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Bekanntermaßen werden im Winter die Meister geformt. Denn die im Winter 
antrainierten Kilometer sind entscheidend für die ganze nächste Saison. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der Grundlagenausdauer. Daher sollte sowohl beim 
ambitionierten Läufer als auch beim Gesundheits-Jogger die Betonung auf ruhigen 
aeroben Dauerläufen im Bereich von 65-85% der maximalen Herz- (= Puls-) 
Frequenz liegen. 

Ausreden
Eine extrem große Auswahl an Ausreden, um nicht zu laufen steht uns in dieser 
Jahreszeit zur Verfügung. Da diese uns jedoch nur vom Laufen abhalten und uns 
nichts Gutes tun gehen wir am besten erst gar nicht darauf ein. Sie machen lediglich 
unsere Trainingsleistung des Frühlings und Sommers zunichte und berauben uns 
des Spaßes. 
Keine Ausreden: es gibt kein schlechtes Wetter sondern lediglich eine schlechte 
Ausrüstung. Laufen kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei Sonne, Regen, 
Schnee und Eis! Und ganz gleich wie schlecht das Wetter ist: Ein Laufband kann 
unser Lauftraining im Freien komplimentieren, aber nie ersetzen!

Wenngleich sich die Mehrzahl der Freizeitsportler vom vermeintlich schlechten 
Wetter im Winter abschrecken läßt, so haben diese Jahreszeiten für den 
Ausdauerläufer durchaus ihren Reiz. Während im Sommer nicht selten die schönsten 
Wege hoffnungslos mit Fußgängern und Radfahrern überfüllt sind, so gehören diese 
im Winter nahezu ausschließlich dem Läufer, da die Masse der Fußgänger bei 
„schlechtem Wetter“ zu Hause bleibt. Wenn man sich dann aufgemacht hat und von 
einem Lauf nach Hause zurückkehrt, so erfüllt es einen nicht selten mit Zufriedenheit 
und bescheidenem Stolz darüber, dass man auch bei solch einem Wetter gelaufen 
ist. Ein Stolz, den man für sich behält, nicht damit prallt, einen aber dennoch – oder 
vielleicht gerade deshalb – so eins mit sich sein lässt.  Doch was heißt hier „bei solch 
einem Wetter“? So kann doch gerade der Regen, der auf die Haube der Regenjacke 
rieselt sehr meditativ sein. Dann noch die Stille, weil niemand draußen ist und selbst 
die Vögel unsere Breiten verlassen haben; ein einzigartig schönes Erlebnis. Wenn 
dann der erste Schnee fällt und man selbst mitten in der Nacht ohne Lampe laufen 
kann, frische Spuren zieht; dies sind unvergesslich schöne Momente.

Falls Sie in dieser Jahreszeit anfangen zu schwächeln (was man auch als Lauf- und 
Sportbegeisterter hin und wieder widerwillig verstehen kann) so hat es sich bewährt 
sich mit anderen Laufhungrigen zu verabreden. Sollten Sie jetzt einmal keine Lust 
haben, so reicht es nicht sich selbst verständlich zu machen wie valide Ihre 
Argumente sind nicht zu Laufen, sondern droht nun die Gefahr vor all den anderen 
sein Gesicht zu verlieren. Und plötzlich laufen Sie doch.
Hilfreich ist es auch sich Ziele zu setzen, z.B. ein Silvesterlauf oder ein Marathon im 
April. Auch das motiviert den Winter hindurch zu trainieren.



Worauf Sie bei Kälte und Nässe achten sollten
Kleidung bei Minustemperaturen:
Gute Kleidung beugt Verletzungen vor! 
Dabei bedeuten niedrige Temperaturen nicht, dass man sich dick anziehen muss. 
Viel sinnvoller ist es langärmelige Funktionsunterwäsche zu tragen, darüber ein 
langärmeliges Sporthemd bzw. ein dünnes Fleece-Hemd als Schweißfänger 
anzuziehen und als Windschutz eine atmungsaktive Jacke mit Reißverschluss zu 
ziehen, mittels deren Reißverschluss man die Temperatur ideal regulieren kann. Es 
ist gerade der eisige Wind der uns auskühlen lässt und uns den Eindruck vermittelt 
es sei viel kälter als es das Thermometer anzeigt.

Da der Mensch ca. 30% der Wärme über den Kopf abgibt kann eine leichte Mütze 
sinnvoll sein; auch ist das tragen leichter Handschuhe bei klirrender Kälte angenehm. 
Als Hose eignen sich Tights, die wie es der Name sagt eng anliegen sollten und aus 
Funktionsmaterialien hergestellt sein sollten, da so die Feuchtigkeit weitergeleitet 
wird und die Haut im Wesentlichen trocken und warm bleibt. 

