
Ein effizienter Laufstil ist uns nicht einfach angeboren, sagen 
die Anhänger des Pose Running. Sie sind Vorfussläufer und nutzen die
Schwerkraft, um ökonomisch vorwärts zu kommen. Eine Stilstudie.
V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

bloss nach vorne, sondern zieht sie hoch.
So schnell wie der Weltrekordhalter über
200 und 400 Meter, Michael Johnson ist
Antonio zwar nicht, doch der Laufstil ist
ähnlich. Johnsons Markenzeichen waren
seine kurzen, trommelnden Schritte. Wäh-
rend Johnson extrem aufrecht gelaufen ist,
lehnt Antonio seinen Oberkörper leicht
nach vorne. «Das Gaspedal ist der Kör-
per», sagt Weinert. Je weiter man nach
vorne lehne, desto schneller sei man. Das
bedinge aber, dass der Läufer die Beine
schneller hochzieht. Berghoch nehmen
laut Weinert auch Nichtposer automatisch
die Pose-Haltung ein, geradeaus wirds
schon ein bisschen schwieriger und bergab
übt selbst Kursleiter Weinert noch immer.
Denn da müssen sich die Beine extrem
schnell bewegen, damit man nicht fällt.

eine deutlich höhere Frequenz als ungeübte
Hobbyläufer. Durch den hinten verlänger-
ten Schritt erreichen sie aber nie die von
Pose Runners angestrebte Frequenz. Das
will Marquardt auch gar nicht. «Schrittfre-
quenzentwicklung ist die Basis meiner
Lauftechniktrainings, aber ich habe noch

ntonio Caracciolo ist ein Muskelpa-
ket. Und doch hat er den Übernamen
«fliegender Teppich». Denn wenn der

Triathlet rennt, kann niemand ihn hören.
Antonio scheint zu fliegen. Antonio aus
dem Aargau ist ein Pose Runner. Dafür hat
er vier Monate lang geübt, den Laptop auf
den Gartentisch gestellt und die Übungen
der Pose-DVD auf dem Rasen ausgeführt.
Ein Mal, zwei Mal, tausend Mal. «Man
muss wollen», sagt Antonio. Er wollte ganz
fest, weil das sein letzter Versuch war, das
Laufen nicht aufzugeben. Zu stark hatte
sein Fersensporn geschmerzt. Dank Pose,
sagt Antonio, laufe er heute noch. Er er-
zählt seine Geschichte an einem Seminar
des deutschen Sportarztes Frank Weinert*

im Sportzentrum Kerenzerberg. Acht Hob-
byläufer hören ihm zu. Nur einer von ihnen
ist bereits ein Pose Runner. 

Pose – eine Lauftechnik. Kaum jemand
läuft von Natur aus so effizient wie Haile

Gebrselassie oder Kenenisa Bekele. Auch
in anderen Sportarten müssen die Athleten
deshalb erst einmal die Technik üben. So
spielte selbst ein Roger Federer nicht von
Beginn weg technisch sauberes Tennis, Si-
mon Ammann konnte nicht einfach vom
Schanzentisch abheben, wie es ihm be-
liebte.

Vor dreissig Jahren begann der Russe
Nicholas Romanov die Pose-Technik zu ent-
wickeln. Der Sportwissenschaftler will die
Schwerkraft nutzen. Seine Theorie: Beim
Pose lässt sich der Läufer bei jedem Schritt
kontrolliert nach vorne fallen, statt dass er
mit den Füssen vom Boden abdrückt. So
erfolgt der Vortrieb beinahe kraftlos, unter-
stützt durch die physikalischen Grund-
gesetze. Der Fuss setzt auf den Fussballen
auf – direkt unter dem Körper. «So kann
man sich gut auffangen und dämpfen», sagt
Kursleiter Weinert. Die meisten Läufer ma-
chen zu grosse Schritte und rammen ihre
Ferse quasi in den Boden. Das bremst den
Fuss, er kann dann nichts mehr zur Be-
schleunigung beitragen, weil er erst wieder
in Schwung gebracht werden muss. 

