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BLEIBEN

in bewegung

Jeder hat es gelernt, es ist
nahezu immer und überall machbar, die Ausübung ist hierzulande
ganzjährig möglich und man
braucht dazu kaum Equipment –
und trotz (oder gerade wegen?)
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Laufend durch den Winter
dieser zahlreichen Vorteile genießt
der Laufsport weniger Aufmerksamkeit als er (meiner Meinung
nach) verdient.
Schifahren, Langlaufen, Skitouren – all das sind sehr gängige
Wintersportarten in unseren Breitengraden. Wenn es Frau Holle
mit der weißen Pracht – und somit
mit uns – gut meint, lassen sich
diese problemlos durchgehend
von Dezember bis März ausüben.
Da Laufen kein „klassischer
Wintersport“ ist, wird es gerade in
der kalten Jahreszeit oft vernachlässigt. Dabei ist in diesen Monaten doch die Haupttrainingszeit
für all jene, die im Frühling einen
der zahlreichen Laufsportbewerbe
(vom Frauenlauf über diverse Firmenlaufveranstaltungen bis hin
zum König Marathon) bestreiten

möchten. Für viele von uns (so
auch für mich) ist das Laufband
im Fitnessstudio (oder gar im eigenen Keller) keine wirklich attraktive
Alternative – drum heißt es auch
im Winter: Raus in die Natur und
„laufend herrliche Wintererlebnisse“ genießen!
Sollte kein Laufbewerb am Plan
stehen, kann als „Grund“ für die
kleine Laufrunde auch die eigene
Fitness stehen – eine halbe Stunde
zweigt man gerne und leicht ab.
Als Ausrüstung empfehle ich
passende Laufschuhe (hier soll
gewählt investiert werden) – ggf.
Gore-Tex wegen Nässe und
Schnee, ein atmungsaktives
Thermo-Laufoutfit, Kopfbedeckung, Handschuhe und ggf. ein
Halstuch (auch als Schutz vor
Mund und Nase). Sollten Sie Lauf-

anfänger sein, empfiehlt sich ein
moderater Start mit flottem Marschieren – denn bei einem „völlig
außer Atem sein“ steigt im Winter
die Verkühlungsgefahr.
Für unsere Motivation können
wir natürlich auch einiges tun:
Achten Sie anfangs nicht auf Zeit
oder Länge der Strecke – laufen
Sie „zum Spaß“ – im wahrsten
Sinne des Wortes. Bestimmt finden Sie in Ihrer Nähe ein paar
landschaftlich ansprechende Strecken, wo es viel zu sehen gibt und
man die Natur beobachten und
genießen kann. Ihre Abwehrkräfte
werden sich „laufend“ verbessern und ebenso steigern Sie Ihr
Wohlbefinden – besonders, wenn
Sie sich im Anschluss eine heiße
Dusche und einen guten Tee gönnen! Viel Vergnügen!
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