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Laufen als Entspannungsübung  
Wie jedermann die Kunst des mühelosen und verletzungsfreien Laufens erlernen kann 

 

Laufen ist etwas Wunderbares. Es beschert den Menschen ausgezeichnete Fitness, 

Erlebnisse an der frischen Luft und das Hochgefühl eines erfolgreich absolvierten 

Langstreckenlaufs. Doch: Viel zu viele Freizeitläufer und -triathleten laborieren 

ständig an Verletzungen, Knie- und Sehnenschmerzen. Wer mit hehren 

Wettkampfzielen die Laufschuhe schnürt, quält sich oft mehr schlecht als recht 

durch ein zermürbendes Trainingsprogramm. Im Zusammenhang mit dem 

Volkssport Marathonlaufen ist nicht selten von enormer Überwindung oder 

höllischen Strapazen die Rede. Und dann kommt Danny Dreyer und behauptet: „Ich 

bin die Marathondistanz in meinem Leben mehr als 400 Mal gelaufen. Aber ich 

versichere Ihnen, dass ich all diese Kilometer zurückgelegt habe, ohne dabei je das 

Gefühl gehabt zu haben, mich einer unerträglichen Tortur zu unterziehen. Und ich 

bin sicher, Sie können dasselbe erleben.“ Nur ein schlechter Scherz? Nur ein 

Scharlatan? Mitnichten. Denn durch das Studium der natürlichen Bewegungen von 

Kindern und der Biomechanik des Menschen sowie dank intensiver Beschäftigung 

mit jenen wundersamen Kräften, die sein Tai-Chi-Lehrer gerade eben aus 

konzentrierter Entspannung zu schöpfen vermag, konnte der gelernte Holztechniker 

Danny Dreyer im Laufe mehrerer Jahrzehnte eine ganz neue, ungeahnt mühelose 

Laufmethode entwickeln, die das Verletzungsrisiko tatsächlich drastisch zu 

reduzieren scheint. Schon seit Mitte der 1990er lehrt er seine ChiRunning-Technik in 

Wochenend-Workshops. 2004 fasste er dann all seine Erkenntnisse über das Laufen 

gemeinsam mit seiner Frau Katherine in einem Ratgeber zusammen, der im Nu 

mehrere hunderttausend Leser und Anhänger fand und zahllosen Menschen neue 

Freude am beschwerdefreien Laufen beschert hat. Jetzt erscheint die aktualisierte 

und erweiterte Ausgabe dieses Fitness-Bestsellers auch in einer deutschen 

Übersetzung: „ChiRunning. Die sanfte Revolution der Laufschule“ (Covadonga 

Verlag, ISBN 978-3-936973-48-8, 330 Seiten, EUR 14,80). 

 

Experten adelten ChiRunning bereits als „das revolutionärste Buch, das der Laufszene in 

diesem Jahrzehnt geschenkt wurde“. Denn Danny Dreyer räumt in seinen Ausführungen 

radikal auf mit dem populären Irrtum, dass man sich nur richtig schinden müsse, um ein 

besserer Läufer zu werden: Dem überholten „Power Running“ setzt er eine ganz bewusste 

Laufmethode entgegen, die auf wahrer Entspannung und Konzentration, auf der richtigen 

Haltung und simplen Technikübungen beruht. Eine Methode, die jedem Hobbyläufer und 

Triathleten unabhängig von Alter oder Ambitionen helfen kann, seine Ziele locker, 

verletzungsfrei und mit viel Spaß zu erreichen – seien es eine bessere Gesundheit und 

Fitness oder schnellere Zeiten und die erste Teilnahme an einem Marathon. Auch 

wissenschaftliche Untersuchungen belegen die Effektivität der ChiRunning-Methode, die in 

den USA folglich längst von zahlreichen Medizinern und Physiotherapeuten empfohlen 

wird. 
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Die Revolution des Laufens: Alles eine Frage von Entspannung und Konzentration 

Was aber macht den bahnbrechenden Charakter der ChiRunning-Methode aus? Zum 

einen hat Danny Dreyer die Entdeckung gemacht, dass wir Menschen wesentlich 

effizienter und mit deutlich weniger Muskeleinsatz laufen können, wenn wir gezielt die 

