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FITNESS - Unterwegs mit Philippe Clédon: Der Tübinger Laufsporttrainer schwört auf das Wandern
ohne Schuhe

Der Spaß kommt bei Philippe Clédon nicht zu kurz: Hier ist er mit einer Barfußgruppe-Wandergruppe
im Schönbuch zu sehen (dritter von links). FOTO: Irmgard Walderich

Barfuß über Stock und Stein durch den

Schönbuch

VON IRMGARD WALDERICH

TÜBINGEN. Um so richtig aufzufallen, muss man nur an einem kühlen
Sonntagnachmittag die Schuhe ausziehen und barfuß durch Wiesen, Wald und Matsch
laufen. Jeder, der einem entgegenkommt, blickt völlig irritiert auf die nackten Füße.
Dabei ist das absolut gesund, sagt Philippe Clédon. Seit vergangenem Jahr bietet der
Laufsporttrainer Barfußwandern an. Zuerst als Volkshochschulkurs, mittlerweile
selbstständig. Er schreitet forsch seiner Gruppe voraus. Nie blickt er nach unten. »Da
gibt es nichts Interessantes zu sehen«, sagt er und lacht fröhlich. Mein eigener Blick
haftet dagegen fest auf dem Untergrund. Wann kommt der nächste Stein, der in die
Fußsohle pikt? Wo ist die schönste Pfütze, das nächste Schlammbad?
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»In der Regel gehe ich ohne Schuhe aus dem Haus«  

Barfuß durch den Schönbuch. Das ist eine ganz neue Entdeckung. Kein Wunder. 70

Milliarden Nerven-Enden habe der Fuß, erklärt mir Bernd Gerber. So fühlt sich das

streckenweise auch an. Gerber kommt aus Ohmenhausen und läuft zum ersten Mal bei

Philippe Clédon mit. Barfußlaufen gehört für ihn aber zum Alltag. »In der Regel gehe ich

ohne Schuhe aus dem Haus«, sagt er als sei das was ganz Selbstverständliches.

Vor neun Jahren hat er das Barfußlaufen aus »Jux und Dollerei« angefangen. Mittlerweile

läuft er selbst Marathons barfuß. Vergangenen Winter habe er sich zum ersten Mal daran

versucht, im Schnee zu joggen. Eine halbe Stunde lang. Die Füße werden mit der Zeit

unempfindlicher, erzählt der Reutlinger. Aber natürlich spüren sie immer noch Stock und

Stein. »Alles andere wäre gelogen.«

Gras fühlt sich einfach toll an. Der gemähte Bolzplatz in Bebenhausen gleicht einem

schönen weichen Teppich. Die Füße sind noch kalt. Aber das will Trainer Clédon mit einer

kleinen Fußgymnastik ändern. Einmal rund herum alle Fußkanten der Reihe nach

belasten. Von außen nach innen und wieder zurück. Weiter geht es den Berg hinauf. Quer

durch die Wiese direkt in den Wald hinein. Die Wege erkundet der Biologe Clédon alle

vorher. Die Route an diesem Sonntag bietet alles, was die Füße trainiert. Die kleinen

Kieselsteinchen auf dem Pfad im Wald lassen Nina Weber ausrufen: »Könnten wir mal

wieder eine Wiese kriegen?« Noch ein paar Meter, dann haben wir es geschafft. Erholung

auf den Baumstämmen am Wegrand.

Nina Weber arbeitet bei der Caritas für die Aktion Sahnehäubchen. An diesem Tag wirbt

sie barfuß für die gute Sache. »Ich bin offen für Neues.« Und wer sie da fröhlich durch den

Wald stapfen sieht, glaubt ihr das sofort. Philippe Clédon hatte sich bei ihr gemeldet. Die

Startgebühren für den ersten Tübinger Barfuß-Wandertag am 1. Mai (siehe Box) sollen

komplett der Aktion zugutekommen.

Die Aktion Sahnehäubchen unterstützt Kinder benachteiligter Familien. Nina Weber hat

die Anfrage von Clédon sehr gefreut, und sie hat sich sofort entschlossen mitzuwandern.

Bei der Wanderung fällt sie vor allem durch ihre große Liebe für Pfützen auf. Kalte Füße

lassen sich darin besonders gut aufwärmen.