Die Laufschuhe sollten aufgrund des matschigen Untergrunds ausreichend Profil 
aufweisen, wenngleich man dadurch so manches Mal den halben Wald an den 
Füßen hängen hat und die Schuhe dadurch sehr schwer werden können. Sollte der 
Matsch so tief sein, dass Profilschuhe auch nicht mehr halt geben, so kann man auch 
auf profilarme Schuhe umsteigen, die zwar auch nicht mehr halt bieten, dafür aber 
verhindern, dass zuviel Matsch am Schuh hängen bleibt. 

Dunkelheit
Da es vor und nach der Arbeit dunkel ist kann man höchstens an Wochenenden im 
Hellen laufen. Daher wird die Stirnlampe zur Pflicht, es sei denn man weicht auf gut 
beleuchtete Wege aus, was dem Laufen oft den Reiz nehmen kann. Doch gerade bei 
der allzu häufigen Bewölkung wird das Licht der Stadt derart von den Wolken 
reflektiert, dass man oft auch im Dunkeln ohne Lampe laufen kann. Richtig dunkel 
wird es daher nur bei sternklaren Nächten ohne Mond. Kommt der erste Schnee, so 
werden die Nächte so hell, dass man sehr gut ohne Lampe auskommt. 
Da es nicht nur wichtig ist, dass wir sehen wo wir laufen, sondern wir beim Laufen 
auch gesehen werden, ist darauf zu achten, dass unsere Bekleidung und Schuhe 
genügend Reflektoren aufweist.

Aufwärmen
Hierbei setzt sich – sinnigerweise mehr und mehr durch – dass man den „Motor 
warm laufen lässt“. Anstatt in der Kälte mit Dehnungsübungen zu beginnen ist es 
wesentlich sinnvoller und angenehmer die ersten paar hundert Meter bzw. Kilometer 
in verhaltenem Tempo zu laufen, bis sich die richtige „Betriebstemperatur“ einstellt, 
der Motor sozusagen warm gelaufen ist. Dabei gilt: je kälter die Außentemperatur, 
desto länger die Warmlaufphase. 

Während des Laufens
Vorbeugung
Laufen ist nicht nur gesund für das Herz-Kreislaufsystem, sondern auch die beste 
Unterstützung für ein gut funktionierendes Immunsystem. Wer regelmäßig zwei- oder 
dreimal pro Woche Ausdauersport z.B. in Form von Laufen betreibt ist weniger 



anfällig für Erkältungen. Wenngleich das Immunsystem des Läufers gestärkt ist, so 
muss man jedoch wissen, dass direkt nach einer körperlichen Ausdauerbelastung 
das Immunsystem sogar anfälliger ist, so dass strikt darauf geachtet werden muss, 
dass man nach dem Laufen nicht auskühlt. Denn man erkältet sich auch bei 
Minusgraden nicht während des Laufens sondern danach. Tatsächlich kann man 
sich nicht erkälten so lange man schwitzt. Denn eine Erkältung bekommt man durch 
Unterkühlung und genau dass ist beim Laufen (fast) unmöglich. Sehr wohl aber 
danach!  Die Ursache für eine Erkältung trotz Trainings liegt im Auskühlen – also 
frieren nach dem Laufen – und bei ambitionierten Athleten gelegentlich im 
Übertraining. 

Atmen
Es ist prinzipiell angeraten durch die Nase zu atmen, da so die Luft erwärmt und 
angefeuchtet wird. Dies ist bei größerer Kälte erst recht von Bedeutung. Sollten man 
aufgrund von Erschöpfung durch den Mund atmen wollen, so sei angeraten lieber 
langsamer zu laufen. 
Für Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit oder Asthmatiker stellt Laufen in 
eisiger Kälte eine zusätzliche Belastung dar. Hier ist es ggf. sinnvoll sich mit seinem 
Arzt und ggf. Sportmediziner abzusprechen. 

Füße
Damit beim Laufen in klirrender Kälte die Zehe nicht einfrieren kann es hilfreich sein 
die Schuhe nicht ganz so eng zu schnüren wie im Sommer.

Aufgrund der größeren Rutschgefahr sollte man entweder auf schneebedeckten 
Flächen oder auf schon trockenen Wegabschnitten laufen. Desweiteren gilt es nasse 
Füße zu vermeiden, was v.a. bei Schneematsch nicht immer gelingt.  Sollten die 
Füße einmal nass geworden sein so empfiehlt es sich weiter zu laufen, da die Füße 
so am besten warm bleiben. Zuhause angekommen sollte man dann aber sogleich 
Schuhe und Socken gegen Trockene eintauschen, damit man sich nicht erkältet. 

