüber
2019 von 15 auf 18.

Der in der letzten Jahresbroschüre erwogene Wettlauf für BarfußläuferInnen
mit Zeitnahme war aufgrund der zunächst noch sehr bescheidenen Größe
des Laufschul-Teams, die sich erst nach dem Barfußlauf-Seminar langsam er-
holte, nicht realisierbar. Schließlich benötigt eine solche Veranstaltung neben
dem Organisationsteam auch noch Teilnehmende. Glücklicherweise bieten
die wöchentlichen Lahnwiesen-Parkruns seit  September wieder ausreichend
Möglichkeiten, sich mit der regionalen Lauf-Community auszutauschen und
sportlich zu messen (siehe Seite 19). Für die Laufschule erscheint es in dieser
Situation sinnvoller, sich ggf. auch als Teil des Helfer-Teams beim Parkrun ein-
zubringen, als eine eigene Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Das Laufschulteam und seine Volkslauf-Aktivitäten –
Botschafter des natürlichen Laufens

Bei  der  Laufschule
wird  niemand  dazu
genötigt,  an  Wett-
kämpfen  teilzuneh-
men.  Dennoch  liegt
deren  Bedeutung  auf
der  Hand,  denn  die
öffentliche  Wahrneh-
mung  des  Lauf-
schul-Teams  und  sei-
nes  Alleinstellungs-
merkmals  „Schuh-Ver-
zicht“  kann ganz  ent-
scheidend  durch  die
Auftritte  bei  Volksläu-
fen  geprägt  werden.

Bei öffentlichen Veranstaltungen sind viele der Anwesenden – seien es Teil-
nehmende oder Zuschauende – dem Ausdauersport-affinen Teil der Gesell-
schaft zuzurechnen. Dadurch wächst die Wahrscheinlichkeit, mit Menschen in
Kontakt zu kommen, die im Sinne des Barfußlaufsports grundsätzlich „akti-

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2021/22

Barfuß zurückgelegte, jährliche Gesamt-Distanzen
des Laufschulteams bei Volksläufen
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vierbar“ sein könnten. Ganz im Sinne ihres Leitbildes wirbt die Laufschullei-
tung permanent dafür, Wettkämpfe nicht verbissen mit konkreten Leistungs-
ambitionen anzugehen, sondern sie vielmehr als „besseres Training“ zu be-
greifen, gemeinsam Spaß zu haben und mit anderen LäuferInnen zu fach-
simpeln – am besten natürlich über das Laufen ohne Schuhe.
So kommt es,  dass  mittlerweile  die  meisten  Angehörigen der  Barfuß-Trai-
ningsgruppe auch zumindest gelegentlich bei Rennveranstaltungen an den
Start gehen.  
Um ganz sicher mit der Laufschule als Institution in Verbindung gebracht zu
werden, verfügt das Barfußteam seit 2016 über bedruckte, ärmellose Shirts,
die in der kalten Saison auch zum Überziehen über eine Jacke geeignet sind.
Sie wurden freundlicherweise durch das Marburger Maschinenbau-Unterneh-
men SL Gleitlagertechnik  GmbH, das Café Barfuß sowie den Elektrofahr-
zeug-Hersteller TWIKE FINE Mobile GmbH aus Rosenthal mitfinanziert.

Das  Leitungsteam  sensibilisiert  all  seine  Volkslauf-Neulinge  für  die  Wett-
kampf-spezifischen  Gefahren.  Weil  zudem  die  Laufstrecken  üblicherweise
durch die Veranstalter im Vorfeld gereinigt werden, hat sich die Verletzungs-
wahrscheinlichkeit als sehr gering herausgestellt. Auch 2021 blieben bei den
Volkslaufteilnahmen der  Laufschule  wieder  alle  nackten Füße von Schnitt-
und Stichverletzungen verschont. Lediglich eine gewisse Häufung von Haut-
blasen war zu verzeichnen, da sich die Wettkampf-Einsätze weitgehend auf