Aus rein medizinischen Gründen ist dagegen Johannes Einwachter zur Gruppe der

Barfußwanderer gekommen. Er habe Hallux-Probleme, erzählt der Mann aus

Neckartailfingen. Sein Arzt habe ihm geraten, aufgrund der Schiefstellung des Großzehs

möglichst viel barfuß zu laufen. Einwachter liebt mittlerweile das Laufen ohne einengende

Schuhe. »Da spürst Du Sachen, die Du sonst nie wahrnimmst.« Bisher ist es ihm aber noch

nicht gelungen, seine Bekannten zu überzeugen. »Die sagen alle, ›Ich glaub Du spinnst‹.«
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»Da spürst Du Sachen, die Du sonst nie wahrnimmst«  

»Wir sind keine Verrückten.« Das hatte Clédon gleich zu Beginn der Wanderung betont.

So würde er nie barfuß auf Asphalt durch die Stadt gehen. »Das ist ein absolutes No-Go. Es

ist barfußunfreundlich, unhygienisch und gefährlich.« In der Natur dagegen fordere es den

ganzen Fuß. Es trainiere die Fußmuskeln und stärke das Immunsystem. Auch für das

seelische Wohlbefinden weiß Clédon kaum etwas Besseres. »Barfußgehen erdet uns.«

Geerdet gehen wir also weiter. Unser Trainer hat für uns einen Traumpfad gefunden.

Weiche Moospolster sind ein großer Genuss nach den vielen Steinchen. Zum ersten Mal

klebt der Blick nicht mehr am Boden. Der Frühlingswald umgibt uns, und die Wolken

ziehen gnädig ohne zu regnen weiter. Gut gelaunt wandert die Gruppe durch den Forst.

»Man bewegt sich anders«, sagt Doro Rinn. Die Physiotherapeutin läuft auch in der Praxis

barfuß. Patienten mit Knie- und Hüftproblemen rät sie, öfter mal ohne Schuhe unterwegs

zu sein.

Tatsächlich verändert das Barfußgehen den Gang. Vorsichtig berührt zuerst der Ballen den

Boden. Ist der Untergrund ungefährlich, folgt der gesamte Fuß – und schon ist aus einem

typischen Sohlengänger ein Ballengänger geworden. Die neue Bewegung setzt sich bis in

die Hüfte fort.

»Halt Pfütze. Da muss ich rein«, ruft Nina Weber. Dann in den Matsch und zum Abschluss

in die Wiese. »Das ist unsere Waschanlage«, ruft Clédon fröhlich. Zwischen den Zehen

stecken leuchtend die gelben Blüten des Löwenzahns. Jetzt wieder rein in die Schuhe.

Plötzlich fühlen sie sich komisch eng an. Wenig später beginnen die Füße wohlig zu

kribbeln. (GEA)
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Barfußgeher lieben Matsch, Pfützen und Bäche. FOTO: Irmgard Walderich

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

22.04.2016

Wie groß war der Hackangriff auf die Uni Tübingen?

Tübingen (dpa/lsw) - Nach einem Hackerangriff auf die Universität Tübingen versucht die
Hoch... lesen »

Schweizer Einzeigeruhr

24-Stunden Zifferblatt und nur ein Zeiger. Bist du bereit slow zu sein? Diese Uhr wird dein
Leben...  lesen »

26.04.2016

Mann muss nach Schüssen auf Polizisten in Psych...

Tübingen (dpa/lsw) - Weil er mit einer Pistole auf Polizisten in Tübingen geschossen hat,
kommt... lesen »

21.04.2016

Auf die Schippe genommen

TÜBINGEN. Ein kurioser Verkehrsunfall ist am Mittwoch zum Glück glimpflich und ohne
Personen... lesen »

Partner gesucht - Junges Glück gefunden

Finde dein neues Liebesglück in deiner Region - unter 5 Mio. Singles ist für dich jemand dabei! 
lesen »

15.04.2016

16-Jähriger mit Fäusten traktiert

TÜBINGEN. Von einer Gruppe heranwachsender Männer ist am Donnerstagabend ein 16-jäh-
riger afgha... lesen »
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