Beim Laufen wirken verschiedene
Kräfte auf uns ein: die Schwerkraft, der
Luftwiderstand oder die Bodenreaktions-
kraft (entgegengesetzt zur Schwerkraft).
Spitzenläufer erzeugen deutlich weniger
Bodenreaktionskraft als Hobbyläufer. Sie
halten den Körperschwerpunkt konstant
hoch und den Bodenkontakt möglichst
kurz dank aktiver Zugphase des vorderen
Beines und einem kräftigen Abdruck mit
dem Standbein. Spitzenläufer schaffen das,
indem sie viele kleine Schritte machen, sa-
gen Pose-Anhänger. «Lauft, als würdet ihr
auf heissen Kohlen laufen», sagt Weinert,
als die Kursteilnehmer die ersten Pose-
Schritte versuchen. Die Hobbyläufer versu-
chen, den Boden so kurz wie möglich zu
berühren.

Der Körper als Gaspedal
Antonio zeigts vor. Rund 180 Schrittchen
macht er pro Minute. Man hört ihn kaum,
nicht nur weil seine Füsse in superleichten
Sneakers stecken. Er bewegt sich flüssig,
als würde er Einrad fahren – einfach ohne
Fahrrad. Seine Beine schwingt er nicht
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Nicholas Romanov
Nicholas Romanov wurde 1951 in Sibirien
geboren. In Moskau studierte er Sportwissen-
schaften und Training. Er erlangte den Dok-
tortitel, danach arbeitete er als Trainer und
hielt Vorlesungen u.a. in Sportbiomechanik.
Mitte der 70er-Jahre entwickelte er seine Pose-
Methode. Er beobachtete Tiere und stellte
beispielsweise beim schnellen Geparden fest,
dass die Gelenke der Hinterbeine nie ganz ge-
streckt sind und die Fersen den Boden nicht
berühren. Daraus folgerte er, dass auch die
Beine des Läufers eine S-Form haben sollten,
das Bein wird also nicht gestreckt. Zudem
sollten Läufer den Fuss auf dem Ballen auf-
setzen, um die Muskelelastizität optimal zu
nutzen. Der Gelenkwinkel des Fussgelenks
sollte sich möglichst wenig verändern. Me-
chanisch erklärt Romanov Pose anhand eines

Rades. Der Körperschwerpunkt bleibt in kon-
stanter Höhe und befindet sich immer über
der Kontaktfläche Ballen-Boden. 1993 siedel-
te der Russe über nach Miami, gründete dort
sein eigenes Kursprogramm und trainierte Tri-
athleten und Läufer sowohl der Elite als auch
Altersklassen- und Freizeitsportler. Zu den be-
kanntesten, von Romanov betreuten Sportlern
gehören die britischen Triathleten Tim Don,
Andrew Johns und Leanda Cave. Nach Roma-
nov ist Pose für alle geeignet, egal über wel-
che Distanz oder in welcher Geschwindigkeit
die Läufer rennen. Romanov hat eine DVD
herausgegeben mit Übungen: Dr. Nicholas
Romanovs Pose Method of Running, ISBN 
0-9725537-7-0. Zudem gibts ein Buch über
Pose: Nicholas Romanov, Pose Method of
Running (2002), PoseTech Press, ISBN 
0-9725537-6-2. Seit Februar ist das Buch in
deutscher Übersetzung erhältlich: Nicholas
Romanov, «Laufen mit der Pose-Methode. Die
Lauftechnik für alle!» 
Infos: www. pose-europe.com

* Dr. Matthias Marquardt ist Arzt, Journalist, Buchautor und
Trainer (z.B. von der Europameisterin im Ironman, Andrea
Brede). Er ist aktiver Marathonläufer und Langdistanz-
Triathlet. Infos: www.naturalrunning.de
www.matthias-marquardt.de

