
// SCHUHTEST

Laufschuhe im Test
So viele Modelle haben wir noch nie unter die Lupe genommen. Machen Sie sich 

ein Bild davon, welcher Laufschuh Ihr neuer Liebling werden könnte. 
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SCHNITT-MUSTER
Wir haben genauer hingeschaut: Was 
im Top-Seller Asics GT-2170 wirklich 
drin steckt. 

TECHNOLOGIE-FÜHRER
Die Details machen den Unterschied. 
Neue Technologien für noch mehr Lauf-
spaß.  

TEST-SIEGER
Keine leichte Wahl. Unter vielen erst-
klassigen Schuhen haben wir unsere 
Favoriten gekürt.   
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Die Kategorien
NEUTRALSCHUH

In dieser Kategorie finden Sie die klassischen Dämpfungsschuhe, die bei vielen Herstellern 
auch die Bezeichnung „Cushion“ tragen. Diese Schuhe sind für Läufer mit einer natürlichen 
Abrollbewegung geeignet. Dazu gehört auch eine normale Pronationsbewegung, also das 
leichte Einknicken des Fußes nach innen. Auch Läufer, die vermehrt die Fußaußenkante 
belasten (Supination) sind mit Neutralschuhen oft gut beraten.

STABILITÄTSSCHUH
Hier finden Sie Schuhe, die den Läufer bei der Abrollbewegung unterstützen, wenn der 
Fuß kurz vor dem Abdruck stärker als normal nach innen abknickt (Überpronation). Es 
sind gut gedämpfte Laufschuhe mit Stützelementen. Auch schwere Läufer haben in die-
sen stabilen Schuhen oft ein besseres Laufgefühl.

ZwEITSCHUH 
Es ist eine Kategorie, die eigentlich keine ist. Es sind Schuhe für sehr unterschiedliche 
Ansprüche. Das kann ein sehr schneller und leichter Schuh für den Wettkampf sein, aber 
auch ein Schuh für spezielle Trainingseinheiten wie das Lauf-ABC oder Bahntraining. Was 
diese Schuhe eint: sie sind für die meisten Läufer nicht optimal geeignet, um den Groß-
teil der Trainingskilometer darin abzuspulen. Sie sollten also – vor allem zu Beginn – nur 
dosiert eingesetzt werden. 

EINSATZGEBIET
STrASSE ÅÅÅ

WALDWEG Å

SCHNELLES LAuFEN ÅÅ
LANGE LäuFE Å

LÄUFERGEwICHT*
SCHWEr ÅÅÅ

NormAL ÅÅ

LEICHT Å

LAUFSTIL
NormALFuSSLäuFEr Å
ÜBErProNIErEr ÅÅÅ

SuPINIErEr Í

HERSTELLER / MOdELL PREIS GEwICHT* TEST

in alphabetischer Reihenfolge in Euro in Gramm (ca.) auf Seite
aDiDas aDiZero aDios 2 124,95 230 49

aDiDas aDiZero Boston 3 129,95 285 38

aDiDas aDistar riDe 4 154,95 335 38

aDiDas sUPernoVa gLiDe 4 129,95 315 38

asiCs geL-Ds trainer 17 139,95 295 38

asiCs geL-HYPersPeeD 5 99,95 200 50

asiCs geL-KaYano 18 169,95 330 47

asiCs geL-niMBUs 13 169,95 325 40

asiCs geL-VoLt 33 109,95 270 50

asiCs gt-2170 129,95 325 47

BÄr HigH PerForManCe 2.5 195,00 415 40

BrooKs aDrenaLine gts 12 130,00 320 47

BrooKs gHost 4 125,00 320 40

BrooKs PUre CaDenCe 120,00 230 50

BrooKs PUre ConneCt 100,00 215 50

eCCo BioM a 199,90 330 40

K-sWiss BLaDe Foot rUn 100,00 225 51

K-sWiss BLaDe LigHt rUn 109,95 265 42

K-sWiss BLaDe MaX gLiDe 130,00 320 42

K-sWiss BLaDe MaX staBLe 135,00 335 48

MiZUno WaVe aero 9 120,00 265 42

MiZUno WaVe eLiXir 7 135,00 285 48

MiZUno WaVe PreCision 12 125,00 285 42

MiZUno WaVe riDer 15 140,00 310 44

neW BaLanCe nB 860 V2 130,00 310 48

neW BaLanCe nB 890 V2 120,00 260 44

neW BaLanCe MiniMUs roaD 100,00 180 51

niKe LUnareCLiPse+ 2 150,00 325 48

niKe LUnargLiDe+ 3 130,00 330 44

niKe ZooM eLite+ 5 130,00 310 44

niKe ZooM strUCtUre triaX+ 15 120,00 340 49

PUMa BoLt Faas 400 100,00 225 46

PUMa CoMPLete VeCtana iii 130,00 350 49

PUMa Faas 800 130,00 290 49

saLoMon Xr CrossMaX 144,95 340 46

saLoMon Xr Mission 119,95 320 46

saUConY PoWergriD Cortana 145,00 290 46

saUConY ProgriD KinVara 2 120,00 220 51

saUConY ProgriD Mirage 2 125,00 260 51

sCott t2 CoMP 119,95 220 47

SO HABEN wIR GETESTET
Viele hundert Kilometer haben unsere Tester für den aktuellen aktiv 
Laufen-Schuhtest absolviert. Was nichts besonders ist, weil Sie das 
auch sonst tun. mit im Team dieses Jahr war zum Beispiel André 
Collet. Der 100-Kilometer-Läufer (3. Em 2010, 6. Wm 2010) bekam sei-
ne Testschuhe noch rechtzeitig vor dem Abflug ins Trainingslager auf 
mallorca. Sein Vereinskollege Philipp Nawrocki (marathon-Bestzeit: 

2:24:49) freute sich ebenfalls darüber, dass 
die aktuellen Laufschuhe 2012 durch die 
Bank wieder ein Stück leichter geworden 
sind. Diese beiden sind nur zwei von mehr 
als 10 Testläufern, die gut 50 aktuelle 
modelle in den vergangenen Wochen sehr 
intensiv getestet haben. 40 modelle haben 
es in die Auswahl geschafft, die wir Ihnen 
auf den nächsten Seiten vorstellen.
uns ist es wichtig, Ihnen möglichst viele 
objektive Eindrücke des Schuhs zu ver-
mitteln. Wir möchten Ihnen sagen, wel-
chen Charakter der Schuh hat. Deswegen 
werden alle Test-Schuhe von mehreren 
Läufern getestet. Wohlwissend, dass viele 
merkmale an einem anderen Fuß wieder 
anders bewertet werden. Am Ende kön-
nen nur Sie selbst entscheiden, ob der 
Schuh an Ihren Fuß passt. Deshalb ist es 

auch so wichtig, sich in einem Fachgeschäft, in dem Sie den Schuh 
auch anprobieren können, beraten zu lassen.

©	Jeder Schuh hat Stärken und 
Schwächen, die sich auf bestimmten 
untergründen bemerkbar machen. 
Wo der Schuh besonders gut rollt, 
erfahren Sie hier.