Abkühlungsphase
Entsprechendes gilt für die Abkühlungsphase. Dehnungsübungen haben ihren 
idealen Platz direkt nach dem Laufen, wenn die Muskulatur warm ist. Sollte es 
draußen zu kalt sein, so kann man nach drinnen gehen, schnell etwas Trockenes 
anziehen und dann mit Dehnungsübungen fortfahren, sich aktiv abkühlen. Seine 
Gelenkigkeit kann man jetzt verbessern und einem Muskelkater vorbeugen bzw. 
dessen Ausmaß reduzieren. 

Sport und Psyche
Das erfolgreiche Bewältigen selbst- oder fremdgestellter Aufgaben erfüllt uns mit 
Stolz, Zufriedenheit und Freude und stärkt so unser Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl. 
Gerade in den vor uns liegenden oft so grauen Herbst- und Wintertagen kann Sport 
unseren Alltag aufhellen und uns aus dem „Winter-Blues“ herausholen, bzw. 
verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. So steigert Sport nicht nur die 
körperliche Fitness und Gesundheit, sondern wirkt sich auch positiv auf die Psyche 
aus. 

Wer Sport treibt verbringt mehr Zeit im Freien oder trainiert mit oder unter Freunden. 
So geht es aktiven Menschen bereits dadurch besser, dass Sie an der frischen Luft 



sind, etwas erleben, ein gesetztes Ziel erreichen und die evtl. doch scheinende 
Sonne spüren. Dabei sind ohnehin aktive Erlebnisse nachhaltiger und intensiver als 
passive, was gepaart mit Bewegungsfreude ein Glücksgefühl hinterlässt. 

Daran sind allerdings nur bei den wenigsten die Endorphine – auch Glückshormone 
genannt – beteiligt, denn diese werden in nennenswerten Mengen erst bei 
Ausdauerbelastungen ab ca. 1 Stunde (z.B. 20 Kilometer-Lauf) ausgeschüttet, bei 
denen man tatsächlich an seine Leistungsgrenze geht. Somit ist das Glücksgefühl 
und die Zufriedenheit, die schon bei viel geringeren körperlichen Aktivitäten wie 
Spazierengehen, Walken, Radfahren etc. durch die o.g. Punkte zu erklären. 

Wenngleich Sport Depressionen nicht heilen kann, so können diese durch 
körperliches Training dennoch positiv beeinflusst werden. Denn durch körperliches 
Training kommt es zu einer Zunahme der Neurotransmitter (Botenstoffe), was 
mittelbar Depression lindert. Zudem führt körperliches Ausdauertraining bei 
depressiven Patienten zu einer Zunahme des Hormons Serotonin, welches bei 
Depression erniedrigt ist.

Der viel zitierte und von nahezu allen verspürte Stress wird ebenfalls abgebaut, da 
man den angestauten Aggressionen buchstäblich davonlaufen kann, die Probleme 
während des Sports von einer Distanz beobachten und dadurch Abstand gewinnen 
kann. Dadurch wird der Kopf wieder frei für klarere Entscheidungen.

Angebot der Sportmedizin Salzburg:

Ab sofort können sich alle Vereinssportler Salzburgs zu ermäßigten und alle 
sonstigen Sportler und Interessierte zu attraktiven Tarifen sportmedizinisch 
untersuchen lassen. 

Informationen und Termine:

Universitätsinstitut für präventive und rehabilitative Sportmedizin der
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg
Institut für Sportmedizin des Landes Salzburg
Lindhofstr. 20
A-5020 Salzburg

Tel.: +43-662-4482-4270
Fax:  +43-662-4482-4274
Email: sportmedizin@salk.at
Internet: www.salk.at

mailto:sportmedizin@salk.at
http://www.salk.at
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Bekanntermaßen werden im Winter die Meister geformt. Denn die im Winter antrainierten Kilometer sind entscheidend für die ganze nächste Saison. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Grundlagenausdauer. Daher sollte sowohl beim ambitionierten Läufer als auch beim Gesundheits-Jogger die Betonung auf ruhigen aeroben Dauerläufen im Bereich von 65-85% der maximalen Herz- (= Puls-) Frequenz liegen. 





Ausreden


Eine extrem große Auswahl an Ausreden, um nicht zu laufen steht uns in dieser Jahreszeit zur Verfügung. Da diese uns jedoch nur vom Laufen abhalten und uns nichts Gutes tun gehen wir am besten erst gar nicht darauf ein. Sie machen lediglich unsere Trainingsleistung des Frühlings und Sommers zunichte und berauben uns des Spaßes. 


Keine Ausreden: es gibt kein schlechtes Wetter sondern lediglich eine schlechte Ausrüstung. Laufen kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei Sonne, Regen, Schnee und Eis! Und ganz gleich wie schlecht das Wetter ist: Ein Laufband kann unser Lauftraining im Freien komplimentieren, aber nie ersetzen!