Schwerkraft für uns arbeiten lassen und uns den Prinzipien des Tai Chi oder Pilates 

folgend ganz bewusst jene enorme Energie zunutze machen, die zumeist ungenutzt in 

unserer Körpermitte schlummert. Zum anderen ist es ihm gelungen, die komplexe 

Biomechanik des Laufens in überschaubare Einzelbausteine zu untergliedern, sodass er 

die ökonomischen Bewegungsmuster des ChiRunnung nun beinahe wie eine fernöstliche 

Kampfkunst lehren kann: mit einer wohldurchdachten Abfolge simpler, konzentrierter 

Technik-Übungen, die niemanden überfordern.  

 

So nehmen er und seine Frau Katherine ihre Leser nun also an die Hand, um ihnen Schritt 

für Schritt die Kunst des mühelosen Laufens näherzubringen. Zunächst erläutern sie im 

Detail die Grundprinzipien und -elemente der ChiRunning-Technik, um dann zehn 

bewährte Lektionen vorzustellen, mit denen es jedem Hobbyläufer gelingt, neue, 

wesentlich effizientere Bewegungsmuster in seinem Muskelgedächtnis einzuprägen und 

sukzessive zu seinem ganz natürlichen Laufstil zu machen. Anleitungen zur Entwicklung 

eines individuellen Trainingsprogramms, Tipps für die Teilnahme an Wettkämpfen und 

Hinweise zur Verletzungsprävention runden diesen Ratgeber ab. 

 

Und so einfach funktioniert die ChiRunning-Technik: 
 Entspannung und Ausrichtung sind das A und O des mühelosen und verletzungsfreien 

Laufens. Danny Dreyer bedient sich dazu gern des Bildes von der „in Watte gehüllten 

Nadel“. Das heißt: Kopf, Schulter, Becken und Sprunggelenk befinden sich beim 

Laufen in einer geraden Linie; Arme und Beine hingegen sind völlig entspannt.  

 Gelingt es nun, das Becken ein wenig nach vorne zu drücken und so die Bauch-

muskeln zu aktivieren, sind die Voraussetzungen geschaffen, um die bis dato beim 

Laufen so schnell überstrapazierten Beine deutlich zu entlasten. Nun nämlich wird das 

wahre Kraftzentrum des menschlichen Körpers angezapft; nun können alle 

Bewegungen von jenem entscheidenden Punkt eine Handbreit unterhalb des 

Bauchnabels ausgehen, den fernöstliche Lehren als „Dantian“ bezeichnen. 

 Jetzt heißt es nur noch, sich aus den Sprunggelenken – und nicht etwa aus der Hüfte – 

nach vorne zu lehnen. Beinahe wie ein Skispringer. Auf diese Weise nämlich setzen die 

Füße jedes Mal hinter dem Körperschwerpunkt auf, und ein Läufer muss sich nicht 

mehr mit jedem Schritt unter großem Muskeleinsatz vom Boden abdrücken und auf der 

Straße voranschieben. Es genügt, einfach die Füße im rechten Moment ganz entspannt 

vom Boden zu lösen, bevor man nach vorne fällt. So ist es nun – ganz ähnlich wie beim 

Einradfahren – die Schwerkraft, die einen Läufer fast ohne sein Zutun automatisch 

nach vorne zieht und einen Großteil der Arbeit erledigt. Wer schneller laufen möchte, 

muss lediglich den Neigungswinkel ein wenig vergrößern. Das ist quasi die 

Gangschaltung beim ChiRunning: Der Schritt wird automatisch länger, während die 

Schrittfrequenz ständig gleichbleiben sollte, bei etwa 85 bis 90 Schritten pro Minute. 
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 Zwei Aspekte sind entscheidend, um nicht nur mit der Erdanziehungskraft zu koope-

rieren, sondern auch mit der Kraft der Straße, die einem entgegenkommt. Während die 

Schultern stets in Laufrichtung zeigen, sollte ein Läufer sein Becken frei um die 

Körperachse („die Nadel“) rotieren lassen, sodass die entspannten Beine („die Watte“) 

ungehindert nach hinten schwingen und die volle Energie der Straße mitnehmen 

können. Zudem sollte man großen Wert darauf legen, stets gleichzeitig mit dem 

kompletten Fuß, also mit dem Mittelfuß, aufzusetzen. Denn der weitverbreitete 

Fersenaufsatz läuft nur darauf hinaus, dass man bei jedem Schritt „in die Eisen geht“ 

und unnötig Energie verschwendet, derweil das eher für Sprinter geeignete 

Vorfußlaufen rasch zu einer Überlastung von Waden- und Schienbeinmuskulatur führt. 