¢	Bekommt der Schuh min-
destens einen Pluspunkt, ist er für 
die jeweilige Kategorie schon mal 
bedingt geeignet. Drei Abstufungen 
sind möglich. Ist er nicht geeignet, 
gibt es ein minuszeichen.

©	Ist der Schuh eher weich oder 
hart gedämpft? Ist er stabil oder 
eher minimalistisch? Wie sagen 
Ihnen, für welche Gewichtsklasse 
ein Schuh geeignet ist.

©	Pronation ist ganz normal, 
wer aber stark überproniert, sollte 
über eine unterstützung nachden-
ken. Wir ordnen ein, welcher Schuh 
zu welchem Laufstil passt.

wERTUNG
ÅÅÅ  sehr gut geeignet

ÅÅ  gut geeignet

Å  bedingt geeignet

Í  nicht geeignet

LÄUFERGEwICHT
*MÄNNER
schwer (über 85 kg)
normal ( 70 bis 85 kg)

leicht (unter 70 kg)

*FRAUEN
schwer (über 70 kg)
normal (50 bis 70 kg)
leicht (unter 50 kg)

SO HABEN wIR BEwERTET

UNSERE 40 MOdELLE IM TEST

technische innovationen 
unter der Lupe 

* Gewichtsangabe bezieht sich auf die Mustergröße US9 Herren



Die Erfolgsstory begann vor 18 
Jahren. Damals brachte Asics 
einen Schuh mit dem Namen GT 
2000 auf den markt. Das modell 
wurde mit den wichtigsten Tech-
nologien des japanischen Lauf-
schuh-Spezialisten ausgestattet. 
Ausgereifte Technologien, die 
den Läufer einen Schritt weiter 
bringen. Der Erfolg gab den Ent-
wicklern recht. Jahr für Jahr fand 
der „GT“ mehr Fans, vor allem 
dank seiner perfekten Passform. 
Heute kaufen ihn in Europa mehr 
als eine million Läufer pro Jahr. 
So beliebt ist kein anderer Lauf-
schuh. 
Wie der erste GT, so hat auch der 
aktuelle GT-2170 die wichtigsten 
aktuellen Asics-Technologien an 
Bord. Ein modell wie der GEL-
Kayano hat noch etwas mehr 
zu bieten, ist aber auch teurer. 
Die GT-Serie dagegen überzeugt 
seit jeher mit einer sehr üppigen 
Austattung bei einem moderaten 
Preis. Wahrscheinlich ist das sein 
Erfolgsgeheimnis. Wir wollten 
mehr über die inneren Werte des 
Verkaufsschlagers wissen – und 
haben uns das modell mal ganz 
genau angeschaut. Das steckt 
drin, im erfolgreichsten Lauf-
schuh Deutschland und Europas.

Überdurchschnittlich
wir wollten es wissen: was steckt hinter dem 
Erfolg des Top-Sellers Asics GT-2170 – ist er zurecht 
der meistverkaufte Laufschuh Europas?

Viele Millionen Füße fühlen sich 
darin wohl: Die perfekte Passform 
ist ein großes Plus des gt-2170

Zwei Härten: Die gut gedämpfte 
Zwischensohle (53° shore Härte) 
hat eine mediale stütze, die etwas 
härter (65° shore Härte) ist und 
damit eine zu starke Pronationsbe-
wegung einschränkt

Mit gel gedämpft: seit 25 Jahren 
nutzt asics alle Vorteile des zähflüs-
sigen gels, um es dort einzusetzen, 
wo die Belastung besonders hoch 
ist. im asics gt-2170 sind geL-ele-
mente im Vor- und rückfußbereich 
eingesetzt 

Mittelfußbrücke: Die technologie 
mit dem namen space trusstic 
hat eine besondere Funktion. sie 
verbindet Vor- und rückfuß und 
stützt den Mittelfuß während der 
Vorbereitung auf die abdruckphase
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53° Shore Härte
65° 
Shore 
Härte

GEL im rückfußbereich

GEL im 
Vorfuß-
bereich



EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer Å

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer ÅÅ

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer Å

bEwErtung
mit dem adizero boston 3 bietet 
adidas einen stärker gedämpften 
bruder zum Wettkampfschuh 
adios an. der leichte Schuh 
gefällt allen läufern, die im trai-
ning gerne schneller unterwegs 
sind. die passform am gesamten 
fuß ist gut, aber eher für 
schmale füße gemacht. die drei 
Streifen im knallig-gelben ober-
material geben zusätzlichen halt. 
Wer keine weiche dämpfung 
mag, läuft mit der adiprene-Zwi-
schensohle komfortabel Kilome-
ter für Kilometer. die zusammen 
mit reifenhersteller continental 
entwickelte außensohle hat auch 
bei nässe eine gute haftung und 
erlaubt einen kraftvollen abdruck 
vom untergrund.

preis: 129,95 euro
gewicht: 285 gramm (uS 9)

bEwErtung
als läufer mit schmalem fuß fühlt 
man sich im Supernova glide 4 
bei jedem lauf gut aufgehoben, 
egal ob „Kilometer sammeln“ oder 
eine schnelle einheit ansteht. an 
der ferse sorgt die formotion-
dämpfung für optimale unter-
stützung, im Vorfußbereich bietet 
die adiprene-Zwischensohle einen 
angenehm festen Kontakt zum 
boden. trotz torsion-System im 
mittelfuß kommt der neutral-
schuh etwas steif daher, bietet 
dafür aber auch bei ermüdung ein 
gutes abrollverhalten. das mesh-
obermaterial sitzt angenehm am 
fuß, in der Zehenbox war unseren 
testläufern schon fast zu viel 
platz, aber da ist ja bekanntlich 
jeder läuferfuß anders gebaut.

preis: 129,95 euro
gewicht: 315 gramm (uS 9)

bEwErtung
in die vierte auflage des adiStar 
ride haben die laufschuh-tüftler 
aus herzogenaurach wieder ein-
mal die neuesten technologien 
eingebaut. herausgekommen ist 
ein allrounder, der so ziemlich 
alles mitmacht. formotion im 
fersenbereich unterstützt das 
abrollverhalten und macht das 
laufen mühelos und komfortabel 
– man läuft gerade auf längeren 
Strecken wie auf Wolken. das 
spezielle obermaterial sorgt für 
passgenauigkeit und optimale 
belüftung. die continental-
außensohle bietet exzellenten 
grip – vor allem natürlich auf 
asphalt. mittelschwere und auch 
schwerere läufer werden diesen 
laufschuh ganz sicher mögen. 

preis: 154,95 euro
gewicht: 335 gramm (uS 9)

aDiDas

adizero boston 3

aDiDas

supernova glide 4

aDiDas

adistar ride 4
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wErtung
ÅÅÅ  sehr gut geeignet
ÅÅ  gut geeignet
Å  bedingt geeignet
Í  nicht geeignet

LäufErgEwicht *MännEr
schwer (über 85 kg)
normal ( 70 bis 85 kg)
leicht (unter 70 kg)

*frauEn
schwer (über 70 kg)
normal (50 bis 70 kg)
leicht (unter 50 kg)

