LAUF
Analyse und Training im Laufsport

Laufphysiotherapie

Tipps & Tricks

Beschwerden kurieren
Hast du Knieschmerzen? Ein Stechen
im Fuss? Unabhängig vom Beschwerdebild
möchten wir dich auf deinem Weg zu
einem beschwerdefreien Laufen begleiten.
Mit fachkompetenter Betreuung und
steter Evaluation des Behandlungsverlaufes
betreuen wir dich gerne mit oder ohne
ärztlicher Verordnung.

Hilfreiches Wissen
Wir verfügen über einen breiten
Erfahrungsschatz im Bereich Trailrunning
und leistungsorientiertem Laufen.
Die Wissensvermittlung sehen wir als
Teil unserer Aufgabe bei der Betreuung
von Laufsportlern. So geben wir
unsere Tipps zu Themen wie Ernährung,
Regeneration, Ausrüstung und Sicherheit
gerne an dich weiter.

Verletzungen verhindern
Hast du Angst vor einer Verschlimmerung
oder einem Rückfall? Die Prävention
von erneuten Rückfällen ist ein zentrales
Bedürfnis bei der Betreuung von Laufsportlern.
Durch unsere fachkompetente Betreuung
gehen wir auf deine individuellen Schwachpunkte und Stärken ein.

Themen-Vorträge
In Zusammenarbeit mit unseren Partnern
organisieren wir in der Region Workshops und
Vorträge rund um das Thema Laufen.
In Ausrüstungsfragen arbeiten wir eng mit
lokalen Fachspezialisten zusammen.

Laufanalyse

Lauftechnik

Auf dem Laufband
Born to run? Die natürlichste Bewegung des
Menschen stellt sich bei genauerem
Betrachten als komplexer Bewegungsablauf
heraus. Auf dem Laufband können wir
deinen Laufstil aus verschiedenen Perspektiven
analysieren. Dies dient als Grundlage für
die individuelle Trainingsplanung.

Vom Anfänger…
Laufschule, Laufergonomie und
Fussgymnastik sind Fremdworte für dich?
Wir führen dich zielgerichtet zu einem
ergonomischen Laufstil. Damit du deine Ziele
ohne unnötigen Energieverlust erreichst.

Im Gelände
Bist du oft im Gelände unterwegs?
Hast du Beschwerden, sobald du im unebenen
Gelände läufst? Durch eine Laufanalyse
im Gelände können wir dir Möglichkeiten zur
nachhaltigen Veränderung aufzeigen.

…bis zum Erfahrenen
Du würdest gerne dein Laufwissen
in dein Training einbringen, weisst aber
nicht wie? Deine Lauftechnik geht
im Alltag unter? Gerne bringen wir dich
auf das nächste Level! Durch unsere
breite Erfahrung und unser Fachwissen
haben wir auch hier die passende
Betreuung für dich.

Individuelle
Trainingsplanung

Laufen & Mobilität

Weil jeder Läufer anders ist…
Eine optimale Trainingsplanung muss auf die
individuellen Stärken und Schwächen
abgestimmt sein. Gemeinsam suchen wir nach
der Lösung, um deine vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen und deine
individuellen Ansprüche zu erfüllen.
Unsere Flexibilität und Kreativität können
dir dabei aufzeigen, wie verschiedene
Formen von Trainingsplanung zielführend
sein können.

Weil wir so beweglich bleiben…
Zwar dehnt sich eine Gämse auch nicht,
sie sitzt und steht aber auch nicht
so viele Stunden am Tag herum, wie wir
Menschen das tun. Gerade das Laufen
ist ein Bewegungsablauf, der kaum endgradige
Beweglichkeit braucht und daher können
Verkürzungen sehr schnell entstehen.
Stretching, Yoga oder andere Methoden des
Mobilitätstrainings sind sowohl für die
Regenerationsförderung, wie auch für die
Verletzungsprävention wichtig.

Laufen & Kraft

Weil es sich dann einfacher läuft…
Regelmässiges Krafttraining wird sehr
oft unterschätzt, gerade auch im Laufsport.
Kraft und Körperspannung sind Grundsteine
für ein verletzungsfreies Laufen und
einen gesunden Laufstil. Ein gezieltes
Krafttraining dient zudem auch der Leistungssteigerung und somit der Möglichkeit,
die Laufeinheiten und Trails noch weiter und
länger geniessen zu können.

