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Angesichts der Fülle von verschie-
denen Modellen zahlreicher Her-

steller sollte man sich zur Beantwor-
tung dieser Frage genügend Zeit
nehmen. Die Auswahl sollte mit eini-
gen vorherigen Überlegungen zum Ein-
satzbereich, zu den Verhältnissen in
der jeweiligen Region, in der sie ge-
braucht werden, und zu den eigenen
Erwartungen an den Schuh (bezüglich
des Komforts etc.) beginnen. Ebenso
wichtig sind die Fußform und der Zu-
stand der Gelenke. Müssen Einlagen
getragen werden und wie wichtig ist
das Stützen der Fußgelenke?

Anatomische Gesichtspunkte
Mit der persönlichen Fußform, -breite,
Risthöhe und Knöchelposition kommt
man meist schon auf die eine oder an-
dere Herstellermarke, deren Schuhform
bei der Anprobe die beste Passform
bietet. Hierbei ist zu beachten, dass der
Fuß bei aller Bequemlichkeit vorrangig
Halt braucht und die Ferse nicht he-
rumrutscht, obwohl man in der Länge
noch etwa zehn Millimeter „Spiel“ ha-
ben sollte. Dies erkennt man gut, wenn
man die Einlegesohle herausnimmt und
sich gerade darauf stellt. Ein weiterer
guter Anprobetrick: bei offenem Schuh
hat zwischen Fersenbein und Schuhferse
ein Finger Platz.

Die unterschiedliche Passform ver-
schiedener Marken hängt von den Leis-
ten der jeweiligen Schuhhersteller ab.
Die Leisten sind die eigenentwickelten

Durchschnitts-Grundformen der Füße,
unter Berücksichtigung anatomischer
und orthopädischer Gesichtspunkte.
Über diese Leisten wird das Schuhober-
teil auf die Brandsohle klebegezwickt
(früher genagelt oder genäht). Zwar
versucht jeder Fabrikant mit diesen
Leisten eine allgemein gute Fußform ab-
zudecken, doch zum Glück für die Käu-
fer haben auch diese eine Passform-
Streuung, so wie die Füße der Wanderer
sehr verschieden sind. In einem gut sor-
tierten Fachgeschäft finden die meisten
Leute einen geeigneten Schuh.

Stabilität und Besohlung
Die immer beliebter werdende Leicht-
schuhlinie (Allrounder, Reise, Freizeit
etc.), die verstärkten Turnschuhen äh-
nelt, sind gestrobelt und haben keine
Brandsohle mehr (s. Abb.). Der Preis
wird günstiger, die Schuhe leicht und be-
quem, aber dafür weniger stabil. Geeig-

net zwischen Alltag und leichten Wan-
derungen in problemlosem Gelände.

Ein guter Wanderschuh, welcher
Marke auch immer, ist mittlerweile ein
orthopädisch und technisch recht hoch
entwickeltes Produkt, das in vielerlei
Bereichen die Füße unterstützt.

Jeder Schritt fängt mit einem „ge-
dämpften Aufprallschock“ an. Den
Auftritt der Ferse dämpft man mit wei-
cheren Materialien in der Zwischen-
sohle, oder mit weicheren Keilen unter
der Laufsohle. Weiter wird der Fuß bei
der Abrollbewegung gegen Kippen
nach außen – innen – und wieder au-
ßen (sog. Supination und Pronation)
gestützt und geführt. 

Auch hier wieder mit verschieden
harten Materialien in der Zwischen-
sohle und/oder Laufsohle. Die Lauf-
sohle aber hat noch eine andere 
wichtige Aufgabe zu erfüllen: die
Rutschfestigkeit und die Haftung. Ein

Nichts geht ohne
passenden Schuh
Nachdem das Schuhwerk zur Basis-Ausrüstung einer

Bergtour zählt, sollte man es sorgfältig auswählen. 

Dabei gibt es einige allgemeine Kriterien zu beachten. 
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Supination