KatEgoriEn
Neutral

Stabilität

ZWeitSCHuHLE
gE

n
D

E
damenmodell

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
der gel-dS trainer 17 setzt in 
Sachen Verarbeitung, Komfort 
und optik die bewährte tradition 
fort. trotz seiner leichten Verstär-
kung innen, ist er für uns in erster 
linie ein idealer trainings- und 
auch Wettkampfschuh für läufer 
mit neutralem abrollverhalten. 
Wer zu leichter Überpronation 
neigt, kommt aber auch gut 
zurecht. im direkten Vergleich 
mit seinem Vorgänger sitzt er im 
Vor- und mittelfußbereich stram-
mer, die höhe der Zehenbox ist 
etwas geringer. die gel-dämpfung 
verhält sich in der abrollbewe-
gung sehr angenehm, sowohl 
auf asphalt als auch im leichten 
gelände. der dS trainer verführt 
zu einem schnellen Schritt – gera-
de das macht ihn so beliebt.

preis: 139,95 euro
gewicht: 295 gramm (uS 9)

asics

gEL-Ds trainer 17 
damenmodell



the
bare
life

Joey Kelly,

Ausdauersportler

Modell „wingster“ 

für HerrenModell „wingster*“ 

für Damen

Modell „wingster*“ 
für Damen

the bare life
Einziger Barfuß-Leisten mit 30 Jahren 
Lauferfahrung. Beste Rückmeldung vom 
Fuß durch die weltweit einzigartige,
2 mm dünne Poron® XRDTM-Dämpfung.
Orthopädisch hoch wirksame 
Archraiser®-Schnürung. So wenig Sohle 
wie möglich, weil die Kraft aus dem Fuß 
und nicht aus der Sohle kommt.
Nimbletoes® – the bare life. 

Der Ausdauersportler Joey Kelly läuft jedes Gelände, jede 
Streckenlänge und bei jeder Witterung. Um seine bisherigen 
Grenzen noch überqueren zu können, hat er neue Laufschuhe 
gesucht und einen neuen Laufstil gefunden. Barfußlaufen. Joey 
Kelly hat die Barfuß-Laufschuhe Nimbletoes® wie eine Maschi-
ne auf der Straße und dem Trail getestet, geschunden, gefor-
dert, geprüft und genommen. 30 Jahre Erfahrung mit Barfuß-
schuhen stecken in Nimbletoes® – und jetzt auch Joey Kelly.

Überquere Deine Grenzen barfuß!

A 20 041

Jetzt den GRATIS Nimbletoes® 
Barfußschuh-Katalog bestellen:

07142 - 9566-730

www.joe-nimble.com/katalog

         facebook.com/joenimble
A 20 041
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EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer ÅÅ

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe Í
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer ÅÅ

bEwErtung
der ghost 4 wirkt beim ersten 
anziehen eher weich gedämpft. 
durch das adaptive dämpfungs-
system dna liefert er beim laufen 
aber genau die richtige Stabilität, 
ohne das gefühl zu haben, ener-
gie ginge in der dämpfung verlo-
ren. die Sohle bietet auf asphalt 
und Waldwegen guten halt und 
zeigt auch bei einem schnelleren 
dauerlauf ausreichend flexibili-
tät. an der ferse sitzt der Schuh 
schön eng, die passform lässt 
sich durch drei Weiten individuell 
abstimmen. das obermaterial aus 
mikrofaser ist durch große Waben 
atmungsaktiv und passt sich dem 
fuß an. einem tester, der gerne 
mit lockerer Schnürung läuft, 
sagten die gedrehten Schnürsen-
kel nicht zu, da sich der halt am 
Spann veränderte.

preis: 125,00 euro
gewicht: 320 gramm (uS 9)

bEwErtung
der etwas andere laufschuh. Wäh-
rend andere hersteller ihre Schuhe 
nach den Vorgaben „flacher, 
leichter, schneller“ bauen, bleibt 
bär beim high performance 2.5 
seinen prinzipien treu: Qualität und 
maßarbeit „made in germany“. in 
punkto Verarbeitung und materi-
aleinsatz setzt bär sogar maßstäbe. 
bestes beispiel: die einlegesohle ist 
alles andere als ein aufgeschäumter 
hauch von nichts, sie wirkt wie 
eine hochwertige orthopädische 
einlage. allerdings: ein dyna-
mischer laufschuh ist er nicht. er 
ist mit abstand der schwerste im 
test. Wer aber seine Stärken wie 
große Stabilität, viel platz im Vor-
fußbereich und hohe langlebigkeit 
schätzt, findet einen treuen und 
bequemen begleiter.

preis: 195,00 euro
gewicht: 415 gramm (uS 9)

brooKs

ghost 4

bär

high Performance 2.5
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wErtung
ÅÅÅ  sehr gut geeignet
ÅÅ  gut geeignet
Å  bedingt geeignet
Í  nicht geeignet

LäufErgEwicht *MännEr
schwer (über 85 kg)
normal ( 70 bis 85 kg)
leicht (unter 70 kg)

*frauEn
schwer (über 70 kg)
normal (50 bis 70 kg)
leicht (unter 50 kg)

KatEgoriEn
Neutral

Stabilität

ZWeitSCHuHLE
gE

n
D

E

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅ

bEwErtung
der biom a sieht nicht nur 
anders aus, er fühlt sich auch 
anders an als otto normallauf-
schuh. das edle Yak-leder wird 
kombiniert mit einer flexiblen 
Zwischen- und außensohle. dafür 
hat der dänische familienbetrieb  
füße von rund 2.500 läufern 
gescannt. das ergebnis ist ver-
blüffend. der Schuh ist relativ 
hart und gibt rückmeldung über 
aufsatz, abrollen und abdruck. 
deshalb ist das modell biom a 
laut ecco auch nur für „Straßen-
gazellen“ gedacht, die im 4er-
Schnitt ihre runden drehen oder 
Wettkämpfe absolvieren. aber 
auch bei moderaterem tempo 
fühlen sich normalfußläufer 
wohl. fazit: eine moderne alter-
native in der preislichen ober-
klasse. 

preis: 199,90 euro
gewicht: 330 gramm (uS 9)

Ecco

biom a 

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
Was dem Überpronierer sein 
gel-Kayano, ist für den normal-
fußläufer der gel-nimbus. die 13. 
Version ist mit allen wichtigen 
asics-technologien ausgestattet. 
und barfußlaufen hin oder her – 
die meisten läufer brauchen beim 
laufen noch ihre ferse. und für 
die masse an freizeitläufern ist 
der gel-nimbus konzipiert. dank 
seiner durchgehenden guidance 
line, einer flexkerbe, die sich 
durch den gesamten Schuh zieht, 
wird der läufer vom aufsatz bis 
zum abdruckpunkt perfekt unter-
stützt. fast überflüssig zu erwäh-
nen: die passform ist die große 
Stärke. der gel-nimbus 13 wird 
auch 2012 einer der beliebtesten 
neutralschuhe auf dem markt 
sein.

preis: 169,95 euro
gewicht: 325 gramm (uS 9)

asics

gEL-nimbus 13
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LIFE IS 
RUNNING!