Wenngleich sich die Mehrzahl der Freizeitsportler vom vermeintlich schlechten Wetter im Winter abschrecken läßt, so haben diese Jahreszeiten für den Ausdauerläufer durchaus ihren Reiz. Während im Sommer nicht selten die schönsten Wege hoffnungslos mit Fußgängern und Radfahrern überfüllt sind, so gehören diese im Winter nahezu ausschließlich dem Läufer, da die Masse der Fußgänger bei „schlechtem Wetter“ zu Hause bleibt. Wenn man sich dann aufgemacht hat und von einem Lauf nach Hause zurückkehrt, so erfüllt es einen nicht selten mit Zufriedenheit und bescheidenem Stolz darüber, dass man auch bei solch einem Wetter gelaufen ist. Ein Stolz, den man für sich behält, nicht damit prallt, einen aber dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – so eins mit sich sein lässt.  Doch was heißt hier „bei solch einem Wetter“? So kann doch gerade der Regen, der auf die Haube der Regenjacke rieselt sehr meditativ sein. Dann noch die Stille, weil niemand draußen ist und selbst die Vögel unsere Breiten verlassen haben; ein einzigartig schönes Erlebnis. Wenn dann der erste Schnee fällt und man selbst mitten in der Nacht ohne Lampe laufen kann, frische Spuren zieht; dies sind unvergesslich schöne Momente.





Falls Sie in dieser Jahreszeit anfangen zu schwächeln (was man auch als Lauf- und Sportbegeisterter hin und wieder widerwillig verstehen kann) so hat es sich bewährt sich mit anderen Laufhungrigen zu verabreden. Sollten Sie jetzt einmal keine Lust haben, so reicht es nicht sich selbst verständlich zu machen wie valide Ihre Argumente sind nicht zu Laufen, sondern droht nun die Gefahr vor all den anderen sein Gesicht zu verlieren. Und plötzlich laufen Sie doch.


Hilfreich ist es auch sich Ziele zu setzen, z.B. ein Silvesterlauf oder ein Marathon im April. Auch das motiviert den Winter hindurch zu trainieren.





Worauf Sie bei Kälte und Nässe achten sollten


Kleidung bei Minustemperaturen: 
Gute Kleidung beugt Verletzungen vor! 


Dabei bedeuten niedrige Temperaturen nicht, dass man sich dick anziehen muss. Viel sinnvoller ist es langärmelige Funktionsunterwäsche zu tragen, darüber ein langärmeliges Sporthemd bzw. ein dünnes Fleece-Hemd als Schweißfänger anzuziehen und als Windschutz eine atmungsaktive Jacke mit Reißverschluss zu ziehen, mittels deren Reißverschluss man die Temperatur ideal regulieren kann. Es ist gerade der eisige Wind der uns auskühlen lässt und uns den Eindruck vermittelt es sei viel kälter als es das Thermometer anzeigt.





Da der Mensch ca. 30% der Wärme über den Kopf abgibt kann eine leichte Mütze sinnvoll sein; auch ist das tragen leichter Handschuhe bei klirrender Kälte angenehm. Als Hose eignen sich Tights, die wie es der Name sagt eng anliegen sollten und aus Funktionsmaterialien hergestellt sein sollten, da so die Feuchtigkeit weitergeleitet wird und die Haut im Wesentlichen trocken und warm bleibt. 





Die Laufschuhe sollten aufgrund des matschigen Untergrunds ausreichend Profil aufweisen, wenngleich man dadurch so manches Mal den halben Wald an den Füßen hängen hat und die Schuhe dadurch sehr schwer werden können. Sollte der Matsch so tief sein, dass Profilschuhe auch nicht mehr halt geben, so kann man auch auf profilarme Schuhe umsteigen, die zwar auch nicht mehr halt bieten, dafür aber verhindern, dass zuviel Matsch am Schuh hängen bleibt. 



Dunkelheit
Da es vor und nach der Arbeit dunkel ist kann man höchstens an Wochenenden im Hellen laufen. Daher wird die Stirnlampe zur Pflicht, es sei denn man weicht auf gut beleuchtete Wege aus, was dem Laufen oft den Reiz nehmen kann. Doch gerade bei der allzu häufigen Bewölkung wird das Licht der Stadt derart von den Wolken reflektiert, dass man oft auch im Dunkeln ohne Lampe laufen kann. Richtig dunkel wird es daher nur bei sternklaren Nächten ohne Mond. Kommt der erste Schnee, so werden die Nächte so hell, dass man sehr gut ohne Lampe auskommt. 


Da es nicht nur wichtig ist, dass wir sehen wo wir laufen, sondern wir beim Laufen auch gesehen werden, ist darauf zu achten, dass unsere Bekleidung und Schuhe genügend Reflektoren aufweist.