Üben lässt sich der Mittelfußaufsatz übrigens sehr schön in einem Sandkasten oder 

einer Weitsprunggrube – man achte auf gleichmäßige Sohlenabdrücke ohne Krater.  

 

Knieschmerzen und Krafttraining waren gestern 

„Ich habe ChiRunning entwickelt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Kraftraum-

besuche und Verletzungen ein unvermeidlicher Bestandteil des Laufsports sein soll. Damit 

wollte ich mich nicht abfinden“, fasst Danny Dreyer seine Motivation zusammen: „Wenn 

Sie lediglich lernen wollen, verletzungsfrei zu laufen oder vielleicht ein bisschen 

ausdauernder oder schneller zu werden, kann ChiRunning Ihnen dabei helfen. Sind sie 

außerdem an den Vorzügen der Meditation und der Kraft eines konzentrierten Geistes 

interessiert, kann ChiRunning Ihnen auch das bieten. Denn letztlich ist es ein 

konzentrierter Geist, der sich in Einklang mit einem entspannten Körper bewegt, der Ihnen 

zu der Leichtigkeit verhilft, die Sie sich erhoffen.“ 

 

Im Laufe des Jahres 2010 werden auch in Deutschland mehrere ChiRunning-Kurse 

stattfinden – u.a. am 20. Februar in Berlin und am 17. April in Stuttgart. Weiterführende 

Informationen erhalten Sie auf der Seite www.loopblessurevrij.nl/infoDE.php, per E-Mail an 

chicoaching@bmo.nl oder telefonisch unter ++31(0)626464252. 

 

Zeitgleich mit „ChiRunning“ erscheint im Covadonga Verlag ein weiterer Trainingsratgeber, 

der nach ganz ähnlichen Prinzipien das Kraul-Schwimmen in eine konzentrierte, höchst 

effiziente Entspannungsübung verwandelt: Auch „Total Immersion. Schwimmen nach Art 

der Fische“ von Terry Laughlin, das weltweit meistverkaufte Schwimmtrainingsbuch, liegt 

ab Februar 2010 in der überfälligen deutschen Übersetzung vor. 
 
 
 

Die Autoren 
Danny Dreyer ist ein international angesehener Lauf- und Nordic-Walking-Trainer, der selbst seit vielen Jahren 
äußerst erfolgreich an Ultra-Marathons teilnimmt ‒ bei rund vierzig solcher Extremwettkämpfe ist er in seiner 
Altersklasse aufs Podium gelaufen. Er hält regelmäßig ChiRunning-Vorträge in aller Welt und wurde bereits von 
CNN, NBC News und DiscoveryChannel porträtiert. Gemeinsam mit seiner Frau Katherine Dreyer gibt er einen 
monatlich erscheinenden Newsletter heraus. Beide sind Gründer von „ChiLiving“ und leben in Asheville im US-
Bundesstaat North Carolina. 
 
Service für die Presse 
Viele weiterführende Informationen rund um ChiRunning finden sich auf der Website www.chirunning.com. 
Verwiesen sei insbesondere auf die Ergebnisse einer umfangreichen Studie der Universität West Virginia zur 
Effektivität dieser Laufmethode (http://www.chirunning.com/media/pressroom/Survey_Highlights.pdf) sowie auf 
die Möglichkeit, die ChiRunning-Technik in kleinen Videos kennenzulernen und Pressefotos herunterzuladen: 
http://www.chirunning.com/media/pressroom/images/DD_Image1_thm.jpg 
http://www.chirunning.com/media/pressroom/images/CR_MediaImage1_thm.jpg  
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