We Run.
Bei uns finden Sie
Laufkompetenz und 
optimale Beratung

  Ganzheitliche 
 Laufberatung

  Statistische und 
 videogestützte 
 Laufanalyse

  Onlineshop 
 365 Tage im Jahr
 24 h lang geöffnet
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EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
mit dem Wave aero 9 führt mizu-
no die Serie dieses leichten neu-
tralschuhs fort, der sich sehr gut 
für längere Wettkampfstrecken 
und schnelle trainingseinheiten 
eignet. die außensohle bietet im 
Vorfußbereich auch bei nässe 
gute haftung, auf feinem Schotter 
können sich allerdings Steinchen 
in der Wave-platte verkeilen. der 
tragekomfort ist hoch und auch 
für läufer mit schmalem fuß sehr 
angenehm, da das obermaterial 
zusammen mit dem Schnürsystem 
den mittelfuß gut umschließt. 
Wer einen nur leicht gedämpften 
Schuh sucht, der im training und 
Wettkampf zum einsatz kommen 
kann, wird von dem schnellen 
Wave aero 9 sicher begeistert 
sein.

preis: 120,00 euro
gewicht: 265 gramm (uS 9)

Mizuno

wave aero 9

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg Å

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe ÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer ÅÅ

bEwErtung
nach den sehr leichten laufschu-
hen mit der blade-technologie 
(wie blade light run und Kwicky 
blade light) hat K-Swiss mit 
dem blade max nun ein stärker 
gedämpftes modell auf den markt 
gebracht. aber ein nicht minder 
dynamisches. die große Stärke 
zeigt der blade max glide in der 
abdruckphase: er verleiht ordent-
lichen Vorschub. die dämpfung 
ist ausreichend, aber eher hart. 
für einen neutralschuh bietet er 
aufgrund der straffen abstimmung 
viel Stabilität, normale und auch 
etwas breitere füße finden aus-
reichend platz. Schade nur, dass 
es die neutrale Variante nicht in 
einer so aufregenden farbe gibt, 
wie den stabilen bruder blade max 
Stable.

preis: 130,00 euro
gewicht: 320 gramm (uS 9)

K-swiss

blade Max glide

// SCHUHTEST 

wErtung
ÅÅÅ  sehr gut geeignet
ÅÅ  gut geeignet
Å  bedingt geeignet
Í  nicht geeignet

LäufErgEwicht *MännEr
schwer (über 85 kg)
normal ( 70 bis 85 kg)
leicht (unter 70 kg)

*frauEn
schwer (über 70 kg)
normal (50 bis 70 kg)
leicht (unter 50 kg)

KatEgoriEn
Neutral

Stabilität

ZWeitSCHuHLE
gE

n
D

E

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg Å

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer ÅÅ

bEwErtung
der blade light run sitzt sehr 
angenehm am fuß und zeigt mit 
seinen Kerben (blades) ein gutes 
abroll- und vor allem abdruck-
verhalten. auf asphalt lädt er 
zu einem schnellen Schritt ein, 
die dämpfung vermittelt einen 
direkten bodenkontakt. einen 
unebenen untergrund spürt man 
deutlich. leider sammeln sich 
in den blades viele Steinchen, 
die beim Wechsel auf asphalt 
stören können. das leichte und 
atmungsaktive obermaterial sorgt 
zusammen mit einem großporigen 
lüftungssystem an den Zehen 
und der ferse für optimale Küh-
lung. dieser Schuh ruft nach einer 
schnellen einheit auf der Straße 
oder auch auf der bahn.

preis: 109,95 euro
gewicht: 265 gramm (uS 9)

K-swiss

blade Light run

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer Í

bEwErtung
als allrounder steht der Wave 
precision in seiner 12. Version 
für jede einheit parat. beim 
langen lauf vermittelt die Wave-
platte auch im letzten drittel 
eine angenehme dämpfung 
und abrollunterstützung. der 
Schuh bietet auch bei höherer 
geschwindigkeit einen ange-
nehmen Kontakt zum boden 
und macht durch sein geringes 
gewicht auch bei tempoläufen 
oder im Wettkampf eine gute 
figur. die fersenkappe ist gut 
gepolstert, engt im abschluss die 
achillessehne leicht ein. das neue 
airmesh-obermaterial fixiert den 
fuß in Kombination mit der über-
arbeiteten Schnürung sehr gut. 
in unserem testteam einer der 
großen lieblinge!

preis: 125,00 euro
gewicht: 285 gramm (uS 9)

Mizuno

wave Precision 12

neutralschuh

EmpfEhlung
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44  aktiv Laufen

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe ÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Í
Supinierer ÅÅ

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
die zweite auflage des new 
balance 890 ist mit 260 gramm 
einer der leichtesten neutral-
schuhe auf dem markt. das 
geheimnis liegt in der neu ent-
wickelten Zwischensohle, die 
den gleichen dämpfungskomfort 
und die haltbarkeit bietet wie 
Zwischensohlen, die sonst gut 30 
prozent schwerer sind. die flexi-
ble, aber sehr griffige außensohle 
sorgt für ein flüssiges und natür-
liches abrollverhalten. besonders 
angenehm ist das nahtfrei verar-
beitete obermaterial. reibungs- 
und druckstellen haben daher 
kaum eine chance. ein schneller, 
äußerst bequemer und universell 
einsetzbarer trainingspartner für 
neutralläufer und leichte Supi-
nierer. 

preis: 120,00 euro
gewicht: 260 gramm (uS 9)

bEwErtung
raffiniert ist das schon: mit sei-
nem adaptiven System (dynamic 
Support) erhöht der lunarglide+ 3 
die Stabilität erst dann, wenn der 
läufer es verlangt. Wie das funk-
tioniert? nike hat materialien mit 
unterschiedlicher härte in die mit-
telsohle eingebaut, die jeweils für 
Stabilität auf der fuß-innenseite 
und gute dämpfung sorgen. Wird 
die innenseite stärker belastet, 
dann hält der Schuh dagegen. 
eigentlich ist der lunarglide+ also 
einen neutraler laufschuh mit 
zusätzlicher Stütze. neu ist die fer-
senspange. Sie ist so flexibel kons-
truiert, dass sie immer Kontakt zur 
ferse hält und ein herausrutschen 
verhindert. dank einer tiefen flex-
kerbe läuft sich der lunarglide+ 3 
sehr dynamisch. 

preis: 130,00 euro
gewicht: 330 gramm (uS 9)

nEw baLancE

nb 890 v2

niKE

Lunarglide+ 3

// SCHUHTEST 

wErtung
ÅÅÅ  sehr gut geeignet
ÅÅ  gut geeignet
Å  bedingt geeignet
Í  nicht geeignet

LäufErgEwicht *MännEr
schwer (über 85 kg)
normal ( 70 bis 85 kg)
leicht (unter 70 kg)

*frauEn
schwer (über 70 kg)
normal (50 bis 70 kg)
leicht (unter 50 kg)

KatEgoriEn
Neutral

Stabilität

ZWeitSCHuHLE
gE

n
D

E

damenmodell

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer Å

bEwErtung
mit dem Zoom elite+ 5 spricht 
nike läufer an, die einen leichten 
und gleichzeitig stabilen neu-
tralschuh suchen. die testläufer 
fühlten sich vom ersten moment 
an wohl und lobten die perfekte 
passform. diese wird im mittel-
fußbereich durch das dynamic 
fit-System verstärkt, in dem 
sich unter dem obermaterial ein 
zweites fixierelement befindet. 
Vor- und rückfußdämpfung bie-
ten optimalen Komfort, sind aber 
auch für die schnelle fortbewe-
gung ausgelegt. das abrollverhal-
ten ist gut, ein tester wünschte 
sich allerdings mehr flexibilität 
wie es das gleichnamige modell 
vergangener Jahre bieten konnte. 
optisch natürlich ein echter hin-
gucker!