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de

Alle AthletInnen der Laufschule Marburg, die insgesamt mindestens zehn-
mal oder im Jahr 2021 mindestens einmal barfuß an Volksläufen teilge-
nommen haben
(Gesamtzahl der Teilnahmen; Gesamtdistanz; * = im Jahr 2021 aktiv):

• Martin Güngerich* (110x; 
985 km)

• Werner Zittlau* (34x; 332 km)
• Katrin Kusche (33x; 321 km)
• Silvia Brutschin* (17x; 146 km)
• Judith Sikora (17x; 171 km)
• Jens Brandt* (15x; 86 km)
• Emelie Landmann (15x; 113 km)
• Kornelius Podranski (15x; 

150 km)
• Florian Wamper (12x; 105 km)
• Lisa-Marie Jasper (12x; 112 km)

• Sven Christian Liebscher (11x; 
90 km)

• Martin Schäfer* (10x; 54 km)
• Lee Kirsten (10x; 94 km)
• René Knipschild* (9x; 50 km)
• Michael Schneider* (6x; 31 km)
• Jan Steffen Rausch* (3x; 20 km)
• Mario Schultz* (3x; 20 km)
• Lisa Annika Klein* (2x; 15 km)
• Michelle Oswald* (1x; 5 km)
• Antonia Paasburg* (1x; 5 km)
• Caroline Wanza* (1x; 5 km)
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den Herbst konzentrierten, in dem die feucht-kühlen Bodenverhältnisse die
Fußsohlen naturgemäß empfindlicher werden lassen.

Volkslaufteilnahmen des Laufschulteams begannen bereits im Gründungsjahr
2011 – damals noch ausschließlich mit Schuhen. Bis Ende 2021 aber wur-
den  bei  öffentlichen Wettläufen  von  insgesamt  73 Barfuß-AthletInnen  der
Laufschule 3672 Personenkilometer zurückgelegt. 

Das Barfuß-Team hat sich 2021 gut entwickelt und die Pandemie-bedingte
Talsohle des Vorjahres mutmaßlich hinter sich gelassen. Die beiden Neuzu-
gänge aus 2020, René Knipschild und Michael Schneider, waren auch 2021
wieder  bei  mehreren Rennen erfolgreich.  Zusätzlich  ließen sich  vier  neue
Team-Angehörige auf das Abenteuer „Barfuß-Wettkampf“ ein (siehe Liste auf
Seite 17). Dass diese allesamt weiblich sind, ist nach den Weggängen meh-
rerer emsiger Barfuß-Athletinnen in den Vorjahren eine ermutigende Entwick-
lung, an deren Fortsetzung das Laufschulteam intensiv arbeitet. 

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2021/22

Volkslauf-Veranstaltungen 2021, bei denen Barfuß-AthletInnen der Lauf-
schule antraten (Anzahl je Geschlecht in Klammern):

• Formüberprüfungs-Bahnlauf, Wetter
(1w, 7m)