* Dr. Frank Weinert ist Sportmediziner und Pose Method
Certified Coach Level 2. Er ist aktiver Marathonläufer. 
www.sportpraxis-müllheim.de, www.laufverletzungen.de

Natural Running versus Pose
Pose – eine exotische Technik? Nicht un-
bedingt. Der deutsche Laufexperte Mat-
thias Marquardt* zeigt seinen Athletinnen
und Athleten sowie den Hobbyläufern in
seinen Seminaren eine in einigen Bereichen
ähnliche Technik: Relativ hohe Schritt-
frequenzen, nach vorne gekürzte Schritte
sowie einen flachen Fussaufsatz unter dem
Körperschwerpunkt. «Natural Running»,
nennt er das. In zwei Punkten geht er indes
gar nicht einig mit Pose-Anhängern; Zum
einen propagiert Marquardt das Vokuhila-
Prinzip. Das hat bei ihm nichts mit der Fri-
sur (vorne kurz, hinten lang) zu tun, son-
dern mit der Schrittlänge: Vorne den
Schritt verkürzen, nach hinten aber einen
langen Schritt entwickeln. Während bei
Pose die Beine selbst hinten noch immer
leicht angewinkelt sind, sind bei Natural
Running die Hüften gestreckt. «Das gene-
riert Tempo.» Eine gute Zugbewegung und
ein kräftiger Abdruck bei einem in der
Hüfte maximal gestreckten Bein sollen den
Läufer beflügeln. Mit dem nach vorne ver-
kürzten Schritt laufen Natural Runners
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nie einen Läufer mit übertrieben gesteiger-
ten Schrittfrequenzen gewinnen sehen»,
sagt er. «Ab einem bestimmten Punkt wird
die Frequenzentwicklung schlicht unöko-
nomisch.» Für ihn ist eine optimale Schritt-
frequenz zudem abhängig von der Grösse
eines Athleten. Zum anderen findet Mar-
quardt, dass Läufer ihre Arme aktiv bewe-
gen sollten. Poser nutzen ihre Arme ledig-
lich, um auszubalancieren. «Das ist das Er-
ste, was ich meinen Athleten erkläre: Setzt
eure Arme ein. Denn ohne Armeinsatz feh-
len dem Rumpf die Ausgleichsgewichte für
die Beinarbeit. Dann schaukelt der Ober-
körper hin und her.» Wer einen Schritt mit
dem linken Bein macht, nimmt gleichzeitig
den Arm rechts nach vorne und umgekehrt,
ob Natural oder Pose Runner. Im Fach-
jargon heisst das Kreuzkoordination. 

Auf und ab bremst
Dass bei den weiblichen Kursteilnehmerin-
nen die Haare auf und ab wippen ist kein
gutes Zeichen. Denn wären sie Pose Run-
nerinnen, blieben die Haare liegen, als
wären sie mit Haarspray direkt an der
Kopfhaut fixiert. Antonio bewegt sich in
der Vertikalen nicht auf und ab. Bei jedem
Schritt bleibt sein Kopf beinahe auf dersel-
ben Höhe. So verschwendet er viel weniger
Energie, sagen Poser genauso wie auch
Marquardt. Wenn sich der Körper während
des Laufens abwärts bewegt, müssen wir
ihn bremsen, um ihn dann sogleich wieder
gegen die Erdanziehung zu beschleunigen.
Niemand schafft es, den Körper in der Ver-
tikalen gar nicht zu bewegen. Schon gar
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nicht aber diejenigen Läufer, die lange
Stechschritte machen und in der Hüfte ein-
knicken. 