preis: 130,00 euro
gewicht: 310 gramm (uS 9)

niKE

zoom Elite+ 5 

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅ

bEwErtung
der Wave rider 15 ist eine die-
ser allzweckwaffen. und dazu 
noch eine exzellente. die Wave-
technologie ist bewährt und wird 
eher in nuancen verfeinert - aber 
warum, soll man ein funktionie-
rendes System auch verändern? 
die Wave-platte zieht sich beim 
Wave rider 15 bis in den bereich 
des mittelfußes. das hat eine 
spürbare Wirkung. im Vorfußbe-
reich bleibt der Schuh zunächst 
flexibel, kurz vor dem abdruck 
verleiht die platte durch ihre 
Konstruktion einen extra-Schub. 
insgesamt ein gut gedämpfter, 
aber nicht zu weicher laufschuh 
mit einem festem, sowie komfor-
tablen fersensitz, der für lauf-
strecken von 10 km bis marathon 
eine ausgezeichnete Wahl ist.

preis: 140,00 euro
gewicht: 310 gramm (uS 9)

Mizuno

wave rider 15 
damenmodell
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46  aktiv Laufen

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
Wow! reingeschlüpft, wohlge-
fühlt, den lauf vom ersten bis 
zum letzten meter genossen. Was 
beim laufschuh der idealzustand 
ist, hat der powergrid cortana 
geschafft. die Symbiose von fuß 
und Schuh funktioniert selten auf 
anhieb. aber auch objektiv hat 
dieses modell viel zu bieten. herz-
stück ist die mittelsohle, die nur 4 
mm Sprengung (höhenunterschied 
von Vor- zu rückfuß) aufweist, 
was den Schuh sehr dynamisch 
macht. am Schuh fällt an der 
innenseite ein farblich abgesetztes 
element in anderer härte auf. eine 
sogenannte „passive Stütze“, die 
beim laufen aber nicht spürbar 
ist. für uns bleibt der Schuh ein 
neutral-modell – und zwar eines 
mit Siegerqualitäten.

preis: 145,00 euro
gewicht: 290 gramm (uS 9)

sauconY

Powergrid cortana

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅ

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Í
Supinierer Å

bEwErtung
raus aus dem haus, ab auf die 
Straße. oder doch lieber in den 
Wald? oder über Stock und Stein 
den berg hinauf? nein, dafür brau-
chen Sie nicht drei verschiedene 
Schuhe. der crossmax ist auf 
jedem terrain – sofern es nicht ins 
extreme geht – ein verlässlicher 
Weggefährte. die Sohle sorgt 
für genügend grip im gelände 
und lässt sich auch von asphalt-
Kilometern nicht unterkriegen. 
Speziell wenn es nicht ganz so fix 
zur Sache geht. die kleinen extras 
aus dem hause Salomon gehören 
natürlich zur Serien-ausstattung: 
das Quick-fit-Schnürsystem sorgt 
mit einem handgriff für optimalen 
halt, die robuste aber nicht zu 
steife Zehenkappe für Sicherheit 
im gelände.

preis: 144,95 euro
gewicht: 340 gramm (uS 9)

bEwErtung
an diesem Schuh scheiden sich 
die geister. für usain bolt ist 
er „der traum von einem light-
weight-laufschuh“, für unsere 
tester ist er ein laufschuh, der 
zunächst wahnsinnig bequem ist, 
aber nach 5, 6 Kilometern etwas 
zu schwammig wird. Von daher 
kein Widerspruch. usain bolt 
läuft schließlich selten länger. 
als trainingsschuh taugt er für 
ambitionierte läufer jedoch nur 
bedingt. die passform stimmt, 
der tiefe Sitz im Schuh auch, die 
flache Sohle verleitet zu einem 
flotten Schritt, aber die bioride 
Zwischensohle ist für längere 
Strecken doch etwas zu weich. 
dieser Schuh mit einer härter 
abgestimmten mittelsohle wäre 
ein echter bolt.

preis: 100,00 euro
gewicht: 225 gramm (uS 9)

saLoMon

Xr crossmax
PuMa

bolt faas 400

// SCHUHTEST 

wErtung
ÅÅÅ  sehr gut geeignet
ÅÅ  gut geeignet
Å  bedingt geeignet
Í  nicht geeignet

LäufErgEwicht *MännEr
schwer (über 85 kg)
normal ( 70 bis 85 kg)
leicht (unter 70 kg)

*frauEn
schwer (über 70 kg)
normal (50 bis 70 kg)
leicht (unter 50 kg)

KatEgoriEn
Neutral

Stabilität

ZWeitSCHuHLE
gE

n
D

E

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅ

bEwErtung
die Spezialität des neuen Xr mis-
sion von Salomon ist es, auf der 
Straße genauso gut zu performen 
wie im gelände. die erkenntnis: 
das gelingt wirklich. da er deut-
lich flexibler und auch leichter ist 
als sein „älterer bruder“ Xr cross-
max, macht er auf asphalt im Ver-
gleich die bessere figur. hervorzu-
heben ist die clevere Kombination 
aus sicherem halt am mittelfuß 
und angenehmer bewegungsfrei-
heit im Vorfußbereich. die Zehen 
können sich schön ausbreiten, 
ohne dass druckstellen entstehen. 
durch den platz, den der Vorfuß 
im Schuh hat, ergibt sich eine 
relativ große boden-Kontaktfläche 
und damit ein direktes und 
sicheres gefühl für wirklich jeden 
untergrund. 

preis: 119,95 euro
gewicht: 320 gramm (uS 9)

saLoMon

Xr Mission
damenmodell neutralschuh

EmpfEhlung



EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe ÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅ

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
mit dem t2 comp hat Scott ein 
echtes leichtgewicht an den Start 
gebracht. das obermaterial ist 
leicht und dünn, hält aber den fuß 
sehr präzise auf der Sohle. durch 
den nahtlosen Schaft und das 
innenfutter sogar ohne Socken 
bequem. der t2 comp setzt den 
läufer kompromisslos auf den mit-
telfuß. dabei ist er kein filigraner 
tänzer – eher eine Zugmaschine 
auf gleisen. Klare richtung und 
führung. Wer sich an die letzten 
Kilometer eines marathons oder 
halbmarathons errinnert, weiß, 
dass diese Qualitäten manchmal 
gebraucht werden. Wenn man die 
starke unterstützung im mittel-
fuß mag, kann er viele Kilometer 
zügiges training und auch schnelle 
Wettkämpfe ermöglichen.

preis: 119,95 euro
gewicht: 220 gramm (uS 9)

bEwErtung
hunderttausende läufer können 
nicht irren. der gt-2170 ist der 
meistverkaufte laufschuh in 
europa. und auch das aktuelle 
modell überzeugt bei einem 
vernünftigen preis in allen 
bereichen. ob auf asphalt oder 
gepflegten Waldwegen – der 
2170 ist das ideale alltagsmodell. 
lediglich bei sehr hohem tempo 
oder in rauem gelände zeigt er 
Schwächen. aber dazu ist er ja 
auch nicht konstruiert. dafür 
kommen sowohl normalfußläufer 
als auch moderate Überpronierer 
mit dem modell zurecht, das die 
ideale mischung aus Komfort und 
ambition bietet. die passform 
hat asics jetzt durch das personal 
heel fit material noch ein Stück 
optimiert.