• Lahnpark-Lauf, Wetzlar (1w, 1m)
• Lahnwiesen-Parkrun #2, Marburg

(1w, 4m)
• Lahnwiesen-Parkrun #3, Marburg

(2w, 4m)
• Lahnwiesen-Parkrun #5, Marburg

(2w, 3m)
• Lahnwiesen-Parkrun #8, Marburg (2m)
• Lahnwiesen-Parkrun #10, Marburg (1w, 3m)
• Lahnwiesen-Parkrun #15, Marburg (2m)
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Die weitaus meisten Volkslauf-Veranstalter ließen sich auch im Sommer 2021
noch durch teilweise befremdliche, wissenschaftlich längst überholte Infekti-
onsschutz-Vorgaben der Leichtathletik-Verbände von der Durchführung ihrer
Events abhalten. Umso dankbarer ist die Laufschul-Gruppe dem TV05 Wetter
für den inoffiziellen Bahnlauf am 16. Juni und dem Team Naunheim für die
abgespeckte „Corona-Edition“ des Lahnparklaufs am 29. August. Für beson-
ders große Freude sorgte die – wenn auch späte – Wiederauflage des wö-
chentlichen Lahnwiesen-Parkruns im September. Sie ermöglichte dem Lauf-
schulteam noch sechs kurzweilige Team-Erlebnisse mit mehreren ersten Plät-
zen (durch Silvia Brutschin, Lisa A. Klein und Jens Brandt) und verhinderte ei-
nen weiteren Absturz der Volkslauf-Bilanz nach dem bereits schwachen Jahr
2020.  Zudem  konnte  die  Laufschule  dank  der  Parkrun-Serie  ihre  Volks-
lauf-Aktivitäten so lang in die kalte Jahreszeit ausdehnen wie noch niemals
zuvor. Noch am 18. Dezember traten zwei Teammitglieder barfuß am Mar-
burger Lahnufer an - ein erfreulicher kleiner Superlativ in schwierigen Zeiten!
Der Parkrun könnte mit seiner günstigen Örtlichkeit, organisatorischen Nie-
derschwelligkeit, Kostenfreiheit und Regelmäßigkeit der Laufschule für 2022
eine großartige Perspektive bieten. Sollten andere Volkslauf-Veranstalter wei-
ter zögern oder – was niemand hoffen kann – sogar teilweise ganz aufge-
ben, wäre daher das „Salz in der Suppe“ für die Laufschule dennoch nicht
ernsthaft gefährdet.

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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w Michelle Oswald 0:33:04,0 Lisa-Marie Jasper (2015) 0:21:28,2

m Jens Brandt 0:20:34,0 0:18:39,6

w --- 0:45:51,3

m --- 0:39:47,0

w 0:23:34,0 Lisa-Marie Jasper (2014) 0:21:49,0

m Jens Brandt 0:20:12,0 0:19:36,0

w Lisa A. Klein 1:02:44,5 Jana Wolgast (2013) 0:45:49,0

m Martin Güngerich 0:52:49,9 0:38:30,0

w --- Lisa-Marie Jasper (2014) 1:50:52,0

m --- 1:30:05,4
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5.000 m 
(Bahn) Kornelius Podranski (2015)

10.000 m
(Bahn)

Judith Sikora (2019)

Kornelius Podranski (2015)

5 km
(Straße)

Silvia Brutschin

Kornelius Podranski (2015)

10 km
(Straße) Kornelius Podranski (2014)

Halb-
marathon Kornelius Podranski (2016)
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Medienarbeit - Kommunikation nach innen und außen
Informationsaustausch und Öffentlichkeitsarbeit – nicht nur digital

Die Laufschule möchte ihr Trainingskonzept und das Ideal eines Laufsports
im Einklang mit der menschlichen Natur möglichst vielen Menschen – nicht
nur in Marburg und Umgebung – nahebringen.  
Diejenigen, die den Weg zur Laufschule bereits gefunden haben, sollen mög-
lichst wenig mit organisatorischen und bürokratischen Details rund um das
(Barfuß-)Laufen behelligt werden.

Für beide Ziele ist die eigene Webseite nach wie vor das bedeutendste Mittel.
Dort  finden  sich  neben  den  organisatorischen  Rahmenbedingungen  auch
grundlegende Tipps zu Themen rund um das Barfußlaufen und die gesunde
Lauftechnik. Die Anfang 2019 technisch und inhaltlich neu gestaltete Home-
page wird nahezu komplett zweisprachig (deutsch und englisch) angeboten
und ist für die Nutzung mit mobilen und stationären Geräten gleichermaßen
geeignet. Trotz ihres einfachen und klassischen Aufbaus wird sie voraussicht-
lich noch für einige Jahre ein zeitgemäßes Nutzererlebnis gewährleisten kön-
nen. 

Regionale  Volksläufe,  die  sich  zum Barfußlaufen  eignen,  werden  auf  der
Webseite detailliert mit ihrem jeweiligen Routenverlauf beschrieben und teil-
weise durch Fotos illustriert. Das erleichtert Barfuß-AthletInnen die Auswahl
der  Veranstaltungen  nach  individuellen  Kriterien  und  sensibilisiert  sie  für
mögliche Gefahren.

