
mäßig crosslaufen will, 
sollte sich im Fachhandel 
beraten lassen und spezi-
elle Schuhe kaufen, die ein 
ausgeprägtes Pro� l, eine 
wasserdichte Ober � äche, 
weniger Dämpfung und 
oft noch eine verstärkte 
Zehenbox aufweisen. 
Richtige Pro� s benutzen 
Spikes, um auf mat-
schigem Boden nicht aus-
zurutschen.

Bei den Klamotten gilt: 
Lieber ein wenig dicker 
einpacken. Die beim Jog-
gen gebräuchliche Funk-
tionskleidung reicht völlig 
aus. Am besten ein paar 
 ältere Exemplare tragen, 
denn im Gelände kommt 
es öfter vor, dass man hän-
gen bleibt oder stürzt.

WO GEHT’S LANG?

Für Wollherr sieht die 
 perfekte Strecke so aus: 
„Gemischter Untergrund, 
 schmale Wege, rauf und 
runter im direkten Wech-
sel, viele Wurzeln, so dass 
man immer hoch konzen-
triert ist, und natürlich so 
wenig Asphalt wie mög-
lich.“ Auf Gras, durch den 
Matsch, über Kies, durch 
einen Bach, über umge-
stürzte Baumstämme oder 
andere Hindernisse – je 
 abwechslungsreicher der 
Untergrund, desto besser. 

Strecken und Laufgruppen gibt es auf 
meinelaufstrecken.de und laufen.de. 
Wer lieber selbst seine Routen erkun-
det: Nicht blindlings loslaufen, son-
dern vorher informieren. In Natur-
schutzgebieten darf man die Wege 
nicht verlassen, und auch bestellte 
Äcker von  Bauern sind tabu. Für die 
Länge der Strecke gilt als Faustregel: 
Einfach die Zeit halbieren, die man 
sonst joggt.

TECHNIKEN UND ÜBUNGEN

Wer Gefallen am Crosslaufen gefunden 
hat und seine Leistungen verbessern 
will, sollte laufspezi� sches Training wie 
Fahrtspiele betreiben, bei denen man 
in einem Lauf verschiedene Geschwin-
digkeiten von Gehen bis Sprint absol-
viert. Für den Anfang genügen eine 
 Minute Laufen und zwei Minuten 
 Gehen im Wechsel. Auch Beschleuni-
gungsläufe mit einer Steigerung alle 
vier Schritte und Gehpausen zwischen-
durch eignen sich hervorragend.

Dazu Koordination und Rücken-
muskulatur nicht vergessen: Gerade 
der Rücken sei oft ein Schwachpunkt 
und entscheide darüber, „ob jemand 
� üssig läuft oder öfter ins Stolpern ge-
rät“, so Wollherr. Deshalb rät er, nach 
jedem Laufen den Rücken zu kräftigen: 
Auf den Bauch legen, Füße aufstellen, 
beide Arme ausstrecken, 20 Sekunden 
halten. Oder den rechten Arm und das 
linke Bein ausstrecken und ebenfalls 20 
 Sekunden halten. Zur Verbesserung der 
Koordination eignet sich der Hopser-
Lauf, kombiniert mit gegeneinander 
kreisenden Bewegungen der Arme.

FÜR DEN NOTFALL

Wer mal umknickt oder stürzt: Wenn es 
noch geht, locker weiterlaufen, das ist 
meistens besser als stehen zu bleiben. 
Ein Handy sollte für Notfälle immer da-
bei sein, ansonsten ist es gut, jeman-
dem Bescheid zu sagen, wo man unter-
wegs ist und wann man wiederkom-
men will. Am besten sucht man sich 
sowieso einen Laufpartner – der sorgt 
für den Extraschub an Motiva tion, 
wenn es draußen kalt und nass ist. 
Crossläufe dauern selten länger als eine 
Stunde, deshalb kann man sich großes 
Verp� egungsgepäck sparen: Ein wenig 
zu trinken (etwa schwarzer Tee mit 
 Zucker) reicht vollkommen. 

Und dann steht der Anmeldung 
zum ersten Wettkampf nichts mehr im 
Wege. Mittlerweile gibt es fast ebenso 
viele Crossläufe wie Straßenläufe, ei-
nen Laufkalender gibt es zum Beispiel 
auf lau! re" .de.  Dirk Brichzi
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würde, deshalb sind Gehpausen 
 zwischendurch gerade für Anfänger 
P� icht.