preis: 129,95 euro
gewicht: 325 gramm (uS 9)

scott

t2 comp

asics

gt-2170

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer Å
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Í

bEwErtung
der Stabil-Klassiker hat ein 
umfangreiches facelift bekommen. 
aber nicht nur äußerlich kommt 
der gel-Kayano dynamischer 
daher, auch „unter der haube“ hat 
sich einiges getan. So ersetzt der 
fersenstabilisator (clutch counter) 
die fersenkappe. das und weitere 
Änderungen führen zur einer 
gewichtsreduktion von sieben 
prozent. und ob man‘s glaubt 
oder nicht: diese etwa 25 gramm 
weniger spüren Sie vom ersten 
Schritt an. So ist der Kayano 18 
noch sportlicher als seine Vorgän-
ger. dazu trägt auch die bei frauen 
und männern unterschiedliche 
guidance-line bei, die für besseren 
abdruck sorgt. in puncto passform 
macht dem modell ohnehin nie-
mand so schnell etwas vor.

preis: 169,95 euro
gewicht: 330 gramm (uS 9)

asics

gEL-Kayano 18

Für Autogrammjäger: dieser Schuh macht 
nicht schneller, es sei denn ein autogramm 
vom schnellsten mann der Welt motiviert 
Sie so sehr, dass Sie selbst einen Zahn zu-
legen. puma verleiht seiner umfangreichen 
faas-Serie mit dem bolt faas 400 nun ein 

Stück exklusivität. auf der Zunge ist das 
Konterfei des jamaikanischen Supersprin-
ters in typischer Siegerpose abgebildet und 
auf der einlegesohle gibt es die passende 
unterschrift dazu. Wer auf usain bolt steht, 
für den ein echter Kauftipp! aktiv Laufen 47  

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer Å
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Í

bEwErtung
Weniger Stütze, weniger Spren-
gung: diese trends geht der 
adrenaline gtS auch in seiner 
zwölften auflage nicht mit. und 
das ist gut so! mit einem der 
top-Seller aus dem hause brooks 
haben läufer, die zu verstärkter 
Überpronation neigen, einen 
unauffälligen begleiter. und das 
darf als Sonderlob verstanden 
werden! denn nichts nervt läu-
fer mehr als ein Schuh, den er 
Schritt für Schritt spürt. dazu 
trägt besonders das dna-dämp-
fungselement bei, das sich dem 
gewicht des läufers anpasst und 
immer die optimale federung 
bietet. das i-tüpfelchen auf die 
passform setzt die Schnürsenkel-
führungslasche auf der Schuh-
zunge.

preis: 130,00 euro
gewicht: 320 gramm (uS 9)

brooKs

adrenaline gts 12 

Stabilschuh

EmpfEhlung
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EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Í

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
bei einem auto würde man von 
einem straff abgestimmten fahr-
werk sprechen. die dämpfung 
ist alles andere als marke „Sofa“. 
das bekamen die Waden beim 
ersten testlauf deutlich zu spüren. 
aber: mit dem Schuh lässt sich 
auch mächtig druck machen. die 
blade-technologie gibt dem Schuh 
ordentlich Vortrieb. die Kombina-
tion aus sehr stabil und dennoch 
flott gibt es in dieser Qualität 
nicht oft. K-Swiss spielt hier in 
der liga von asics gel-Kayano 
und brooks adrenaline gtS 
mit – der Schuh hat aber einen 
nachteil: Sobald man den asphalt 
verlässt, hat man schnell kleine 
Steinchen unterm fuß, die sich in 
den Zwischenräumen der blades 
festsetzen.

preis: 135,00 euro
gewicht: 335 gramm (uS 9)

bEwErtung
mit dem Wave elixir am fuß 
fühlten sich unsere tester direkt 
wohl. er überzeugt durch eine 
optimale passgenauigkeit an 
der ferse und im Vorfuß und 
ist (noch) leichter, als er auf 
den ersten blick scheint. in der 
bewegung erzeugt die Wave 
platte unter der ferse eine leichte 
abrollunterstützung. beim Vor-
fußabdruck fühlt der läufer einen 
angenehmen bodenkontakt, der 
auch bei unebenem untergrund 
ein gutes und sicheres laufgefühl 
vermittelt. das neue Stretch-mesh 
obermaterial bietet bei guten 
lüftungseigenschaften sehr guten 
halt. und in Sachen design ist 
den entwicklern – wenn man es 
etwas auffälliger mag – ein großer 
Wurf gelungen. 

preis: 135,00 euro
gewicht: 285 gramm (uS 9)

K-swiss

blade Max stable
Mizuno

wave Elixir 7

// SCHUHTEST 

wErtung
ÅÅÅ  sehr gut geeignet
ÅÅ  gut geeignet
Å  bedingt geeignet
Í  nicht geeignet

LäufErgEwicht *MännEr
schwer (über 85 kg)
normal ( 70 bis 85 kg)
leicht (unter 70 kg)

*frauEn
schwer (über 70 kg)
normal (50 bis 70 kg)
leicht (unter 50 kg)

KatEgoriEn
Neutral

Stabilität

ZWeitSCHuHLE
gE

n
D

E

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
der Stabilschuh mit dem etwas 
anderen look. nike löst das pro-
blem der Überpronation nicht 
mit einer steiferen zweiten härte 
in der mittelsohle, sondern mit 
einem keilförmigen element 
mit gleicher härte namens 
dynamic Support-System. das 
spart gewicht und nimmt dem 
Schuh gleichzeitig die Steifigkeit. 
außerdem passt sich das System 
der individuellen Stärke der 
Überpronation automatisch an. 
So machen auch schnellere läufe 
im lunareclipse+ 2 viel Spaß, 
zumal die dämpfung unter dem 
fußballen optimiert wurde. im 
Zusammenspiel mit den tieferen 
flexkerben fällt das abrollen für 
einen Stabilschuh überraschend 
geschmeidig aus. 

preis: 150,00 euro
gewicht: 325 gramm (uS 9)

niKE

LunarEclipse+ 2

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer Å
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Í

bEwErtung
Wie schon sein Vorgänger, bietet 
auch die zweite Version des 860 
läufern, die zur Überpronation 
neigen, eine sehr gute passform 
verbunden mit gutem fersenhalt. 
in der neuauflage wurde das 
Stützelement verbessert. leichte 
und mittlere Überpronation wird 
verhindert, ohne das ansonsten 
harmonische abrollverhalten 
zu beeinträchtigen. für dämp-
fungskomfort sorgen spezielle 
elemente im rückfußbereich 
sowie unter dem fußballen. der 
Schuh eignet sich für läufe auf 
unterschiedlichem terrain, auch 
auf längeren Strecken ist der 860 
v2 ein zuverlässiger begleiter. Wei-
terer pluspunkt: der allrounder 
wird in drei unterschiedlichen 
Weiten angeboten.