Aufwärmen


Hierbei setzt sich – sinnigerweise mehr und mehr durch – dass man den „Motor warm laufen lässt“. Anstatt in der Kälte mit Dehnungsübungen zu beginnen ist es wesentlich sinnvoller und angenehmer die ersten paar hundert Meter bzw. Kilometer in verhaltenem Tempo zu laufen, bis sich die richtige „Betriebstemperatur“ einstellt, der Motor sozusagen warm gelaufen ist. Dabei gilt: je kälter die Außentemperatur, desto länger die Warmlaufphase. 








Während des Laufens


Vorbeugung


Laufen ist nicht nur gesund für das Herz-Kreislaufsystem, sondern auch die beste Unterstützung für ein gut funktionierendes Immunsystem. Wer regelmäßig zwei- oder dreimal pro Woche Ausdauersport z.B. in Form von Laufen betreibt ist weniger anfällig für Erkältungen. Wenngleich das Immunsystem des Läufers gestärkt ist, so muss man jedoch wissen, dass direkt nach einer körperlichen Ausdauerbelastung das Immunsystem sogar anfälliger ist, so dass strikt darauf geachtet werden muss, dass man nach dem Laufen nicht auskühlt. Denn man erkältet sich auch bei Minusgraden nicht während des Laufens sondern danach. Tatsächlich kann man sich nicht erkälten so lange man schwitzt. Denn eine Erkältung bekommt man durch Unterkühlung und genau dass ist beim Laufen (fast) unmöglich. Sehr wohl aber danach!  Die Ursache für eine Erkältung trotz Trainings liegt im Auskühlen – also frieren nach dem Laufen – und bei ambitionierten Athleten gelegentlich im Übertraining. 





Atmen 
Es ist prinzipiell angeraten durch die Nase zu atmen, da so die Luft erwärmt und angefeuchtet wird. Dies ist bei größerer Kälte erst recht von Bedeutung. Sollten man aufgrund von Erschöpfung durch den Mund atmen wollen, so sei angeraten lieber langsamer zu laufen. 


Für Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit oder Asthmatiker stellt Laufen in eisiger Kälte eine zusätzliche Belastung dar. Hier ist es ggf. sinnvoll sich mit seinem Arzt und ggf. Sportmediziner abzusprechen. 





Füße


Damit beim Laufen in klirrender Kälte die Zehe nicht einfrieren kann es hilfreich sein die Schuhe nicht ganz so eng zu schnüren wie im Sommer.





Aufgrund der größeren Rutschgefahr sollte man entweder auf schneebedeckten Flächen oder auf schon trockenen Wegabschnitten laufen. Desweiteren gilt es nasse Füße zu vermeiden, was v.a. bei Schneematsch nicht immer gelingt.  Sollten die Füße einmal nass geworden sein so empfiehlt es sich weiter zu laufen, da die Füße so am besten warm bleiben. Zuhause angekommen sollte man dann aber sogleich Schuhe und Socken gegen Trockene eintauschen, damit man sich nicht erkältet. 





Abkühlungsphase


Entsprechendes gilt für die Abkühlungsphase. Dehnungsübungen haben ihren idealen Platz direkt nach dem Laufen, wenn die Muskulatur warm ist. Sollte es draußen zu kalt sein, so kann man nach drinnen gehen, schnell etwas Trockenes anziehen und dann mit Dehnungsübungen fortfahren, sich aktiv abkühlen. Seine Gelenkigkeit kann man jetzt verbessern und einem Muskelkater vorbeugen bzw. dessen Ausmaß reduzieren. 





Sport und Psyche


Das erfolgreiche Bewältigen selbst- oder fremdgestellter Aufgaben erfüllt uns mit Stolz, Zufriedenheit und Freude und stärkt so unser Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. 


Gerade in den vor uns liegenden oft so grauen Herbst- und Wintertagen kann Sport unseren Alltag aufhellen und uns aus dem „Winter-Blues“ herausholen, bzw. verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. So steigert Sport nicht nur die körperliche Fitness und Gesundheit, sondern wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus. 





Wer Sport treibt verbringt mehr Zeit im Freien oder trainiert mit oder unter Freunden. So geht es aktiven Menschen bereits dadurch besser, dass Sie an der frischen Luft sind, etwas erleben, ein gesetztes Ziel erreichen und die evtl. doch scheinende Sonne spüren. Dabei sind ohnehin aktive Erlebnisse nachhaltiger und intensiver als passive, was gepaart mit Bewegungsfreude ein Glücksgefühl hinterlässt. 





