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VORWORT

Hallo Du da! Egal, ob Du jung oder alt, dick oder dünn, Männlein oder
Weiblein, durchwinterter Ultraläufer oder blutiger Anfänger bist: Für
mich bist Du auf jeden Fall ein Teil der Laufsportcommunity, und ich
bin hocherfreut und dankbar, dass Du dieses Buch in Händen hältst.
Das Laufen verbindet uns alle, egal ob Du nur einmal in der Woche
eine kurze Runde drehst, oder täglich einen Marathon läufst. Du bist
Läufer, sobald Du Dich laufend bewegst.
Das Laufen ist in den letzten zehn Jahren zum festen Bestandteil meines Lebens geworden. Es hat mich gerettet. Vielleicht nicht vor dem
Tod, aber doch zumindest vor Übergewicht, Unwohlsein, Unausgeglichenheit und Gefühlen des Unglücklichseins. Das mag vielleicht pathetisch und überzogen klingen, aber jedes Mal, wenn ich verletzungsoder motivationsbedingt über einen längeren Zeitraum hinweg nicht
laufen kann, wird mir genau das deutlich vor Augen geführt.
In diesem Buch sind eine Menge Gedanken niedergeschrieben, die
ich mir im Lauf der Jahre über verschiedene Aspekte unseres Sports
gemacht habe. Vor mehr als fünf Jahren fragte mich Ralf Kerkeling, ob
ich nicht regelmäßig eine Glosse für das Magazin »AktivLaufen« übernehmen wolle. Seitdem habe ich das Schreiben lieben gelernt. Und als
Christian Bruneß mir dann auch noch anbot, in der »Laufzeit« Comics
zu veröffentlichen, wurde ich nach vielen Jahren wieder mit einer alten
Liebe zusammengeführt. Denn ich habe schon als Kind oft und viel
Comics gezeichnet.
Und nun hältst Du also das gebündelte Ergebnis in deinen Händen. Ein Sammelsurium aus Gedanken und Zeichnungen, manchmal ernsthaft und kritisch, manchmal humoristisch und grenzwertig,
aber immer mit dieser einen Gruppe im Hinterkopf. Meiner Gruppe.
Den laufenden und schwitzenden Menschen. Die, die durch Parks wackeln, auf der Tartanbahn spurten, auf dem Laufband im Fitnessstudio
hecheln oder im Trabschritt Berge erklimmen.
Aber auch blutige Laufeinsteiger dürfen sich angesprochen fühlen.
Es geht nicht um das wie weit, sondern um das wie. Und sofern man losläuft, hat man das Ziel schon erreicht. Laufen! Einfach die Schuhe schnüren und raus. Dem Bewegungsdrang, der tief in uns steckt, nachgeben.
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Loslaufen. Ob bis zur nächsten Straßenecke, dem Ziel des ört
lichen Stadtlaufs oder dem Horizont. Einfach loslaufen! Ins Schwitzen
kommen. Sich lebendig und glücklich fühlen.
Das Laufen hat mir so viel geschenkt, dass ich dieses Glück,
manchmal sehr zum Leidwesen meiner Mitmenschen, mit geradezu
missionarischem Eifer unbedingt weitergeben möchte. Ich hoffe dieses
Buch vermittelt meinen Enthusiasmus. Vielen Dank für Dein Vertrau
en und viel Spaß beim Lesen. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir
uns ja mal an irgendeinem Start oder auf irgendeinem Trail. Ich freu
mich drauf!

GENDERVERMERK:

In diesem Buch wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das gene
rische Maskulinum verwendet. Weibliche und andere Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die
Aussage erforderlich ist.