preis: 130,00 euro
gewicht: 310 gramm (uS 9)

nEw baLancE

nb 860 v2
damenmodell

Stabilschuh

EmpfEhlung
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EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
der faas 800 verzichtet auf die 
klassische pronationsstütze, ist 
aber dennoch vor allem für leich-
te Überpronierer geeignet. die 
Zwischensohle mit der groove-
technologie gibt Stabilität. mit 
nur 290 gramm ist er für einen 
Stabilschuh sehr leicht. unsere 
tester lobten vor allem den gro-
ßen Komfort und die passform, 
die der puma-Schuh mit dem 
obermaterial aus atmungsak-
tivem airmesh bietet. für richtige 
dämpfung sorgt das idcell-
material. allerdings ist der Schuh 
vor allem für kürzere Strecken 
geeignet, auf den langen Kanten 
bei fortschreitender ermüdung 
und gesteigerter Überpronation 
macht sich das fehlen einer ech-
ten Stütze dann doch bemerkbar.

preis: 130,00 euro
gewicht: 290 gramm (uS 9)

PuMa

faas 800

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Í

bEwErtung
der Zoom Structure triax+ 15 ist 
ein guter partner für läufer mit 
leichter bis mäßiger Überprona-
tion, die viel auf asphalt und in 
ruhigem tempo unterwegs sind. 
er zeichnet sich durch großen 
Komfort aus. trotz einer aus-
geprägten Stütze, die den fuß 
beim starken abrollen über die 
fuß-innenseite führt, ermöglicht 
der Stabilschuh von nike eine 
natürliche laufbewegung. er 
macht auch bei langen läufen 
nicht schlapp, sodass er auch ein 
guter begleiter beim marathon 
und der Vorbereitung darauf ist. 
Sein moderater preis von 120 
euro macht ihn aber auch zu 
einem für einsteiger geeigneten 
allround-modell.

preis: 120,00 euro
gewicht: 340 gramm (uS 9)

niKE

zoom structure + 15 
damenmodell

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe Å
lange lÄufe ÅÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Í

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅÅ

bEwErtung
anziehen, loslaufen, genießen 
– auf die dritte Version des 
complete Vectana ist Verlass. 
beim „technikwunder“ aus dem 
hause puma ist Wohlfühl-feeling 
angesagt. trotz seines bequemen 
fußbettes vermittelt der Schuh 
ein sehr direktes laufgefühl, was 
daran liegt, dass der fuß fest 
vom obermaterial umschlossen 
wird und tief im Schuh sitzt. 
mit im Vergleich zum Vorgän-
germodell verbesserter Stabilität 
und dämpfung, bietet der Schuh 
Überpronierern festen halt. als 
idealer begleiter für lange, lang-
samere trainingseinheiten fühlt 
sich der complete Vectana iii auf 
der Straße am wohlsten, macht 
aber auch beim Waldlauf eine 
gute figur.  

preis: 130,00 euro
gewicht: 350 gramm (uS 9)

bEwErtung
der Weltrekordschuh. im adiZero 
adios 2 lief patrick makau aus 
Kenia im September 2011 den 
marathon in 2:03:38 Stunden. 
und das, nachdem er keine zwei 
tage zuvor die ersten Schritte 
in dem Wettkampf-modell von 
adidas gemacht hatte. um das 
rekord-gefühl im adiZero adios 2 
nachempfinden zu können, sollte 
man allerdings schon ein gewisses 
tempo laufen können. dann 
versteht man auch, warum der 
Weltrekordler über seinen Schuh 
sagt: „ich konnte den grip spüren 
und in den Kurven beschleuni-
gen.“ Wir waren mit ihm nicht 
so schnell wie makau unterwegs, 
aber ebenso begeistert von der 
continental außensohle und dem 
tollen laufgefühl.

preis: 124,95 euro
gewicht: 230 gramm (uS 9)

PuMa

complete Vectana iii 
aDiDas

adizero adios 2

Perfekter Grip: eine bessere pr hätten 
sich die entwickler von continental und 
adidas nicht wünschen können: patrick 
makau rannte in dem schnellen modell 
adiZero adios 2 im September 2011 
Weltrekord über die marathon-distanz. der 

Kenianer soll den Schuh nur ganz kurz vor-
her getestet haben und beschloss: den will 
ich in berlin tragen. man hatte ihm für die 
42,195 Kilometer durch berlins hauptstadt 
einen besonders guten grip zugesagt. eine 
außensohle, die mit asphalt eine besonders 

starke Verbindung eingeht. Kein 
rutschen in der abdruckphase, was für 
mehr Vorschub sorgt. bei patrick makau 
hat es funktioniert.

Zweitschuh

EmpfEhlung
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EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅ

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht Å

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅ
Supinierer Å

bEwErtung
der name ist programm. der gel-
hyperspeed 5 ist etwas für gazel-
len, die auf bahn und Straße nach 
bestzeiten streben. Sehr leicht, 
eng anliegend, mit schmalem 
leisten und nur so viel dämpfung 
wie unbedingt nötig. das asics-
modell ist ein reinrassiger Wett-
kampfschuh, den läufer lieben, 
die einen teil ihres trainings auf 
Kunststoffbahnen absolvieren. 
Je kürzer die Strecke, desto eher 
kann er seine Stärken ausspielen. 
um einen marathon im hyper-
speed zu absolvieren, sollte man 
schon fast afrikanisches tempo 
laufen können. im training sollte 
man ihn nur dosiert einsetzen 
– auch weil langlebigkeit nicht 
die große Stärke des Schuhs ist. 
Weiterer pluspunkt: der günstige 
preis.

preis: 99,95 euro
gewicht: 200 gramm (uS 9)

bEwErtung
als grenzgänger in der Kategorie 
der Zweitschuhe verhält sich 
der Volt 33. der dritte Schuh 
der asics 33-Kollektion bietet 
eine natural running-erfahrung 
nahe am neutralschuh. dank 
flacher Sohlenkonstruktion ist 
der Volt schön leicht und bietet 
viel flexibilität für ein natürliches 
abrollen. bekannte asics-elemente 
zur führung und unterstützung 
des fußes wurden nur minimiert 
statt ganz weggelassen, so dass 
der Schuh von einer größeren 
Zielgruppe und mit weniger 
eingewöhnung getragen werden 
kann. durch das feste obermate-
rial hat der Volt eine angenehme 
passform. für läufer, die sich dem 
barfußlaufen annähern möchten, 
die richtige Wahl.

preis: 109,95 euro
gewicht: 270 gramm (uS 9)

asics

gEL-hyperspeed 5
asics

gEL-Volt 33

// SCHUHTEST 

wErtung
ÅÅÅ  sehr gut geeignet
ÅÅ  gut geeignet
Å  bedingt geeignet
Í  nicht geeignet

LäufErgEwicht *MännEr
schwer (über 85 kg)
normal ( 70 bis 85 kg)
leicht (unter 70 kg)

*frauEn
schwer (über 70 kg)
normal (50 bis 70 kg)
leicht (unter 50 kg)

