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zum Menschen und zum Leben. Ich
lernte zu motivieren – erst mich selbst
und dann andere. Die Abschlussprüfung
war aufregend und machte nochmals
deutlich, dass hier kein Titel verschenkt
wird. Als geforderte Hausarbeit verfasste
ich mein Hörbuch „Von Null zu dir
selbst“, die mündliche Prüfung dauerte
ein ganzes Wochenende und wollte gut
vorbereitet sein.
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Hilf dir selbst

Aus der Sicht
eines Absolventen
von Günther Bergs

Anfang 2000 begann
ich zu laufen, als Späteinsteiger – und hatte
Glück. Ich fing zwar
an wie viele, zu
schnell, zu lange, und
bezahlte meine Unkenntnis mit wochenlangen Knieschmerzen. Aber ich
biss mich durch, machte Erfahrungen,
fand das für mich richtige Anfängertempo und lernte, dass Pausen genauso wichtig sind wie Trainingseinheiten. Wie viele aber mögen nach
solchen Anfängerfehlern auf der Strecke bleiben, für wie viele mag der
Laufsport erst gar nicht seinen ganz
besonderen Reiz entwickeln können,
weil die ersten Tage und Wochen geprägt sind von Überforderung und
Schmerz?
Die von Professor Alexander Weber
entwickelte Lauftherapie vermeidet
oben aufgeworfene Fehler. Das ausgeklügelte Konzept mit einer wöchentlich
minutenweisen Steigerung der Trainingsdauer ermöglicht es allen „Systemen“ unseres Organismus, sich langsam auf die Belastung einzustellen.
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Diese Therapie richtet sich ganz speziell
an Menschen, die unter Erkrankungen
und Befindlichkeitsstörungen leiden,
aber natürlich auch an Neugierige, die
auf sicherem Wege das Laufen erlernen
möchten. Dazu rief Professor Weber,
als Krönung seiner Forschung und
Entwicklung, die Lauftherapeutenausbildung ins Leben. Er gründete das
Deutsche Lauftherapiezentrum e. V.,
stellte Ausbildungskriterien und ein
Konzept zusammen und begann 1991
die ersten Lauftherapeuten in Bad Lippspringe auszubilden.

Gelungener Einstieg
Ich las davon – und begann mich dafür
zu interessieren. Geprägt von meinen
Anfängererfahrungen und motiviert
durch meine Wettkampfambitionen
wollte ich mehr über den Laufsport
erfahren als durch Zeitschriften und
Fachliteratur möglich ist – und bewarb
mich 2003 um einen Ausbildungsplatz.
Noch gut erinnere ich mich an das obligatorische Vorstellungsgespräch: Ich,
ein trotz mehrerer Marathons noch

unerfahrener, aber wissbegieriger Anfänger, saß nun „dem Weber“ gegenüber, dem Vater der Lauftherapie, und
sollte begründen, wie ich denn auf die
Idee gekommen war, ausgerechnet
Lauftherapeut werden zu wollen. Nun,
ich glaube, ich fand die richtigen Worte, jedenfalls verabschiedete er mich
mit dem Satz: „Dann sehen wir uns
im Frühjahr zum Lehrgangsbeginn.“

Auf hohem Niveau
Mein Kurs begann im April 2004, und
spätestens bei der feierlichen Begrüßung wurde mir klar, auf welch hohem
Niveau diese Ausbildung stattfindet.
Die Dozenten kommen zum großen
Teil von Hochschulen, viele sind selbst
ausgebildete Lauftherapeuten und arbeiten wissenschaftlich in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Was in Bad Lippspringe über das Laufen mit all seinen
Themen gelehrt wird, basiert auf wissenschaftlichen Forschungen und vermittelt deshalb eine Kompetenz über
den Laufsport auf hohem Niveau. Nach
und nach begann ich umzudenken.
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Trainierte ich anfangs noch verbissen
nach Plan und Pulsuhr, um meine Marathonzeit fünf Minuten zu verbessern,
so veränderte sich nicht nur mein Wissenstand, sondern auch meine ganze
Einstellung zum Sport. Ich legte Brustgurt und Trainingsplan zur Seite, lief
etwas langsamer und dafür immer weiter – ich begann zu genießen. Bald
kam der erste Hunderter, dann ein
Rennen in der Sahara und heute absolviere ich Entfernungen von mehr
als 200 Kilometern, nonstop und mit
dem Wissen, das ich aus Bad Lippspringe mitbekam.

Der Blick nach Innen
Der Kurs wurde zu einem tief greifenden
Erlebnis. Ich lernte neue Menschen
kennen und bekam eine klein wenig
veränderte Sicht auf meine Umwelt.
Nicht nur die Trainingslehre, sondern
ganz besonders die Fächer Psychologie,
Kommunikation und Pädagogik mit
den Inhalten Menschen- und Gruppenführung schärften meinen Blick nach
innen und feilten an meiner Einstellung

RUNNING | Special 2/2011

Und heute? Als fertiger Lauftherapeut
begann ich gleich, Kurse zum gesundheitsorientierten Laufen anzubieten.
Der Start war schwer, über die Jahre
hat sich aber eine gut etablierte Laufschule entwickelt, wobei meine Hauptaufgabe immer noch darin besteht,
Menschen zum Laufsport zu bewegen,
die sich diesen Sport für sich nur
schwer vorstellen können. Allerdings
macht es große Freude, mit dem Gedanken der Lauftherapie auch Halbmarathon- und Marathontraining
durchzuführen. Immer nach Webers
Motto: „Hilf dir selbst – laufe!“

Lauftherapie von
Prof. Dr. Alexander Weber
Das Konzept der Lauftherapie wurde
von Professor Alexander Weber an der
Gesamthochschule Paderborn erforscht
und entwickelt. Der erste Lehrgang zur
Ausbildung von Lauftherapeuten wurde
1991 angeboten. Bislang wurden 350
Personen zu Lauftherapeuten (DLZ) zertifiziert. Die Ausbildung im Deutschen
Lauftherapiezentrum in Bad Lippspringe
dauert 15 Monate mit je einem Kurswochenende von Freitagabend bis Sonntagmittag, sowie einem Kompaktseminar
über eine Woche in Dornumersiel. Ausgebildete Lauftherapeuten sind im Verband
der Lauftherapeuten e. V. organisiert.
Der Verband hat zum Ziel, die Fort- und
Weiterbildung zu gestalten. Er erstellt
Qualitätsstandards der lauftherapeutischen Arbeit und
garantiert so die hohe Qualifikation und
Kompetenz seiner Mitglieder.
Ausbildungsinhalte (Auszug):
Psychologie – Pädagogik – Kommunikation – Ernährung – Trainingslehre –
Sportphysiologie – Orthopädie – Aufbau
einer Trainingsstunde – Laufausrüstung