Seit 2015 stellt der selbst barfußlauf-begeisterte IT-Unternehmer Robin Fun-
dinger  dankenswerterweise  kostenlos  die  beiden  Webdomains  „laufschu-
le-marburg.de“ und „barfusslaufen.org“ zur Verfügung.

Die gelaufenen Trainingsrouten
werden  seit  2012  mit  kurzen
Unterbrechungen  als  digitale
Geodaten  veröffentlicht.  Die
Datensätze  seit  Januar  2019
sind  auf  dem  Portal  „All-
Trails.com“  archiviert  und  kön-
nen dort direkt im Webbrowser
oder der zugehörigen Mobilge-
räte-App  mit  ihren  Routenver-
läufen  angezeigt  werden.  Ein
eigener AllTrails-Account ist da-

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2021/22
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für nicht erforderlich. Somit erhalten Interessierte eine umfassende Vorstel-
lung vom Abwechslungsreichtum des Trainingsalltags bei der Laufschule und
können die gelaufenen Strecken in ihrem individuellen Training quasi „wie-
derverwenden“2.

In dem Lauf- und Radsportportal „Strava“, das sich aktuell großer Beliebtheit
erfreut, hat Silvia Brutschin als Mitglied der Laufschulleitung die Gruppe „Bar-
fußlaufen in Marburg“ ins Leben gerufen3.
Für schnelle Text- und Bild-Nachrichten an die Öffentlichkeit nutzt die Lauf-
schule  mittlerweile  rege  den  Kurznachrichtendienst  Twitter4 und  pflegt  seit
2021 auch einen Instagram-Kanal „Barfusslaufen Marburg“.

Auf seinem Youtube-Kanal5 veröffentlicht das Barfuß-Team in unregelmäßiger
Folge gemischte  Eindrücke aus  seinen Trainingseinheiten,  Volkslaufteilnah-
men und Sonderveranstaltungen. Seit dem Pandemie-Jahr 2020, in dem ne-
ben fast allen öffentlichen Laufveranstaltungen auch einige Laufschul-Ereig-
nisse ausgesetzt wurden, nutzt die Laufschule freigewordene zeitliche Kapazi-
täten zur Produktion einer Serie kurzer „Trainingsimpressionen“. Sie zeigen
die Laufgruppe auf ihren teilweise verschlungenen Wegen in und um Mar-
burg, aber auch bei den Wettkampfveranstaltungen.
Ein  noch  aus  der  Frühzeit  der  Laufschule  (Winter  2011/12)  stammender
Lehrfilm zur Verbesserung der Fußstabilität wurde trotz seiner technisch denk-
bar einfachen Machart mittlerweile über 200.000-mal aufgerufen.

Bei  Interesse können Teilnehmende einen Google-Kalender  mit  den Lauf-
schulterminen und den für  Marburger BarfußläuferInnen relevanten Volks-
laufdaten abonnieren. An alle, die dem aktuellen E-Mail-Verteiler der Lauf-
schule angehören, versendet der Kalender automatisch die Einladungen zu
den nächsten Trainingsterminen, wofür kein eigener Google-Account erfor-
derlich ist.

Für alle weiteren Ankündigungen etwa von Volkslauf- und Veranstaltungster-
minen nutzt  die  Laufschulleitung den eigentlichen E-Mail-Verteiler,  zu dem
sich Personen per E-Mail-Anfrage an die Laufschulleitung oder per Websei-
ten-Formular anmelden können. 

2 https://www.alltrails.com/de/members/laufschule-mr/recordings
3 https://www.strava.com/clubs/770748
4 https://twitter.com/Laufschule_MR
5 https://www.youtube.com/user/gueng75

Laufschule Marburg | www.laufschule-marburg.de
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Der  Barfußlauf-Ratgeber
„Schuhe aus und los!“ wird als
Premium-Publikation der Lauf-
schule  bis  auf  Weiteres  aber
nicht  in digitaler Form öffent-
lich verfügbar sein und nur an
Menschen  „aus  Fleisch  und
Blut“  überreicht  (siehe  Seite
11).