Daran sind allerdings nur bei den wenigsten die Endorphine – auch Glückshormone genannt – beteiligt, denn diese werden in nennenswerten Mengen erst bei Ausdauerbelastungen ab ca. 1 Stunde (z.B. 20 Kilometer-Lauf) ausgeschüttet, bei denen man tatsächlich an seine Leistungsgrenze geht. Somit ist das Glücksgefühl und die Zufriedenheit, die schon bei viel geringeren körperlichen Aktivitäten wie Spazierengehen, Walken, Radfahren etc. durch die o.g. Punkte zu erklären. 





Wenngleich Sport Depressionen nicht heilen kann, so können diese durch körperliches Training dennoch positiv beeinflusst werden. Denn durch körperliches Training kommt es zu einer Zunahme der Neurotransmitter (Botenstoffe), was mittelbar Depression lindert. Zudem führt körperliches Ausdauertraining bei depressiven Patienten zu einer Zunahme des Hormons Serotonin, welches bei Depression erniedrigt ist.





Der viel zitierte und von nahezu allen verspürte Stress wird ebenfalls abgebaut, da man den angestauten Aggressionen buchstäblich davonlaufen kann, die Probleme während des Sports von einer Distanz beobachten und dadurch Abstand gewinnen kann. Dadurch wird der Kopf wieder frei für klarere Entscheidungen.








Angebot der Sportmedizin Salzburg:





Ab sofort können sich alle Vereinssportler Salzburgs zu ermäßigten und alle sonstigen Sportler und Interessierte zu attraktiven Tarifen sportmedizinisch untersuchen lassen. 








Informationen und Termine:





Universitätsinstitut für präventive und rehabilitative Sportmedizin der


Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg


Institut für Sportmedizin des Landes Salzburg


Lindhofstr. 20


A-5020 Salzburg





Tel.: +43-662-4482-4270


Fax:  +43-662-4482-4274


Email: sportmedizin@salk.at


Internet: www.salk.at
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Laufen im Winter





Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Josef Niebauer, MBA


Universitätsinstitut für präventive und rehabilitative Sportmedizin


Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg








Bekanntermaßen werden im Winter die Meister geformt. Denn die im Winter antrainierten Kilometer sind entscheidend für die ganze nächste Saison. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Grundlagenausdauer. Daher sollte sowohl beim ambitionierten Läufer als auch beim Gesundheits-Jogger die Betonung auf ruhigen aeroben Dauerläufen im Bereich von 65-85% der maximalen Herz- (= Puls-) Frequenz liegen. 





Ausreden


Eine extrem große Auswahl an Ausreden, um nicht zu laufen steht uns in dieser Jahreszeit zur Verfügung. Da diese uns jedoch nur vom Laufen abhalten und uns nichts Gutes tun gehen wir am besten erst gar nicht darauf ein. Sie machen lediglich unsere Trainingsleistung des Frühlings und Sommers zunichte und berauben uns des Spaßes. 


Keine Ausreden: es gibt kein schlechtes Wetter sondern lediglich eine schlechte Ausrüstung. Laufen kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei Sonne, Regen, Schnee und Eis! Und ganz gleich wie schlecht das Wetter ist: Ein Laufband kann unser Lauftraining im Freien komplimentieren, aber nie ersetzen!



Wenngleich sich die Mehrzahl der Freizeitsportler vom vermeintlich schlechten Wetter im Winter abschrecken läßt, so haben diese Jahreszeiten für den Ausdauerläufer durchaus ihren Reiz. Während im Sommer nicht selten die schönsten Wege hoffnungslos mit Fußgängern und Radfahrern überfüllt sind, so gehören diese im Winter nahezu ausschließlich dem Läufer, da die Masse der Fußgänger bei „schlechtem Wetter“ zu Hause bleibt. Wenn man sich dann aufgemacht hat und von einem Lauf nach Hause zurückkehrt, so erfüllt es einen nicht selten mit Zufriedenheit und bescheidenem Stolz darüber, dass man auch bei solch einem Wetter gelaufen ist. Ein Stolz, den man für sich behält, nicht damit prallt, einen aber dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – so eins mit sich sein lässt.  Doch was heißt hier „bei solch einem Wetter“? So kann doch gerade der Regen, der auf die Haube der Regenjacke rieselt sehr meditativ sein. Dann noch die Stille, weil niemand draußen ist und selbst die Vögel unsere Breiten verlassen haben; ein einzigartig schönes Erlebnis. Wenn dann der erste Schnee fällt und man selbst mitten in der Nacht ohne Lampe laufen kann, frische Spuren zieht; dies sind unvergesslich schöne Momente.





Falls Sie in dieser Jahreszeit anfangen zu schwächeln (was man auch als Lauf- und Sportbegeisterter hin und wieder widerwillig verstehen kann) so hat es sich bewährt sich mit anderen Laufhungrigen zu verabreden. Sollten Sie jetzt einmal keine Lust haben, so reicht es nicht sich selbst verständlich zu machen wie valide Ihre Argumente sind nicht zu Laufen, sondern droht nun die Gefahr vor all den anderen sein Gesicht zu verlieren. Und plötzlich laufen Sie doch.


