
angenehm zu tragen sind. Die Sohlenkonstruk-
tion mit drei verschiedenen Sorten Kautschuk
gibt gleichermaßen Halt auf nassen Felsen wie
auf gerölligen Pfaden. In Größe 42,5 wiegt das
Paar 496 g und kostet 125 Euro.

Salomon S-Lab Sense 3 Ultra SG
Der Salomon S-Lab Sense 3 Ultra SG (www.sa-

lomon.com/de/) ist der ideale Schuh für Wande-
rer, die viel und schnell auf weichem Untergrund
unterwegs sind – egal ob das nun Schnee, Alm-
wiesen oder Waldpfade sind. Aber keine Angst,
auch auf Felsen gibt der Schuh ordentlich Halt,
wie ich im Nationalpark Lake District in England
zur Genüge getestet habe. Mit 4 mm Sprengung
ist der Schuh für ein natürliches Gehen konstru-

iert. Super ist das
Quicklace-System,
das den nahtlosen
Auau des Schuhs
voll zur Geltung
bringt und den ihn
schnell und effi-
zient zuschnürt.
Der Salomon S-Lab
Sense 3 Ultra SG
bringt 440 g in
Größe 42 2/3 auf
die Waage und

kosten 180
Euro.

LUNA Sandals Oso
Mit der LUNA Sandals Oso (www.luna-san-

dals.de) brauchen Sie sich keine Sorgen über
nasse Passagen auf dem Trail oder Regen machen.
Und auch überhitzen kann man in den Sandalen
nicht, was sie perfekt für (fast) jeden Trail macht.
Das MGT (Monkey Grip Technology)-Fußbett
hält Ihren Fuß an Ort und Stelle, und die Mittel-
sohle passt sich mit der Zeit perfekt an Ihre Füße
an. Die 0 mm Sprengung ermöglicht ein absolut

Die Mär von den
guten Wanderstiefeln

»Als Kind bin ich auch immer barfuß drau-
ßen unterwegs gewesen« – das ist ein Äußerung,
die ich recht häufig auf Camping- und Rastplät-
zen entlang von Pfaden höre, wenn ich meine
Schuhe ausziehe und barfuß laufe. Dann schaut
mein Gegenüber auf seine wadenhohen Wan-
derstiefel hinab, bemerkt noch kurz, wie ihm die
Knie schmerzen und widmet sich dann der Blase
am großen Zehe.

Warum Wanderer immer noch denken, sie
bräuchten Wanderstiefel zum Wandern, um sich
im gleiche Atemzug über schmerzende Gelenke,
Blasen und eingeschränkte Mobilität zu ärgern,
ist für mich persönlich ein Rätsel. Es scheint

schwierig zu sein, das Offensichtliche wahrzu-
nehmen, nämlich dass das Wandern in niedri-
gem und leichtem Schuhwerk gesünder und
angenehmer sein kann.

Nun bin ich wahrlich kein Gegner von Stie-
feln: Wenn ich im Hochgebirge mit Steigeisen
unterwegs bin oder kletternd einen gefrorenen
Wasserfall emporklimme, habe auch ich Stiefel
an. Aber das sind für mich die zwei einzigen Si-
tuationen, in denen Stiefel Sinn machen.

Warum minimalistisches
Schuhwerk?

Bei Wanderstiefeln wird die Flexibilität des
Fußgelenks blockiert – man kann den Fuß nur
bedingt nach vorn und hinten bewegen, aber o
nicht nach rechts, links oder ihn gar kreisen las-
sen. So wird die Aurittkra ins Knie und den
Oberkörper transportiert, wo sie häufig Schmer-
zen verursacht. Wanderstiefel haben o auch
hohe Absätze, die diese Schmerzen und Auritt-
kräe noch verschlimmern, da sie ein Laufen
über die Ferse anregen. Wer dazu noch einen 20-
kg-Rucksack auf dem Rücken hat, sollte sich über
Knie- und Rückenschmerzen nicht wundern.