RICHTIG VERPACKEN 

Für Einsteiger reichen Joggingschuhe 
mit gut pro� lierter Sohle. Da Crosslau-
fen gerade dann am meisten Spaß 
macht, wenn es draußen kalt und nass 
ist, sind wasserdichte Schuhe mit Gore-
Tex-Ober� äche von Vorteil. Wer regel-

 J
ede Runde schrie der Stre-
ckensprecher meinen Na-
men, und hinter mir jagte 
mich die ganze Meute.“ So 

schildert Maik Wollherr eines seiner 
größten Lauferlebnisse: Sechs Runden 
lang lag er bei einem Crosslauf in Füh-
rung. Auch wenn er mit dieser Taktik 
am Ende „nur“ Achter wurde, so ist er 
sicher: „Das war es auf jeden Fall wert!“

Nicht nur beim Pro� l der Strecke, 
sondern auch unter den Läufern geht 
es beim Crosslaufen schon mal etwas 
rustikaler zur Sache, ein kleines Fest-
halten oder ein leichter Schubser in 
 engen Kurven gehören dazu. Die Atmo-
sphäre sei aber gerade deshalb einzig-
artig, sagt Wollherr. Der 26-jährige 
 Berliner errang dieses Jahr die Mann-
schafts-Bronzemedaille bei den Deut-
schen Meisterschaften und beschreibt 
das Crosslaufen so: „Es ist ein völlig 
 anderes Lauferlebnis als auf der Straße, 
man wird motorisch und  kräftemäßig 
ganz neu gefordert.“ Die Konzentra-
tion, wenn es bergab geht, die Höchst-
belastung an den Steigungen und das 
Gefühl des Abhebens, wenn es über 
welliges Gelände geht – das alles macht 
Crosslaufen aus. „Die Zeit vergeht wie 
im Flug“, so Wollherr, „wenn man 
 irgendwo an der Straße oder am Kanal 
läuft, hat man ja manchmal das Ge-
fühl, das geht nie vorbei.“ 

VERLETZUNGEN 

 VORBEUGEN

Die wichtigste Regel: Auch 
wer schon viel Erfahrung 
beim „normalen“ Laufen und 
Joggen hat, sollte das Cross-
laufen langsam angehen. 
„Vorher fünf bis zehn Minu-
ten lockeres Traben auf festen 
Wegen“, emp� ehlt Wollherr, 
und die klassischen Dehn-
übungen: Kopf und Arme kreisen las-
sen, Fersen an den Hintern ziehen für 
die Oberschenkel und Ausfallschritte 
für die Waden. Den Fußgelenken und 
seitlichen Bändern sollte man beson-
dere Aufmerksamkeit widmen, denn 

NICHTS FÜR
WEICHEIER
Schluss mit Jogging auf Asphalt, 
ab ins Gelände: Crosslaufen 
ist  Turbotraining für Kraft, 
 Ausdauer und Koordination

Mit Tempo bergab: Ein 
 Crossläufer legt sich in die 
Kurve. Kleines Foto  links: 

Maik Wollherr.

INFOS

¢  Homepage von Maik 
Wollherr mit vielen 
Artikeln und Videos: 
www.mrunner.
wordpress.com 

¢  Fünf Übungen für 
Crosslauf-Einsteiger: 
www.goo.gl/SbmCV

diese werden beim ständigen Bergauf- 
und Bergablaufen auf unebenem Ge-
lände besonders belastet. Auch hier 
 bewährt sich das Kreisen in ruhigen 
 Bewegungen. Mehr Dehnübungen 
 speziell für Läufer zeigt ein Video des 

 Lauf magazins „Runner’s World“: 
www.goo.gl/8TS8u.  

„Es ist wichtig, sich nicht zu viel 
zuzumuten, um Verletzungen vorzu-
beugen, denn die Gefahr ist beim 

Crosslauf schon höher“, so Wollherr. 
Der Körper und die Sinne müssen sich 
erst an die neuen Herausforderungen 
gewöhnen. Man stößt schnell in Spit-
zenpulsbereiche vor, die man beim 
Laufen auf der Straße nie erreichen 
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