WILLKOMMEN
IM CLUB!
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Alles Negative hat etwas Positives! Wenn die ganze Coronamisere
einen positiven Aspekt hat, dann doch wohl den, dass sie uns einen
Haufen neuer Laufkollegen beschert hat. Plötzlich scheint der Mensch
seinem Urinstinkt zu gehorchen, seinen Bewegungsdrang zu fühlen
und sich in Laufschuhe zu zwängen, um das Freie zu suchen. Man sieht
sie in Parks, in der Natur und entlang der Straßen. Teilweise verrät die
Ausrüstung die neu entdeckte Liebe zum Laufsport, manchmal ist es
der Laufstil oder die Figur. Ich werde wohl sicher auch sehr oft für
einen Neueinsteiger gehalten (und das liegt leider nicht an meiner Ausrüstung!).
Viele von »den Neuen« werden irgendwann nach der Pandemie von
ihrem Alltag geschluckt werden und das Laufen wieder an den Nagel
hängen. Aber es werden sicher auch einige dabeibleiben. Und denen
möchte ich folgende Zeilen widmen.
Hallo, Du bist also der oder die Neue. Es fühlt sich noch alles ein
wenig fremd an in dieser Laufwelt. Aber keine Angst, wir beißen nicht,
wir riechen nur ab und zu etwas streng nach Schweiß. Zuerst sollte
man Dir aber gratulieren. Du hast Dir einen tollen Sport ausgesucht,
den man fast immer und überall ausüben kann. Kein Studio oder Platz
vonnöten. Kein spezielles Gerät, nur Du, Deine Schuhe und Deine
Kleidung.
Du bist noch in den Flitterwochen! Eine tolle Zeit. Dein Körper
wird sich rasant verändern. Die Fortschritte sind schnell zu spüren und
zu sehen, die Distanzen werden größer und die Gehpausen seltener.
Die Lust aufs Laufen wird bald täglich in dir aufkommen. Du bist jetzt
Läufer. Yeah! Egal wie schnell Du läufst, egal wie weit Du läufst: Wenn
Du läufst, bist Du Läufer. Eigentlich ziemlich logisch.
Es gibt massig Auswahl im Laufsport. Trail, Kurzstrecke, Marathon, Hindernislauf oder gar Ultramarathon. Egal für welche Disziplin
Du Dich entscheiden wirst, überall muss man im Grunde nur eine
Sache machen: einen Fuß vor den anderen setzen.
Go for Goals! Wer die neu gefundene Liebe nicht einschlafen lassen will, sollte eine erste Laufveranstaltung buchen oder sich zumindest ein Ziel setzen.
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Bei den meisten fängt es mit einem 5- oder 10-Kilometer-Lauf an. Das
ist sozusagen die Einstiegsdroge. Vielleicht kommst Du ja irgendwann
auch auf das harte Zeug (Marathon und Ultramarathon) und bleibst
da hängen. So eine erste Laufveranstaltung kann durchaus spannend
sein, aber um Dir gleich die größte Angst zu nehmen: Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als Letzter ins Ziel kommen (wobei man
dann meist einen richtig tosenden Applaus bekommt). Man kann aber
auch ein völlig erfülltes Laufleben haben, ohne je einen Wettkampf
mitgemacht zu haben. Egal was Du Dir aussuchst, es kann eine große
Hilfe sein, das Training diszipliniert anzugehen.
Du brauchst zum Laufen nicht mal jemand anderen! Man kann das
Laufen herrlich allein genießen. Endlich Ruhe. Keine nervigen Arbeitskollegen, keine Partner, keine Kinder (mein Anwalt hat mir geraten, an
dieser Stelle deutlich zu machen, dass ich all meine Partnerinnen und
deren Kinder trotzdem sehr mag) – einfach nur Du, die Natur und der
Rhythmus Deines gleichmäßigen Schrittes. Man muss auf niemanden
warten. Man kann immer völlig spontan kurz eine Runde drehen.
Man kann aber auch das genaue Gegenteil machen. Wer gerade
mal keine Bock auf sich selbst hat und sowieso durch ein langes tiefes
Tal des social distancing gewandelt ist, sucht sich einfach einen Laufpartner, mit dem er sich gemütlich unterhalten und somit ablenken
kann. Oder man schließt sich einem der vielen Lauftreffs an, die es
mittlerweile in jeder Stadt gibt. Die ganz Harten melden sich direkt in
einem Sportverein an und lassen sich von sadistischen Trainern auf der
Bahn beim Intervalltraining bis an die Schmerzgrenze pushen. Und
unglaublicherweise macht selbst das irgendwie Spaß.
Noch ein paar Worte, die ich Dir mit auf den Weg geben möchte.
Lass Dich vor allem nicht von all den Informationen erschlagen, mit
denen Du zugeschüttet wirst. Nahrungsergänzungsmittel hier, Raumfahrttechnologie in einem Laufschuh da – all das ist erstmal nicht so
wahnsinnig wichtig. Ich war auch nie ein Freund dieser Regeln und
Etiketten, die man als Läufer beherzigen soll. Aber ein paar Tipps will
ich Dir trotzdem mit auf den Weg, auf den Lauf, geben:
Egal wie schön warm man gerade ist, es ist nie wirklich nötig, an
der Ampel wartend auf der Stelle zu joggen.