Laufen &
Koordination

Weil wir auch im Gelände unterwegs sind…
Um schnell auf wechselndes Terrain
reagieren zu können und beispielsweise
Sprunggelenksverletzungen vorbeugen
zu können, ist ein ausgewogenes Koordinationstraining sinnvoll. Koordinationstraining bringt eine gute Abwechslung in
unseren Trainingsalltag und sorgt dafür,
dass wir Stolpersteine auf den unebenen
Trails nicht als Hindernisse, sondern als
spielerische Elemente sehen.

LAUF

Unser ABC der Laufsport-betreuung
A – Aktiv laufen: Obwohl die Gesamtbewegung des Laufens sehr dynamisch ist,
kann man in Bezug auf diverse Körperteile passiv laufen. Das heisst, Strukturen, welche bei einem
physiologischen Laufbild aktiv sein sollten, werden aus diversen Gründen, nicht ausreichend
aktiviert und es kommt zu einem falschen Laufstil. Dies ist ein Risikofaktor für Überbelastungsbeschwerden und Verletzungen. Mithilfe einer Laufanalyse können wir dir aufzeigen, welches dein
Laufstil ist und wo möglicherweise noch Verbesserungspotential vorhanden ist.
B – Bewusst laufen: Um bewusst laufen zu können braucht es ein Grundlagenwissen. Wir sind überzeugt davon, dass der Ausbau deiner Kenntnisse in den Bereichen
Trainingslehre, Laufphysiologie und Laufanalyse die Grundsteine für ein verletzungsfreies Laufen
sind. Durch unsere fachkompetente Betreuung und verständlichen Erklärungen möchten wir
dir genau dies vermitteln.
C – Clever laufen: Clever ist, wer weiss, wie Laufen gesund und verletzungsfrei

funktioniert. Dazu gehört nicht nur Laufen selbst, sondern auch ergänzende und spezifische
Übungen in Form von Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Dies macht Laufen in jedem Alter
möglich, sofern die Grundregeln der Trainingsplanung eingehalten werden. Gemeinsam stellen wir
dein persönliches Trainingsprogramm zusammen – individuell und spezifisch auf dich abgestimmt.

D bis Y: Bei unserem gemeinsamen Lauf durchs Alphabet wird individuell auf deine
Ansprüche eingegangen. Denn es gilt:

Z – Zielorientiert Laufen: Viele Läufer brauchen ein Ziel im Sinne eines

Wettkampfes, um den Erfolg zu erkennen. Andere wiederum sehen den Erfolg einfach im Genuss
des Laufens. Mit der erforderliche Planung und Struktur unterstützen wir dich auf dem Weg zu
deinem Erfolgserlebnis.

Laufanalyse
Erstgespräch, Lauf- und Sprungvideoanalyse, Auswertung und Beratung
- Auf dem Laufband
- Zusätzlich im Gelände (nur Laufvideoanalyse)

230.–
+ 140.–

Lauftechnik (in Rücksprache auch in Gruppen möglich)
- Instruktion Übungen zur Lauftechnik kurz
- Instruktion Übungen zur Lauftechnik normal

70.–
140.–

Individuelle Trainingsbetreuung
Trainingsplanung
- Erstellen und Besprechen eines Trainingsplans

280.–

(Das Erstellen eines ersten Trainingsplans erfolgt in zwei Sitzungen.)

Laufen +
- Instruktion läuferspezifisches Krafttraining
- Instruktion läuferspezifisches Mobilisationstraining
- Instruktion läuferspezifisches Koordinationstraining

140.–
140.–
140.–

Unsere Kombipakete
Kombipaket: Laufanalyse auf dem Laufband
+ Instruktion Krafttraining
+ Instruktion Mobilitätstraining
+ Instruktion Koordinationstraining
Alle Preise in CHF. Weitere Termine werden je nach Bedürfnis und individuell in Absprache mit dir geplant.
Die Kosten stellen sich in Abhängigkeit des Aufwandes zusammen, werden stets im Voraus besprochen und
werden mit einem Stundenhonorar von CHF 140.00 berechnet.

390.–
390.–
390.–

statt 440.–
statt 440.–
statt 440.–

LaufwerkstattIndividuelle Betreuung im Laufsport
Bist du interessiert?
Weitere Infos zu den Angeboten und Anmeldung oder bei Fragen:

Physiowerkstatt GmbH
Industriestrasse 4
CH-8752 Näfels

+41 55 612 47 47
kontakt@physiowerkstatt.ch
www.physiowerkstatt.ch