Kurze Schritte, hohe Schrittfrequenz,
sich kontrolliert fallen lassen statt mit dem
Fuss abzudrücken, die Fussballen unter
dem Körperschwerpunkt aufsetzen und
Beine hoch ziehen als würde jemand wie
bei einer Marionette den Faden am Knie
ziehen – das sieht einfach aus. Ist es aber

nicht. Um den Laufstil zu ändern, übt
man monatelang. Denn niemand kann

einfach im ersten Training gleich 10
Kilometer als Pose Runner abspu-

len. Erst schafft man vielleicht
400 Meter. Danach ist man er-
schöpft, es zwickt in den Wa-
den oder die Achillessehne
schmerzt. Der ganze Bewe-
gungsapparat muss sich an
den neuen Ablauf gewöh-
nen. Zudem braucht es eine
starke Rumpf- und Bauch-

muskulatur. Pose heisst Posi-
tion. Ziel ist es, beim Laufen

möglichst ökonomisch immer
wieder in die Grundposition zu

gelangen. Ähnlich wie im Ballett
lernt man Pose über verschiedene Po-

sitionen, die man nach und nach zu einer
runden Bewegung verbindet.

Drills, Drills, Drills
«Pose lernt man nicht, wenn man nur hin
und wieder so läuft», sagt Weinert. Dreimal
pro Woche je 25 Minuten übte Antonio.
«Ich höre dann mit Laufen auf, wenn ich
will, und nicht, wenn mein schmerzender
Fuss es will», sagte er sich. Deshalb stellte
er um auf Pose. Am meisten fürchtete er
sich erst davor, auf seine orthopädischen
Einlagen zu verzichten und ungestützte,
ungedämpfte Laufschuhe zu tragen. Doch
genau das halten Pose Runner für wichtig,
«damit die Füsse den Boden gut spüren»,
sagt Weinert.

Antonio hielt durch. Machte Drills,
Drills, Drills. Das sind Koordinationsübun-
gen. Antonio balancierte auf den Fussbal-
len, zog die Beine hoch – so schnell wie
möglich, lief ein paar Meter – so leise wie
möglich, schlang sich ein Theraband um
die Knöchel, damit er kleine Schritte ma-
chen musste. Nach rund drei Monaten lief
er alle Trainingskilometer sauber in der
Pose-Technik. Und noch heute streut Anto-
nio Drills ins Training ein, um an der Tech-
nik zu feilen. Wer starke Schmerzen hat
und deshalb ganz aufs Laufen verzichten
müsste, dem fällt es sicher leichter, auf Pose
umzustellen. Wer hingegen einfach ökono-
mischer laufen und seine Technik verbes-
sern will, braucht Durchhaltevermögen.
Und eben: Drills. Auch die Kursteilnehmer
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Antonio Caracciolo (rechts) übt 
mit Hilfe von Kursleiter Frank Weinert,
sich kontrolliert nach vorne fallen 
zu lassen.

Die Posetechnik erlernt man nur mit sogenannten
Drills, das sind Koordinationsübungen.
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versuchen in der Turnhalle ein paar Koor-
dinationsübungen. Zum Abschluss des
praktischen Teils filmt Weinert alle Teilneh-
mer, während sie möglichst in Posetechnik
laufen. Immerhin, die meisten trampeln
weniger als zu Beginn des Kurses, einige
trippeln gar. Nur das mit dem kontrollier-
ten Fallenlassen will bei niemandem so
richtig klappen. «Das ist aber auch das
Schwierigste», sagt Weinert. Nach der
Videoanalyse am Ende des Kurses gibt er
allen Tipps und eine Übungssammlung mit. 