WILLKOMMEN IM CLUB!
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Auch wenn sich das Gerücht (gerade unter Kampfsportlern) hartnäckig hält, man verbrennt nicht extra viel Fett, nur weil man extra viel
schwitzt. Der dicke Kapuzenpulli kann also gern zuhause im Schrank
bleiben. Erschrick nicht, wenn in einer Laufgruppe jemand lautstark
ein Lüftchen lässt und alle so tun, als wäre nichts geschehen. Eine der
schönsten Nebensächlichkeiten des Laufsports ist, dass wir nach der
Devise »Alles raus, was keine Miete zahlt« leben. Aber bitte nicht, wenn
man an der Spitze läuft.
Wenn Dir Dein Leben lieb ist, dann lauf auf Landstraßen lieber auf
der linken Seite. So hast Du den Verkehr immer im Blick und kriegst
nicht jedes Mal einen Herzkasper, wenn eine Oma auf dem E-Bike mit
50 Sachen nur wenige Zentimeter an Dir vorbei brettert.
Wir Läufer grüßen und duzen uns. Man darf aber gern im Park in
der Großstadt auf das Grüßen verzichten. Jeder Mensch ist einzigartig
und anders, und Du weißt meist am besten, was Dir guttut. Das fängt
beim Laufschuh an und geht beim Energiegel weiter. Wenn Du Dich
mit etwas wohl fühlst, kann es nicht falsch sein. Probieren geht über
Studieren!
Laufbücher, Zeitschriften und Filme machen Lust auf mehr. Du
wirst nebenbei zum Fachmann und inspirierst und motivierst Dich.
Bei längeren Läufen IMMER Klopapier mitnehmen! Ein paar Blatt
in einer kleinen Plastiktüte reichen schon, können einem aber das
Leben retten. Glaubt mir, ich musste das auf die harte Tour lernen.
Lass es nicht einschlafen! Es gibt immer mal Formtiefs und faule
Zeiten, aber die kleine Runde geht immer. Wer sich Laufdates setzt,
wird gar nicht erst in ein Laufloch fallen.
Und jetzt raus mit Euch. Glaubt mir, wenn Ihr dranbleibt, werdet Ihr ungekannte Glücksmomente erfahren. Ihr werdet vor Freude
heulen, Ihr werdet fluchen und manchmal sogar lachen. Ich übertreibe
kein bisschen, wenn ich behaupte, dass das Laufen mein Leben verändert, es besser und mich zu einem glücklicheren Menschen gemacht
hat. Das wird es bei Euch auch schaffen. Versprochen!
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GÜNTHER GADGET

Günther hat immer die neuesten Gadgets. Die freshesten Karbonschuhe, enganliegende Funktionskleidung und die modernste Laufuhr. Er
zeichnet alles auf und wertet jede Laufrunde am heimischen Computer
aus. Er geht zwei Mal in der Woche ins Fitnessstudio und einmal in den
Park zu einem Bootcamp-Training. Im Gegensatz zu vielen Kollegen,
macht sich Günther auch immer vor dem Laufen warm und absolviert
nach dem Training brav seine Lauf-ABC-Übungen. Einmal im Jahr
nimmt Günnie am städtischen 10-Kilometer-Rennen teil und kämpft
um eine neue Bestzeit.

