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Kein Schnickschnack, Tacheles.

Nina Winkler und Thomas Buchhorn beantworten in ihrem handlichen 

Ratgeber „dreihundert Fragen zum Laufen“

Der, die, das – Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?

Die Tatsache, dass sich Deutschland sportlich laufend bewegt wie nie zuvor, 

führt nicht nur zu einer Marathonisierung, Volkslaufisierung und Walkisierung 

der Gesellschaft, sondern auch zu einer Flut von Informationen zum 

„richtigen“ Laufen, zur Läuferernährung, zur „richtigen“ Ausrüstung, darüber, 

was man „darf“ und „nicht darf“ im Sport. Empfiehlt ein Artikel übers Laufen 

heute dies, so liest man es am nächsten Tag in einem anderen Artikel genau 

gegenteilig. Von dem Sammelumkleiden-Ratgebergeschwafel, das ja 

bekanntlich mehr verwirrt, als Hand und Fuß hat, ganz zu schweigen.

Die Autoren Nina Winkler (Fitnesstrainerin und Journalistin) und Thomas 

Buchholz (Sportwissenschaftler und Orthopäde) haben aus professionellen 

Beratungskontexten und ihren eigenen Erfahrungen mit Lust und Frust der 

Läufer 300 Fragen gesammelt, fachfraulich bzw. fachmännisch beantwortet 

und in einem kompakten Büchlein zusammengetragen. In „300 Fragen zum 

Laufen“ nehmen sie geübte wie weniger geübte Läufer an die Hand, um sie 

aus der Überinformationsverwirrung zu führen.

Die Fragen sind in Themenbereiche aufgeteilt (Die perfekte Ausrüstung; 

Laufen für die Gesundheit; Nährstoffe für Läufer; Sportarten für Läufer; Laufen 

in allen Lebenslagen; Trainingspläne für jeden Typ) und reichen von längst 

beantwortet geglaubten Binsenweisheiten über Fragen, die die Lauf-Anfänger 

den Fortgeschrittenen nie zu stellen wagen würden hin zu sehr spezifischen 



Anliegen. Angereichert wird die textliche Fragestunde durch 

Informationskästen zu den häufigsten Läufer-Irrtümern, zu Vitaminen und 

ihren Funktionen, Unfällen beim Sport oder Funktionsgymnastik. Hinzu 

kommen kleine, aber feine Tipps etwa zu Atemübungen, Übungen für den 

Stützapparat, aber auch zu ganz pragmatischen Dingen wie dem Vermeiden 

von Blasen, Schürfstellen – oder dem Ärger daheim, wenn’s mit dem 

Lauftraining überhand nimmt.

Die Fragen sind so formuliert, als würden Du und ich sie mir und Dir – oder 

einer erfahrenen Läuferin stellen. Die Antworten sind informiert, fundiert und 

leicht verständlich aufbereitet. Falls es doch mal ein paar Fremdwörter hagelt, 

lassen sie sich schnell in einem Glossar am Ende des Bandes nachschlagen. 

Die Handlichkeit, die klare Struktur und gute Verständlichkeit der kurzen Texte 

machen das Buch zu einem nützlichen kleinen Nachschlagewerk, das auch 

mal in der Umkleide zu Rate gezogen werden kann, wenn mal wieder alle was 

Andres behaupten.

„Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen“, sagte schon so schön Albert 

Einstein.

Gut, dass in „300 Fragen zum Laufen“ Unsicherheiten und Gemeinplätze 

relativiert werden und kein Schnickschnack verzapft wird, sondern Tacheles 

geredet.
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