Hilfreich ist es auch sich Ziele zu setzen, z.B. ein Silvesterlauf oder ein Marathon im April. Auch das motiviert den Winter hindurch zu trainieren.





Worauf Sie bei Kälte und Nässe achten sollten


Kleidung bei Minustemperaturen: 
Gute Kleidung beugt Verletzungen vor! 


Dabei bedeuten niedrige Temperaturen nicht, dass man sich dick anziehen muss. Viel sinnvoller ist es langärmelige Funktionsunterwäsche zu tragen, darüber ein langärmeliges Sporthemd bzw. ein dünnes Fleece-Hemd als Schweißfänger anzuziehen und als Windschutz eine atmungsaktive Jacke mit Reißverschluss zu ziehen, mittels deren Reißverschluss man die Temperatur ideal regulieren kann. Es ist gerade der eisige Wind der uns auskühlen lässt und uns den Eindruck vermittelt es sei viel kälter als es das Thermometer anzeigt.





Da der Mensch ca. 30% der Wärme über den Kopf abgibt kann eine leichte Mütze sinnvoll sein; auch ist das tragen leichter Handschuhe bei klirrender Kälte angenehm. Als Hose eignen sich Tights, die wie es der Name sagt eng anliegen sollten und aus Funktionsmaterialien hergestellt sein sollten, da so die Feuchtigkeit weitergeleitet wird und die Haut im Wesentlichen trocken und warm bleibt. 





Die Laufschuhe sollten aufgrund des matschigen Untergrunds ausreichend Profil aufweisen, wenngleich man dadurch so manches Mal den halben Wald an den Füßen hängen hat und die Schuhe dadurch sehr schwer werden können. Sollte der Matsch so tief sein, dass Profilschuhe auch nicht mehr halt geben, so kann man auch auf profilarme Schuhe umsteigen, die zwar auch nicht mehr halt bieten, dafür aber verhindern, dass zuviel Matsch am Schuh hängen bleibt. 



Dunkelheit
Da es vor und nach der Arbeit dunkel ist kann man höchstens an Wochenenden im Hellen laufen. Daher wird die Stirnlampe zur Pflicht, es sei denn man weicht auf gut beleuchtete Wege aus, was dem Laufen oft den Reiz nehmen kann. Doch gerade bei der allzu häufigen Bewölkung wird das Licht der Stadt derart von den Wolken reflektiert, dass man oft auch im Dunkeln ohne Lampe laufen kann. Richtig dunkel wird es daher nur bei sternklaren Nächten ohne Mond. Kommt der erste Schnee, so werden die Nächte so hell, dass man sehr gut ohne Lampe auskommt. 


Da es nicht nur wichtig ist, dass wir sehen wo wir laufen, sondern wir beim Laufen auch gesehen werden, ist darauf zu achten, dass unsere Bekleidung und Schuhe genügend Reflektoren aufweist.





Aufwärmen


Hierbei setzt sich – sinnigerweise mehr und mehr durch – dass man den „Motor warm laufen lässt“. Anstatt in der Kälte mit Dehnungsübungen zu beginnen ist es wesentlich sinnvoller und angenehmer die ersten paar hundert Meter bzw. Kilometer in verhaltenem Tempo zu laufen, bis sich die richtige „Betriebstemperatur“ einstellt, der Motor sozusagen warm gelaufen ist. Dabei gilt: je kälter die Außentemperatur, desto länger die Warmlaufphase. 








Während des Laufens


Vorbeugung


Laufen ist nicht nur gesund für das Herz-Kreislaufsystem, sondern auch die beste Unterstützung für ein gut funktionierendes Immunsystem. Wer regelmäßig zwei- oder dreimal pro Woche Ausdauersport z.B. in Form von Laufen betreibt ist weniger anfällig für Erkältungen. Wenngleich das Immunsystem des Läufers gestärkt ist, so muss man jedoch wissen, dass direkt nach einer körperlichen Ausdauerbelastung das Immunsystem sogar anfälliger ist, so dass strikt darauf geachtet werden muss, dass man nach dem Laufen nicht auskühlt. Denn man erkältet sich auch bei Minusgraden nicht während des Laufens sondern danach. Tatsächlich kann man sich nicht erkälten so lange man schwitzt. Denn eine Erkältung bekommt man durch Unterkühlung und genau dass ist beim Laufen (fast) unmöglich. Sehr wohl aber danach!  Die Ursache für eine Erkältung trotz Trainings liegt im Auskühlen – also frieren nach dem Laufen – und bei ambitionierten Athleten gelegentlich im Übertraining. 