Zum unmittelbaren  Anwerben
neuer  Teilnehmender  hat  die
Laufschule  neuerdings  auch

das ganz klassische Medium des gedruckten Handzettels (wieder-)entdeckt.
Sowohl für das regelmäßige Training als auch für das Barfußlauf-Seminar
verteilte  die Laufschulleitung selbst  gestaltete  Blätter  im A6-Format in  ver-
schiedenen Studierenden-Wohnheimen und anderen Wohnanlagen. Teilweise
wurden  die  Auslieferungen  direkt  in  die  Trainingseinheiten  integriert,  was
eine willkommene Abwechslung darstellte.

Kommunikation über fremde Kanäle

Weil die Laufschule Marburg über keine eigenen regelmäßigen Einnahmen
verfügt, ist sie darauf angewiesen, sich zur Werbung und zur Verbreitung ih-
rer sportlichen Philosophie im Wesentlichen kostenfrei nutzbarer Medien und
Multiplikatoren zu bedienen. Neben dem Marburger Veranstaltungskalender
im Magazin „Express“ wird für die Ankündigung öffentlicher Laufschul-Veran-
staltungen immer wieder  auch die  Sport-Neuigkeiten-Webseite6 des städti-
schen Fachdienstes Sport genutzt. Das jährliche Barfußlauf-Seminar erlangt
überregionale Reichweite auf der Übersichts-Webseite zum Thema „Laufsemi-
nare im Überblick“ beim größten deutschen Laufmagazin „Runner's  World
Deutschland“.

Individuelle Interviews, in denen Laufschul-Angehörige ihre Erfahrungen und
Tipps über Print- oder Audio-Medien weitergeben konnten, gab es im Jahr
2021 leider nicht. In den Vorjahren war der Laufschulleiter Martin Güngerich
im  Podcast  „Rennsandale.de“  (2018),  im  Magazin  „Apotheken-Umschau“
(2020) und - gemeinsam mit Laufschul-Teilnehmerin Sophia Koch - im freien
Lokalradiosender „Radio Unerhört Marburg“ (2019) zu Wort gekommen. Be-
reits in der Anfangszeit der Barfußlauf-Aktivitäten hatten die Oberhessische

6 https://sport.marburg.de/news/

BarFußnoten - Jahresbroschüre 2021/22

Szenenfoto aus den  
„Trainingsimpressionen“ auf Youtube
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Presse, das Regionalprogramm des Hessischen Rundfunks (beide 2012) so-
wie die HNA (2013) über die sportliche Philosophie der Laufschule berichtet.

Es bleibt zu hoffen, dass das Medieninteresse am Barfußlaufen mit dem Ab-
klingen der Pandemie wieder wachsen wird und erneut spannende Kontakte
zu JournalistInnen aus unterschiedlichen Medien und mit vielfältigen fachli-
chen Hintergründen zustande kommen.

Zu guter Letzt...
... kam die Laufschule im Dezember 2021 bereits zum dritten Mal in Folge in
den Genuss der Ehrenamtspauschale. Wir bedanken uns beim Magistrat der
Universitätsstadt Marburg herzlich für die großzügige Zuwendung in Höhe
von diesmal 305  und die damit ausgedrückte Wertschätzung unseres Ein€ -
satzes!

Danken möchten wir ebenso allen LeserInnen, die sich mithilfe dieses Heftes
einen Überblick über das Laufschulleben verschafft haben. Wir hoffen, die
eine oder den anderen demnächst bei unserem Training zu treffen und in die
Praxis des Barfußlaufens einführen zu dürfen.

Einstweilen wünscht die Leitung der Laufschule allen LeserInnen, dass sie ge-
sund und geistig unabhängig bleiben mögen!
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