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Charakter und Ziele der hier gezeigten Muskelspannungs-Übungen

Die zur Umsetzung einer aktiven Lauftechnik erforderliche Kraft und Koordination der 
Bein- und Hüftmuskulatur werden hauptsächlich durch die Übungen des Lauf-ABCs und 
des Fußzirkels trainiert.
Nicht immer und überall steht jedoch ein geeigneter Platz für die Durchführung solch 
raumgreifender Bewegungen zur Verfügung. Glücklicherweise gibt es ergänzend einige 
sehr effektive Kräftigungsübungen, die sich ohne nennenswerten Aufwand im Stehen oder 
Sitzen durchführen lassen. Dabei kann man sogar Schuhe tragen, solange diese flache 
Sohlen haben und nicht zu steif sind.
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Zehen- und Fersenstand

Diese Übung bildet das quasi-statische Pendant zum Zehenspitzen- und Hackenlauf im 
Fußzirkel.

Im Stehen hebt man zunächst beide Fersen maximal an, so dass man komplett auf den 
Ballen bzw. Zehen steht. Diese Spitzfußstellung hält man etwa 30 Sekunden. Danach 
senkt man die Fersen langsam ab und hebt stattdessen den Vorfuß vom Boden ab, so 
dass man nun vollständig auf den Fersen steht. Auch diesen Hackenstand hält man 
wieder ca. 30 s. Diese Abfolge sollte mehrmals wiederholt werden. Insbesondere beim 
Hackenstand wird normalerweise ein Abstützen gegen ein Umkippen nach vorn oder 
hinten notwendig sein. So eignet sich diese Übung gut, um etwa beim Zähneputzen 
durchgeführt zu werden, wobei man sich nach vorn am Waschbecken anlehnen kann. 
Führt man die Übungen ohne Abstützen durch, so stellen sie darüber hinaus ein gutes 
Training des Gleichgewichts dar.
In einer anderen Variante wechselt man schneller zwischen den beiden Extremstellungen, 
so dass sich eine wippende Bewegung einstellt.
Der Zehenstand kräftigt die für eine aktiv federnde Lauftechnik enorm wichtige 
oberflächliche und tiefe Wadenmuskulatur. Der Fersenstand kräftigt die Gegenspieler 
dieser Muskeln, die am Scheinbein verlaufen und für das Heranziehen der Fußspitze in 
Richtung Oberkörper verantwortlich sind. Das abwechselnde Anspannen von Fußbeugern 
und -streckern verhindert muskuläre Ungleichgewichte, die bei einem isolierten Training 
der Wadenmuskulatur drohen würden.

"Kurzer Fuß" nach Janda

Ziel dieser Übung ist das aktive Aufrichten des Fußlängsgewölbes und die damit einher 
gehende aktive Korrektur einer vorhandenen Knickfußstellung. Letztere würde beim 
Laufen zur Überpronation (starkes Einknicken im unteren Sprunggelenk und Absenken 
des Längsgewölbes) führen. Die auf den tschechischen Neurologen Vladimir Janda 
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(1928-2002) zurückgehende Übung soll eine geschwächte tiefe Unterschenkelmuskulatur 
kräftigen und gleichzeitig ihre Koordination verbessern. 
Die muskuläre Festigung der Fußgewölbe beim Gehen bzw. Laufen beruht auf der 
gleichzeitigen Anspannung von gegeneinander ("antagonistisch") arbeitenden 
Muskelgruppen, die im Unterschenkel sitzen und über ihre Sehnen an verschiedenen 
Fußwurzelknochen ansetzen.

Entspannte Ausgangsposition beim "Kurzen Fuß". Position maximaler Muskelanspannung.
Man beachte die Verkürzung des Fußes und die 
laterale Verlagerung des Fußinnenrandes gegenüber 
der entspannten Stellung.

Die Übung kann im Sitzen (leichtere Variante) oder Stehen (fortgeschrittene Variante) 
durchgeführt werden. Dazu stelle man beide Füße zunächst entspannt auf den flachen 
Boden. Nun versuche man, unter Aufrichtung des Fußgewölbes den Abstand zwischen 
Großzehenballen und Ferse zu verkleinern, ohne dabei die Zehen wesentlich zu 
krümmen. Von der dabei stattfindenden Verkürzung des Fußes hat die Übung ihren 
Namen. Sie gilt als anspruchsvoll, weil die notwendigen Anspannungsmuster in unserem 
Nervensystem zwar angelegt, aber nur schwer willkürlich abrufbar sind. Um in die 
korrekte Spannung hinein zu finden, kann man sich z.B. Folgendes vorstellen: Man muss 
ein unter den Füßen liegendes Handtuch unter der Sohle nach hinten falten und dabei 
eine auf dem Fußrücken liegende schwere Last nach oben drücken, ohne währenddessen 
die Zehen nach unten zu krümmen.
Wer diese Übung beherrscht und regelmäßig durchführt, dem wird es zunehmend leichter 
fallen, seine Fußgewölbe auch in der Geh- und Laufbewegung aktiv in Form zu halten. 
Eine stabilisierte Fußstellung wirkt sich positiv auf die höher gelegenen Strukturen aus, 
indem sie z.B. einer dynamische X-Bein-Stellung entgegen wirkt. Daher ist sie 
insbesondere für Läufer mit Knick-Senkfüßen empfehlenswert. Diese sollten sie zusätzlich 
zum Lauf-ABC durchführen, weil in Letzterem die synchrone Kontraktion 
antagonischischer Fußmuskeln nicht explizit vorkommt.
Beginnen sollte man im Sitzen (leichteste Variante), und sobald dies befriedigend 
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funktioniert in den Stand wechseln (fortgeschrittene Variante). Später kann man in den 
Einbeinstand übergehen oder die Übung sogar dynamisch (im Gehen, Laufen, Hüpfen) 
durchführen.

Hüftstabilisation

Mithilfe dieser Übung sollen die Beinabspreizer (Abduktoren) in die Lage versetzt werden, 
ein Absinken der Hüfte zur Schwungbeinseite während der Laufbewegung zu verhindern. 
Gewissermaßen ist sie eine platzsparende Alternative und Ergänzung zum Seitwärtslauf 
und den Seitsprüngen des Lauf-ABCs.
Man stelle sich mit dem Bein der zu kräftigenden Seite an die Kante einer Treppenstufe 
und lasse das andere Bein entspannt herunterhängen. Es ist sinnvoll, sich auf der 
belasteten Seite mit der Hand abzustützen oder fest zu halten. Das Knie des belasteten 
Beins sollte dabei nicht ganz gestreckt sein, damit eine der Stützphase des Laufens 
ähnliche Stellung eingenommen wird. Nun hebe man das weiterhin entspannt 
herunterhängende Bein allein durch Kippen des Beckens für einige Sekunden an, lasse 
für einige Sekunden wieder locker und wiederhole diese Sequenz bis zu einer merklichen 
Ermüdung der Muskulatur. Die Übung sollte gleichermaßen mit beiden Seiten 
durchgeführt werden.

Übung zur Aktivierung der (im Bild: der linken) 
Beinabspreizer (Abduktoren).
Man beachte die aktive Hebung der Hüfte auf 
der Seite des in der Luft befindlichen Beins.
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