Weniger Training – mehr Leistung?
Poserunning sei kräftesparend und schone
die Gelenke, sagt Weinert. Die Studie* ei-
nes amerikanischen Arztes ergab, dass das
Kniegelenk um 50 Prozent weniger belastet
sei. Wissenschaftliche Belege, wie sich Pose
auf die Gesundheit oder die Leistung aus-
wirkt, gibt es wenige. Bekannt ist, dass das
britische Triathlon-Nationalteam seit fünf
Jahren die Pose-Technik nutzt. Die Triath-

leten steigerten ihre Leistung, obwohl sie
weniger umfangreich trainierten. Im ver-
gangenen September lief Tim Don gar zum
Weltmeistertitel. Der Ironman Jürgen Zäck
holte sich ebenfalls Rat bei Nicholas Roma-
nov und lief den Marathon in Frankfurt in
2:48:51 – und das nach 3,8 km Schwim-
men und 180 km Radfahren. Beide taugen
allerdings nur bedingt als Aushängeschil-
der: Don wurde für drei Monate gesperrt,
nachdem er drei Dopingkontrollen ver-
passt hatte. Zäck wurde positiv auf Etio-
cholanolon, ein Zwischenprodukt von
Testosteron, getestet. 

Auf der Homepage www.posetech.com
finden sich viele Sportler, die versichern,
dass sie dank Pose schmerzfrei und schnel-
ler laufen. So auch der Schweizer Andrea
Zamboni. Er gewann 2004 an den Iron-
man-Weltmeisterschaften auf Hawaii seine
Altersklasse 30–34, nachdem er auf Pose
umgestellt hatte. «Beim Ironman-Mara-
thon war ich dank Pose pro Kilometer 12
Sekunden schneller, und was noch viel
wichtiger ist, ich verspürte keine Bein-
schmerzen mehr», schreibt Zamboni. Mitt-
lerweile ist der Tessiner neben Kiko Suarez
(Genf) der einzige Pose-Coach in der
Schweiz. Allen Heldengeschichten zum
Trotz: Pose gibts bereits seit 30 Jahren und

doch ist diese Technik weder bekannt noch
hat sie sich durchgesetzt. In der Schweiz
kennen selbst die beiden Nationaltrainer
Rolf Weber (Sprint) sowie Fritz Schmocker
(Langdistanz) die Pose-Technik nicht. Ein
Teilnehmer des Kurses auf dem Kerenzer-
berg wundert sich, warum bei diesen Er-
folgsgeschichten nicht mehr Läufer Pose
laufen. Das Umstellen auf die neue Technik
sei zu Beginn sehr arbeitsintensiv, sagt
Weinert. Zudem gabs bis im vergangenen
Dezember nur Pose-Literatur in Englisch.
Mittlerweile ist Romanovs Werk, Pose
Method of Running, auch auf Deutsch
übersetzt. 

Vermutlich tut sich Romanovs Konzept
schwer, weil es rigide ist. Pose passt sich den
Läufern nicht an, alle müssen es gleich ma-
chen – ob eine Oma oder ein Spitzensport-
ler, ob ein Bewegungstalent oder ein Läufer
mit wenig koordinativen Fähigkeiten. 

All das kümmert den Pose-Runner An-
tonio nicht. Wenn das Muskelpaket läuft,
verwandelt es sich in den fliegenden Tep-
pich. Antonio schafft die 10 Kilometer
schneller als früher, rannte im vergangenen
Jahr den gesamten Marathon beim Iron-
man Roth in Pose-Technik, sein Fuss
schmerzt nicht mehr. Und das Wichtigste:
er kann noch laufen. ■
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* «Reduced Eccentric Loading of the Knee with the Pose
Running Method», Arendse, Regan E.(1); Noakes, Timothy
D.(1); Azevedo, Liane B.(1); Romanov, Nicholas (1);
Schwellnus, Martin P.(1); Fletcher, Graham(2) in Medicine
& Science in Sports & Exercise: Volume 36(2) February
2004 pp 272-277. Studie anzusehen auf: 
www.posetech.com/library/dr-02-04-004.html

Eine weitere Übung: 
mit den Hüften auf und ab wippen.

Ein Theraband um die Knöchel
zwingt die Läuferin zu kleinen
Schritten.

FO
TO

S:
 H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R



FIT for LIFE Sonderheft Laufsport 39