Barefoot- und Trailrunning- Schuhe hingegen
schränken die natürliche Flexibilität des Sprung-
gelenks nicht ein und erlauben dem Fuß sehr viel
Mobilität. Auch haben sie eine minimale Spren-
gung (das ist der Höhenunterschied der Zwi-
schensohle zwischen Ferse und Vorderfuß) und
ermutigen so zu einem natürlichen Gehen über

den Ballen. Das hil enorm beim Wandern in
schwierigem Gelände, zum Beispiel über Berg-
schutt-Felder und Felsblöcke. Dies ist bei weitem
der größte Vorteil von leichten Schuhen, aber
nicht der einzige: Die häufig aus Mesh und syn-
thetischen Materialien hergestellten Schuhe tro-
ckenen schneller, wenn sie vom Morgentau oder
Regen nass werden (wenn Sie denn nicht ein was-
serdichtes Modell anhaben!) und sind auch fle-
xibler und atmen besser, was die Gefahr von
Blasen, Wundreibungen und schweißgebadete
Füße verringert. Sie sind günstiger als Wander-
stiefel, und dass sie leichter sind, sollte schon auf
den ersten Blick klar sein. Und dieses leichte Ge-
wicht – manche Trailrunning-Schuhe sind über
einen Kilogramm leichter (pro Schuh) als Wan-
derstiefel – macht sich schnell positiv bemerkbar,
denn die Beine werden nicht so schnell müde.

Um den Übergang zu Barefoot- und Trail-
running-Schuhen zu erleichtern, stelle ich Ihnen
fünf Paar Schuhe vor, mit denen ich sehr zufrie-
den schon viele hundert Kilometer gewandert
habe. Aber Vorsicht: Mit einem neuen Paar
Trailrunning-Schuhe sollten Sie sich erst mal
langsam auf kurze Spaziergänge begeben, denn
Sie werden das natürliche Laufen neu erlernen
müssen. Und schnell werden Sie feststellen: Das
macht sehr viel Spaß!

Merrell All Out Rush
Der Merrell All Out Rush (www.merrell.de) ist

eine gute Wahl für Umsteiger, die es langsam an-

gehen wollen. Mit
6 mm Sprengung,
gutem Grip und
viel Polsterung ist
er ein sehr kom-
fortabler Schuh
zum Wandern –
auf Pfaden und
abseits von
Wegen. Das Mer-
rell Omni-Fit
Schnürsenkelsys-
tem ermöglicht

eine super Passform, und ein Schutzrand schützt
die Zehen, wenn man versehentlich gegen einen
Stein stößt. Allerdings kann es bei heißem Wet-
ter etwas warm werden im All Out Rush – dünne
Socken sind da eine gute Lösung! Das Paar wiegt
556 g in Größe 42 und kostet 120 Euro.

Inov-8 Trailroc 235
Der Inov-8 Trailroc 235 (www.inov-8.com) hat

0 mm Sprengung und gibt Ihnen ein natürliches
Laufgefühl – aber mit solidem Grip auf jedem
Untergrund. Für etwas Dämpfung sorgt der
Gummi der Laufsohle und der EVA-Zwischen-
sohle. Der Schuh
eignet sich ausge-
zeichnet für war-
mes Wetter, da das
Mesh sehr gut
atmet und die
Schuhe so auch
bei hohen Tempe-
raturen noch sehr
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Die Alternative zu WanderstiefelnTrailrunner und Ultraleicht-

Wanderer sind überzeugt, dass

man mit leichtem und flexiblem

Schuhwerk draußen sicherer

und gesünder unterwegs ist. Wo

Stiefel Fußgelenke blockieren,

erlauben Trailrunning-Schuhe

Flexibilität und ermöglichen ein

natürliches Gehen. Hendrik Mor-

kel hält hier ein Plädoyer für Ba-

refoot- und Trailrunning-Schuhe.

natürliches Gehen
und das ATS-
Band kann indivi-
duell eingestellt
werden. Einmal
justiert, merkt sich
das Band die Ein-
stellungen und
schon können Sie
beim nächsten
Mal einfach rein-
schlüpfen. Die Oso
wird von Hand in Seattle hergestellt, wiegt 414 g
in Größe 9,5 und kostet 125 Euro.

Vibram Five Fingers Spyridon
Der Vibram Five Fingers Spyridon (www.vi-

bram-fivefingers.de) ist der leichteste Schuhe im
Test: Das Paar wiegt 352 g in Größe 40. Eine 0-
mm-Sprengung, kombiniert mit einer sehr griffi-
gen 3-mm-Gummisohle, ermöglicht natürliches
Gehen in jedem Gelände. Die einzelnen Zehen
sind Gewöhnungssache, aber nach einer Weile
werden Sie in den Schuhen ganz normal und na-
türlich Gehen und sich an der Fußmassage er-
freuen, wenn es über Stock und Stein geht. Beim
Kauf gilt es, die Schuhe am besten anzuprobie-

ren, denn die Grö-
ßen fallen anders
aus als bei ge-
wöhnlichen Schu-
hen. Die Spyridon
kosten um die 125
Euro. ■
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