KatEgoriEn
Neutral

Stabilität

ZWeitSCHuHLE
gE

n
D

E

damenmodell

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg Å

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Í

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer Å

bEwErtung
pure Verführung. der pure 
connect will unbedingt schnell 
gelaufen werden. für das lau-
fen auf dem mittel- und Vorfuß 
eine perfekte Wahl. er sitzt 
sehr gut am fuß und durch das 
geringe gewicht und die niedrige 
Sprengung von nur 6 mm ist er 
als Zweitschuh für ganz flotte 
trainingseinheiten oder auch 
Wettkämpfe bis 10 km eine gute 
Wahl. für längere Strecken ist er 
nicht gemacht. durch die sehr 
stark abgerundete Sohle fehlt es 
ihm an der nötigen Stabilität für 
längere distanzen. man kann ihn 
sicher auch im Wald und gelände 
einsetzen, aber das beste laufge-
fühl bietet er auf asphalt. auch 
bei tempoläufen auf der bahn ein 
zuverlässiger begleiter

preis: 100,00 euro
gewicht: 215 gramm (uS 9)

brooKs

Pure connect
damenmodell

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Í

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅ
Überpronierer ÅÅÅ
Supinierer Í

bEwErtung
reinschlüpfen, loslaufen, wohl-
fühlen – (leichte) Überpronierer 
werden am pure cadence ihre 
helle freude haben. eine ver-
stärkte fersenkappe und ein fle-
xibles band, das über den Spann 
führt, sorgen für festen halt. der 
Schuh sitzt am fuß wie ange-
gossen. durch die teilung des 
Zehenbereiches soll der große 
Zeh unabhängig arbeiten und der 
natürliche gleichgewichtssinn 
des läufers stärker zum tragen 
kommen. das spürt man beim 
laufen kaum, macht aber nichts, 
da die gesamte Konstruktion ein 
unglaublich direktes laufgefühl 
vermittelt. eignet sich dadurch 
prima für schnelle läufe. bis zur 
10-Kilometer-marke rollt der 
cadence richtig gut mit. 

preis: 120,00 euro
gewicht: 230 gramm (uS 9)

 brooKs

Pure cadence
damenmodell

Zweitschuh

EmpfEhlung
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Gut belüftet: Wer auf der Strecke mächtig 
dampf macht, muss diesen auch ablassen. 
das müssen sich die designer von K-Swiss 
gedacht haben, als sie dem ultraflachen 
und schnellen blade foot run diese belüf-
tungslöcher verpasst haben. Keine schlech-

te idee. Vor allem im Sommer kommt der 
Kühlung eine wichtige bedeutung zu. in 
Sachen oberbekleidung gibt es schon seit 
langem sinnvolle Systeme, die sich darum 
kümmern, unsere Körperkerntemperatur 
nicht zu stark ansteigen zu lassen. mit 

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg Å

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe Í

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅ

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅ
lange lÄufe ÅÅ

LäufErgEwicht*
SchWer ÅÅ

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer Å

bEwErtung
ein toller Schuh für läufer, die 
sich dem barfußlaufen annähern 
möchten und es flach und hart 
mögen. auch für jemanden, der 
vorwiegend sehr leichte und 
flache Schuhe läuft, bietet der 
minimus road ein ganz neues 
laufgefühl. dieser Schuh ist 
radikal: mit einer Sprengung von 
null millimetern ist er wirklich 
flach und läuft sich mit der sehr 
flexiblen Vibram-Sohle fast unge-
dämpft. damit wird man automa-
tisch zum Vorfußläufer und muss 
an die belastung für die Waden 
denken. das nahtfreie oberma-
terial schmiegt sich wie eine 
Socke an den fuß, die Schnürung 
bietet guten halt. nach etwas 
gewöhnung dient der minimus 
als „natural running racer“.

preis: 100,00 euro
gewicht: 180 gramm (uS 9)

bEwErtung
das schnelle Saucony-modell 
gehört in die abteilung Zweit-
schuh. aber nur deshalb, weil 
man ja nicht bei jedem lauf so 
schnell rennen kann, wie es mit 
dem mirage Spaß macht. mit 
seiner flachen Zwischensohle ver-
mittelt er ein direktes laufgefühl. 
ideal für längere tempoläufe, 
tempodauerläufe oder auch für 
Wettkämpfe auf der Straße. auf 
ein perfektes maß an dämpfung 
muss man dabei aber nicht ver-
zichten. dadurch und durch sei-
ne moderate Stütze ist der mira-
ge vor allem für läufer geeignet, 
die zwar zügig laufen, dabei aber 
lieber auf extreme modelle, die 
ganz ohne Sprengung (höhenun-
terschied von Vor- zu rückfuß) 
auskommen, verzichten.

preis: 125,00 euro
gewicht: 260 gramm (uS 9)

nEw baLancE

Minimus road

sauconY

Progrid Mirage 2

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg Å

Schnelle lÄufe ÅÅÅ
lange lÄufe Í

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅÅ

EinsatzgEbiEt
StraSSe ÅÅÅ

WaldWeg ÅÅ

Schnelle lÄufe ÅÅÅ
lange lÄufe Å

LäufErgEwicht*
SchWer Å

normal ÅÅÅ

leicht ÅÅÅ

LaufstiL
normalfuSSlÄufer ÅÅÅ
Überpronierer Å
Supinierer ÅÅ

bEwErtung
eine echte renn-flunder. beim 
ersten einstieg hat man das 
gefühl, dass die ferse noch nied-
riger steht als der Vorfuß. eigent-
lich komisch – müsste es uns 
doch völlig normal vorkommen, 
wenn ferse und fußballen auf 
einer höhe stehen. null Sprengung 
heißt das in der fachsprache. der 
foot run ist ein echter barfuß-
laufschuh mit dem das schnelle 
laufen viel Spaß macht – aber nur, 
wenn auch die lauftechnik zum 
Schuh passt. das unterscheidet 
ihn von anderen Zweitschuhen, 
die etwas mehr dämpfung bieten. 
das einsatzgebiet beschränkt sich 
– nach entsprechender eingewöh-
nungszeit – auf gelegentliche ein-
heiten wie tempoläufe oder kurze 
Wettkämpfe. 

preis: 100,00 euro
gewicht: 225 gramm (uS 9)

bEwErtung
der progrid Kinvara 2 passt nicht 
nur farblich in den frühling. 
Wenn die Sonne lockt, läuft man 
ja gerne etwas flotter. und das 
kann dieser Schuh besonders gut. 
Wer auf mittel- und Vorfuß läuft, 
erlebt hier ein kleines feuerwerk. 
der Kinvara 2 ist extrem schnell. 
und bietet trotz seiner nur 220 
gramm noch den nötigen Kom-
fort. der fersenhalt ist perfekt, 
das leichte obermaterial fasst 
den fuß sehr sicher. der Schuh 
ist für neue bestzeiten bestens 
geeignet. und durch das stollen-
artige profil lässt er sich auch 
abseits des asphalts sehr ange-
nehm – und flott – laufen. für 
Wettkämpfe von 10 Kilometer 
bis halbmarathon eine absolute 
empfehlung. 

preis: 120,00 euro
gewicht: 220 gramm (uS 9)

K-swiss

blade foot run

sauconY

Progrid Kinvara 2

dem K-Swiss blade foot run kann man 
nun also von Kopf bis fuß für ein gute 
Kühlung auf der laufstrecke sorgen.
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