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RUN CBD - „Runners High“ auf neuen Wegen
CBD kann Hochgefühl im Sport und beim Laufen auslösen

Umfragen aus dem Jahr 2019 ergaben, dass überraschend viele Athleten, darunter 
Läufer, bereits seit einiger Zeit CBD-Präparate in ihren täglichen Trainingsroutinen 

integrieren, allerdings noch still und leise – Ein Ergebnis, dass die Augen öffnet.

Verblüffende Ergebnisse die ein Umdenken fordern
CBD im Sport zu Unrecht in Verrufung

Die Umfrage, die von Forschern der Universität von Colorado in Boulder durchgeführt 
wurde*, enthüllt das Ausmaß der langen verborgenen Verbindung zwischen CBD-

basierten Produkten und sportlicher Aktivität. Sie ergab, dass 82% der Athleten und 
Läufer innerhalb einer Stunde vor oder vier Stunden nach dem Training 

entsprechende CBD-Produkte konsumierten.

Weiter lässt sich über die subjektiven Erfahrungen der 600 Teilnehmer mit CBD im 
Sport berichten,

1. dass fast 80% eine beschleunigte Erholung wahrnahmen,
2.    70% sagten, dass es ihr Training angenehmer macht und

3. dass mehr als die Hälfte mitteilte, dass es ihre Motivation verbessert.

 Darüber hinaus gaben die Sportler an, dass der Wirkstoff CBD und seine 
verschiedenen Ausläufer vor, während und nach den Sporteinheiten

4. Schmerzen und Entzündungen verringern, 
5. die Stimmung verbessern, 

6. Langeweile reduzieren,
7. Angstzustände lindern und

8. Übelkeit unterdrücken 
können. 

Angela Bryan, Professorin für Psychologie und Neurowissenschaften an der CU 
Boulder's Institute for Cognitive Science, die Hauptautorin der Umfrage, sagt: "Die 

Athleten benutzen es nicht nur unmittelbar vor oder nach dem Training, sondern sie 
nehmen die daraus resultierenden positiven Auswirkungen auch darüber hinaus 

wahr".



Erstaunlich ist auch die Erkenntnis, dass die neun Bundesstaaten, aus denen die 
Befragten stammen, in 2019 zu den körperlich aktivsten des Landes gehörten. Das 

spiegelt sich auch in den Umfrageergebnissen wider. Die Teilnehmer trainierten gut 
43 Minuten mehr pro Woche, als die Testgruppe ohne Unterstützung durch CBD.

Die Umfrageergebnisse repräsentieren einen Trend, der sich auch im US-Profisport 
abzeichnet. Der ehemalige NFL-Star Martellus Bennettder, der 2018 aus der Liga 

ausgeschieden ist, schätzt, dass rund 90% der Profi NFL-Spieler CBD konsumieren, um 
die resultierenden Beschwerden aus Pflichtspielen und Training zu reduzieren und 

die Regeneration zu beschleunigen. 

Das Endocannabinoide-System & das Runners-High
Es häufen sich die Beweise dafür, dass das Endocannabinoid-System wesentlich 

 zum so genannten "Runner's High" beiträgt.

Nach einer schönen langen Laufeinheit erleben einige Leute das so genannte 
"Runner's High": ein Hochgefühl der Unbesiegbarkeit - Euphorie gepaart mit 

verminderter Aufregung und Schmerzempfindlichkeit. 
Und nicht nur das - darüber hinaus kann Laufen Selbstvertrauen aufbauen und Stress 

abbauen sowie das Risiko, Depressionen und Angstzustände zu entwickeln, 
verringern. 

 Kein Wunder also, dass das Laufen fast schon zur Volkssucht geworden ist. 

Lange Zeit herrschte die Meinung vor, dass das Runners High des Läufers das 
Ergebnis einer verlängerten Freisetzung von Endorphinen, bei denen es sich um 

natürliche, vom Körper produzierte Opioide handelt, hervorgerufen wird.
Stattdessen haben neuere Studien ein anderes Molekül als hauptverantwortlich für 

die Produktion des Runners High identifiziert – Anadamid, ein körpereigenes 
Endocannabinoid. Ähnlich wie ein Endorphin die natürlich produzierte Version von 

Morphin im menschlichen Körper darstellt, ist ein Endocannabinoid die körpereigens 
hergestellte Version von Stoffen wie sie im Cannabis vorkommen.