TYPISCH
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UDO ULTRA

Udo wirkt auf den ersten Blick kaum wie ein Läufer. Aber wenn man
weiß, dass er gerade von seiner samstäglichen 50-Kilometer-Runde zurückkommt, macht die moderate Pace wieder Sinn. Udo läuft im Monat, was manch andere im gesamten Jahr laufen. Dass ihn die ganze
Nachbarschaft für geisteskrank hält, juckt ihn genauso wenig wie die
Frage: »Wovor läufst du bloß davon?«. Udo hat regelmäßig eingewachsene Fußnägel, kauft durchschnittlich fünf Paar Laufschuhe pro Jahr
und hat sich eine kleine Laufbuchbibliothek aufgebaut. Udos Traum ist
die Teilnahme am Badwater Ultra, da er schon immer mal am heißesten Ort der Erde über 200 Kilometer laufen wollte.
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JULIA UND JUSTUS JUGEND

Ekelhaft! Eigentlich ist es eine Frechheit, wenn Jugendliche am Wochenende ihre Tennisschuhe anziehen und mit einer 3-Minuten-Pace
an einem vorbei hüpfen wie junge Gazellen. Dabei grüßen sie dann
auch noch freundlich mit einer unsympathisch ruhigen und entspannten Stimme. Am Ende ihrer 7-Kilometer-Runde kann man an ganz
heißen Tagen den Hauch einer rötlichen Wange erahnen. Nochmals:
EKELHAFT!

TYPISCH
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INGA UND INGO INSTA

Auf ihren 3-Kilometer-Loops haben die zwei jede Menge Spaß. Das
kann man auf ihrem Instagram-Profil auch deutlich miterleben. Auf
den immer gleichen Selfies erkennt man im Hintergrund mit etwas
Glück wunderschöne Natur. Und auf den total natürlich wirkenden
Lauffotos zeigen sie, was eine vorbildliche Körperhaltung bedeutet.
5.780 Daumen hoch! Inga macht regelmäßig Werbung für Cremes,
Ingo für ein CBD Öl. Beide stellen am Ende ihrer Posts immer eine extrem interessante offene Frage und scheinen voll in sich zu ruhen. Das
zumindest legen die sehr philosophischen Weisheiten nahe, zu denen
sie immer wieder kommen.
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BERTRAM BARFUSS

Bertram liebt die Natur. Er liebt auch das Natural Running. Gern erklärt er Dir auch genau, warum er das tut (sofern du kurz 17 Stunden
Zeit hast). Seine Füße sind vorn doppelt so breit wie solche, die jahrelang in diesen »Fußgefängnissen« saßen. Das Buch »Born to Run«
ist seine Bibel, und statt Energiegels hat er immer einen Beutel Chiasamen-Orangensaft dabei. Bertram läuft nie bei Laufveranstaltungen
mit. Aber er läuft locker seine 70 Wochenkilometer. Yeah Dude!

TYPISCH
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BOBBY BOXER

Unter Boxern hält sich noch immer hartnäckig das Gerücht, dass wer
mehr schwitzt, auch mehr Kalorien verbrennt. Deshalb sind sie aus der
Ferne so wunderbar an ihren dicken grauen Kapuzenpullis erkennbar.
Bobby dreht dreimal in der Woche eine 7-Kilometer-Runde. Und hört
dabei »Eye of the Tiger«. Am liebsten würde er sich so einen Trainingsanzug aus Blei bestellen, den er mal in einem Film gesehen hat.
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