Kipp-Bewegung beim Gehen Aufbau

außen außen

Pronation Gestrobelte Sohle Gezwickte SohleIll
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Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter 
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen



gutes Profil greift und hält in nassem Gras,
auf Erdwegen, im Schnee sowieso und die
Gummimischung sorgt für die Reibung und
somit das Haften auf Stein, Fels, Holz etc.
Daneben soll die Sohle trotzdem einigerma-
ßen abriebfest sein, um die Haltbarkeit zu
verlängern. Im Bereich der preisgünstigeren
Modelle gibt es oft auch aufgespritzte Lauf-
sohlen. Diese haben den Nachteil, dass sie
nicht original neubesohlt werden können.
Ebenso wichtig ist bei den Sohlen die Brand-
sohle. Sie ist für das Abrollverhalten und die
Stabilität, auch Flexibilität der Sohle verant-
wortlich. Natürlich bedingt eine härtere Sohle
auch einen stabileren Schuhoberaufbau. 
Damit hat der Schuh seine Vorteile im an-
spruchsvolleren Gelände, schützt und stützt
auch die Fußgelenke mehr. Folglich wird er
jedoch etwas unbequemer oder schwerfälliger
beim Gehen in flachem Gelände. Zu den Soh-
len gehört auch die Einlagesohle, oder auch
Fußbett, das die Aufgaben hat, den Fuß be-
quem zu betten, eine bessere Druckverteilung
zu erwirken, das Längsgewölbe zu stützten
und den Schweiß vom Fuß weg zu transpor-
tieren. Zum Trocknen gebrauchter Schuhe
sollte man diese herausnehmen.

Obermaterial
Je wasserdichter und höher der Schuh aufge-
baut ist, desto wichtiger wird das Innenklima.
Zuviel Schweiß fördert Blasenbildung. Ist das
Futtermaterial im Schuh mehrschichtiges Tex-
til, geht der Schweißabtransport ähnlich wie
bei Funktionsunterwäsche. Ist es geschmeidi-
ges Futterleder, wird dieses fein gelocht, um
via Polstermaterialien und einer ähnlichen
Lochung im oberen Schaftabschluss einen
Luftaustausch zu erreichen. Die Bewegung
des Fußes wirkt pumpähnlich.

Kaum mehr wegzudenken aus dem Schuh-
regal ist seit vielen Jahren die atmungsaktive
und wasserdichte Gore-Tex® Membran. Die-
se Membran hat über 1,4 Mrd. Poren pro
Quadratzentimeter, welche 20.000-mal klei-
ner als ein Wassertropfen und ca. 700-mal
größer als ein Dampfmolekül sind. Somit
kann kein Wasser eindringen, jedoch der ver-
dampfende Schweiß entweichen. Dieses zu-
sätzlich eingearbeitete Material hat den
Herstellern erlaubt, mit leichterem Aufbau,
weichere und trotzdem wasserdichte Schuhe
auf den Markt zu bringen. Das markante
„mehr schwitzen“ zu Beginn der Material-
Verarbeitung hatte mit dessen Verklebung zu
tun, wurde jedoch von der Firma Gore durch
konsequente Qualitätskontrollen und Aufla-
gen für die Schuhhersteller beseitigt. Mit rich-
tiger Schuhpflege und dem Tragen der emp-
fohlenen Funktionsstrümpfe hat sich dieses
Problem erledigt. Ein weiterer wesentlicher
Vorteil der Gore-Tex® Membran ist die kur-
ze Trocknungszeit, wenn die Schuhe einmal
von oben her (durch hohes Gras) nass werden
sollten.

Fazit
Gerade heute, wo es so viele Spezialgebiete
im Wander- und Bergsport gibt und die tech-
nischen Ansprüche an das Material so hoch
sind, wird ein Schuhkauf immer ein Kom-
promiss bleiben. Ein Kompromiss zwischen
Stabilität und Gewicht zur Elastizität und 
Bequemlichkeit. Im Zweifelsfalle wird der
stabilere Schuh, der bessere und der sicherere
sein. Die Bequemlichkeit im einfachen Gelän-
de macht sich dann meist durch mangelnden
Halt in schwierigem Terrain bemerkbar, falls
man in solches geht.

Eine weitere Hilfe beim Kauf können Pra-
xistests in diversen Magazinen bieten, man
sollte sich jedoch vorher darüber im Kla-
ren sein, wozu man den Schuh braucht.

Sollten weitere Stützfunktionen, Ein-
lagen (z. B. durchgetretener Spreizfuß),
Beinlängenausgleich oder andere Verände-
rungen notwendig sein, können Fach-
werkstätten für Orthopädie, oder Maß-
Schuhmacher weiterhelfen. Qualitativ
hochwertige Schuhe sind heutzutage viel-
seitig modifizierbar.
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TREKKINGSCHUHE MEDIZIN & FITNESS

Ein Trekking-Schuh von Lowa wird beispielsweise
insgesamt in etwa 105 Arbeitsschritten herge-
stellt, wovon 48 fast reine Handarbeit sind. Er
besteht aus folgenden Teilen:

30 Teile aus Leder
42 Teile Verstärkungen
110 Teile aus Metall
10  Teile Bodenelemente
ca. 65 m Faden
ca. 200g Klebstoff

Zusammensetzung