Einfach ausgedrückt: 
 

 Im menschlichen Nervensystem befinden sich zwei Rezeptorentypen, an die neben 
den im Hanf vorkommenden Cannabinoiden (u.a. CBD) auch sogenannte 

Endocannabinoide andocken können, die der Körper selbst herstellt – das 
Endocannabinoide-System:

1. CB1-Rezeptoren finden sich hauptsächlich im zentralen Nervensystem und im 
Gehirn. 

 
2. Der CB2-Rezeptor hingegen im Immun-, im Verdauungs- oder dem 

Fortpflanzungssystem. Sie befinden sich aber auch in Knochen, Haut, Lunge, 
hormonalen Drüsen oder in den Augen. 

 

Deutsche Forscher haben gezeigt, dass das Endocannabinoide-System des Gehirns 
 - dasselbe System, dass durch die Einnahme von Cannabidiol (CBD) angeregt wird 

-  eine zentrale Rolle bei der Erzeugung des Runner's High spielen kann. 
 Den Experten zufolge dockt der Wirkstoff an die Rezeptoren des Endocannabioiden-

Systems an und kann so das Wohlgefühl auslösen bzw. verlängern. 

Durch das Andocken der CBD-Moleküle an die CB1-Rezeptoren, werden diese blockiert 
wodurch bewirkt wird, dass das Anandamid länger im synaptischen Raum verbleibt 

und seine wohltuende Wirkung entfalten kann. Auf diese Weise kann CBD die 
Motivation und Stimmung sowohl vor als auch nach dem Training fördern.

Kurzgesagt: 
Durch die Einnahme von CBD-Produkten nimmt man also einen körperähnlichen 

Stoff zu sich, der körpereigene Funktionen vor, während und nach dem Sport 
unterstützen sowie verstärken kann. 

Verbunden mit der Einnahme von CBD kann das Joggen auch für Laufmuffel zum 
ekstatischen Erlebnis werden oder zumindest den inneren Schweinehund besiegen, 

der oftmals die größte Hürde zum Anfangen oder Weitermachen darstellt.



Die Marke Hempstrong® hat sich auf CBD-Produkte für Sportler spezialisiert und 
verspricht dabei größtmögliche Qualität und Transparenz. Probiere es jetzt aus und 

erlebe, wie auch du deine körperlichen Grenzen verschieben kannst. 

HempStrong ist die erste exklusive Performance-Marke für Sportler und Athleten in 
Deutschland und der EU, welche die Vorteile der Wirkstoffe des Cannabis in rein 

pflanzlichen Produkten zugänglich und nutzbar macht. Das junge Startup 
konzentriert sich auf die regenerationsfördernden Eigenschaften des Cannabidiols 

(CBD), um die körperlich benötigten Pausen nach dem Training zu unterstützen, 
Regenerationsphasen aktiv zu verkürzen und damit die Leistungssteigerung indirekt 

zu begünstigen. 

Der Wirkstoff CBD wird in einer schonenden CO2-Extraktionsmethode aus der 
Cannabispflanze herausgefiltert. Dadurch erhalten wir einen außergewöhnlich hohen 

Reinheitsgehalt des CBDs. Anschließend wird es einem Trägeröl, hier natives 
Hanfsamenöl, in 5 &amp; 10 prozentiger Konzentration beigemischt. Das native 

Hanfsamenöl ist reich an essentiellen Fettsäuren und hat eine mild nussige 
Geschmacksnote.

Zur Unterstützung der Immunabwehr nach Übungseinheiten oder anstrengenden 
Training-Sessions, haben wir unser CBD-Öl zusätzlich mit Vitamin E angereichert. 

Alle unsere Produkte sind Made in Germany.. Für eine optimale Wirkentfaltung 
solltest Du das Öl über einen längeren Zeitraum, mindestens aber 28 Tage, 

einnehmen. 
 

Die positive Wirkung der Produkte entfaltet sich zusätzlich in Verbindung mit 
pflanzlichen Fetten (beispielsweise Saft und Joghurt). Es lohnt sich also, die 
Einnahme in Deine morgendliche Routine und Ernährungsrituale nach den 

Trainingseinheiten einzubauen. 