Atmen 
Es ist prinzipiell angeraten durch die Nase zu atmen, da so die Luft erwärmt und angefeuchtet wird. Dies ist bei größerer Kälte erst recht von Bedeutung. Sollten man aufgrund von Erschöpfung durch den Mund atmen wollen, so sei angeraten lieber langsamer zu laufen. 


Für Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit oder Asthmatiker stellt Laufen in eisiger Kälte eine zusätzliche Belastung dar. Hier ist es ggf. sinnvoll sich mit seinem Arzt und ggf. Sportmediziner abzusprechen. 





Füße


Damit beim Laufen in klirrender Kälte die Zehe nicht einfrieren kann es hilfreich sein die Schuhe nicht ganz so eng zu schnüren wie im Sommer.





Aufgrund der größeren Rutschgefahr sollte man entweder auf schneebedeckten Flächen oder auf schon trockenen Wegabschnitten laufen. Desweiteren gilt es nasse Füße zu vermeiden, was v.a. bei Schneematsch nicht immer gelingt.  Sollten die Füße einmal nass geworden sein so empfiehlt es sich weiter zu laufen, da die Füße so am besten warm bleiben. Zuhause angekommen sollte man dann aber sogleich Schuhe und Socken gegen Trockene eintauschen, damit man sich nicht erkältet. 





Abkühlungsphase


Entsprechendes gilt für die Abkühlungsphase. Dehnungsübungen haben ihren idealen Platz direkt nach dem Laufen, wenn die Muskulatur warm ist. Sollte es draußen zu kalt sein, so kann man nach drinnen gehen, schnell etwas Trockenes anziehen und dann mit Dehnungsübungen fortfahren, sich aktiv abkühlen. Seine Gelenkigkeit kann man jetzt verbessern und einem Muskelkater vorbeugen bzw. dessen Ausmaß reduzieren. 





Sport und Psyche


Das erfolgreiche Bewältigen selbst- oder fremdgestellter Aufgaben erfüllt uns mit Stolz, Zufriedenheit und Freude und stärkt so unser Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. 


Gerade in den vor uns liegenden oft so grauen Herbst- und Wintertagen kann Sport unseren Alltag aufhellen und uns aus dem „Winter-Blues“ herausholen, bzw. verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. So steigert Sport nicht nur die körperliche Fitness und Gesundheit, sondern wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus. 





Wer Sport treibt verbringt mehr Zeit im Freien oder trainiert mit oder unter Freunden. So geht es aktiven Menschen bereits dadurch besser, dass Sie an der frischen Luft sind, etwas erleben, ein gesetztes Ziel erreichen und die evtl. doch scheinende Sonne spüren. Dabei sind ohnehin aktive Erlebnisse nachhaltiger und intensiver als passive, was gepaart mit Bewegungsfreude ein Glücksgefühl hinterlässt. 





Daran sind allerdings nur bei den wenigsten die Endorphine – auch Glückshormone genannt – beteiligt, denn diese werden in nennenswerten Mengen erst bei Ausdauerbelastungen ab ca. 1 Stunde (z.B. 20 Kilometer-Lauf) ausgeschüttet, bei denen man tatsächlich an seine Leistungsgrenze geht. Somit ist das Glücksgefühl und die Zufriedenheit, die schon bei viel geringeren körperlichen Aktivitäten wie Spazierengehen, Walken, Radfahren etc. durch die o.g. Punkte zu erklären. 





Wenngleich Sport Depressionen nicht heilen kann, so können diese durch körperliches Training dennoch positiv beeinflusst werden. Denn durch körperliches Training kommt es zu einer Zunahme der Neurotransmitter (Botenstoffe), was mittelbar Depression lindert. Zudem führt körperliches Ausdauertraining bei depressiven Patienten zu einer Zunahme des Hormons Serotonin, welches bei Depression erniedrigt ist.





Der viel zitierte und von nahezu allen verspürte Stress wird ebenfalls abgebaut, da man den angestauten Aggressionen buchstäblich davonlaufen kann, die Probleme während des Sports von einer Distanz beobachten und dadurch Abstand gewinnen kann. Dadurch wird der Kopf wieder frei für klarere Entscheidungen.








Angebot der Sportmedizin Salzburg:





Ab sofort können sich alle Vereinssportler Salzburgs zu ermäßigten und alle sonstigen Sportler und Interessierte zu attraktiven Tarifen sportmedizinisch untersuchen lassen. 








Informationen und Termine:





Universitätsinstitut für präventive und rehabilitative Sportmedizin der


Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg


Institut für Sportmedizin des Landes Salzburg


Lindhofstr. 20


A-5020 Salzburg





Tel.: +43-662-4482-4270


Fax:  +43-662-4482-4274


Email: sportmedizin@salk.at


Internet: www.salk.at
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