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Verein/Veranstalter

Der Cloud X wird ab März 2018 
mit vielen frischen Farben erhält-
lich sein. Sogar in weiß/black. Auf 
alle Fälle schick und sowohl in ei-
ner Damen-, als auch in der Her-
renversion erhältlich. Ob er part-
nerschaftlich gelaufen auch sauber 
und wirklich weiß bleiben kann? 
Auch das testen wir im Frühling 
und berichten Euch auf www.baye-
rischelaufzeitung.de darüber. 

ON Cloud X
Unverb.Preisempfehlung: 149,95 Euro

Laufschuhtest

Von Erwin Fladerer

Nach gut 70.000 Kilometern in meinen Bei-
nen soll ich nach vielen „Lieblingsschuhen“ 
erstmals einen ON laufen? Ob das gut geht? 

Der erste Eindruck in der Hand des Läufers: 
hier hat der Fuß das Sagen, nicht der Schuh. 
So wenig Schuh wie möglich, aber so viel 
wie nötig. Viel Platz auf alle Fälle im Vorfuß. 
Angezogen fühlt er sich dementsprechend an, 
229 Gramm leicht, mit einer spürbar ange-
nehmen zweischichtigen Innensohle ausge-
stattet, wie eine zweite Haut. Selbst Laufikone 
Manfred Steffny hat in seinen Lieblingsschuh 
anderer Marke eine ON-Innensohle eingelegt. 
Der Cloud X wirkt nicht, wie es die Außen-
sohlenkonstruktion optisch vermuten ließe 
schwammig. Das Abrollen ist geschmeidig 
und vermittelt dennoch ein stabiles Aufset-
zen und Landen. 

Bestimmt bin ich 50.000 Kilometer barfuß in 
Laufschuhen gelaufen. Auch hier ist der ON 

Der neue ON Cloud X
Cloud X vom ersten Kilometer an problemlos 
und gut verarbeitet. Er zeigt keine Schwächen 
im Gelände, selbst Trailpassagen oder größe-
re Steine schluckt die mittig geteilte Sohle 
mit mehreren Kerben an der Außenseite, die 
für ausreichend Beweglichkeit sorgen.

ON ist ein Laufgefühl, 
ON ist ein Lebensgefühl

Wie sieht es mit dem Tempo aus? Sowohl im 
langsamen Laufschritt als auch im  schnellem 
Tempo ist er angenehm und gefühlsbetont zu 
laufen.

Ob die 229 Gramm auch haltbar genug sind? 
Das konnten wir in diesem Test noch nicht 
auslaufen. Nach 250 Kilometern jedenfalls 
zeigte der Cloud X noch keine Schwächen, 
dürfte er auch nicht. Wenn er an die Tau-
sendergrenze geht, erfahrt ihr den Zustand ab 
März 2018 auf www.bayerischelaufzeitung.
de 

Wir 
stellen vor

Michael 
Raab

Ein echtes Münchner Kindl ist er, der 48-
jährige Dipl. Kaufmann mit Schwerpunkt 
Marketing und Kommunikation. Vor allem 
war und ist Michael Raab ein „bewegender“ 
Mensch. Vom Surfen in der Nordseebran-
dung und Freestyle beim Buckelpisten-Ski-
fahren bis zum Totalschaden im Knie. Damit 
war der Sport für Michael aber noch lange 
nicht erledigt. 

Nicht einseitig, vielleicht vielseitig belasten? 
Triathlon war die nächste Leidenschaft, bis 
zum Ironman, wobei die Zeit nebensächlich 
war, denn es ging ums Finishen. „Ich war 
zwar immer sportlich, aber mehr als 100 m 
laufen war für mich bereits ein Marathon. 
Und dann gab´s ja noch diese schrecklichen 
Geschichten vom Mann mit dem Hammer. So 
entstand in meinem Kopf das Bild, dass ich 
wohl Schwimmen und Radfahren kann, aber 
ein Antiläufer sei. Im Training schaffte ich 
es dann auch auf 20 Kilometer nonstop. Die 
Strategie für den Ironman und damit meinen 
ersten Marathon: Die Hälfte kann ich laufen, 
die zweite wandern und komme immer noch 
ins Zeitlimit ins Ziel“, beschreibt er seine 
Qualitäten. 

(R)Evolutionäres Tuning  für 
Laufschuhe

Neuartige Funktionseinlagen können sportliche 
Gesamtleistung optimieren

Basierend auf evolutionsbiologischen und sportme-
dizinischen Erkenntnissen können Dr. Lenhart‘s MT 
III-Einlegesohlen  vom Fuß  her die gesamte Lei-
stung, Ausdauer und Laufökonomie verbessern. Mit 
einem einzigen kleinflächigen Wirkungspunkt zielt Dr. 
Lenhart‘s MT III-Technologie auf: 
- sofortige Normalisierung des Abrollvorgangs
- Aktivierung der Fußgewölbe für mehr Stoßdämpfung & Ge   
lenkentlastung
- reflektorische Stimulierung der gesamten aufrichtenden 
Muskulatur
- orthograde Ausrichtung von Knien, Hüfte und Becken
- verbesserte biomechanische Koordination
- Optimierung des Armpendels/-zugs
- erhöhte O₂-Aufnahme
- verbesserte Entstauung der  Beinmuskulatur
Entwickelt wurde die   MT  III-Technologie  von dem  
bekannten  Sportmediziner Dr.  med.  Peter Lenhart 
(1935-2013), Olympiabetreuer und Wegbereiter der  
Sportphysiotherapie, der  Orthopädie und Evolutions-
biologie innovativ zusammenführte – um   das Laufen 
ganz neu zu denken.

Dr.   Lenhart‘s   MT   III-Einlegesohlen   können  ohne  
aufwändige  Abformungs-  und Anpassungsprozesse 
bequem nach Fusslänge gewählt werden. Durch ihre 
extra flache und flexible Gestaltung sind sie   für  je-
den Laufschuh geeignet – sogar für  Barfußschuhe. Sie  
bestehen aus modernsten, hochwertigen Materialien 
und werden in Handarbeit in Bayern hergestellt.

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.drlenharts.com

    Personalien

easyfix System für einfachste Anbringung
frei einstellbar durch flexible Magnete
fixiert jede Startnummerngröße
für Startnummern mit und ohne Lochung

Was macht Michael Raab 2018? Erwin Fla-
derer fragt nach.

Spielen Bestzeiten eine Rolle oder nur das Er-
lebte, die Grenzerfahrung?

Ah, Sie laufen Marathon. Was ist Ihre Best-
zeit? Als Antiläufer spielten sie für mich nie 
eine Rolle. Natürlich habe ich auch noch Ziele, 
weil sie das Salz in der Suppe sind. Zur Zeit 
macht es aber mehr Spaß mit einem Freund 
einmal um den Wilden Kaiser zu laufen, da-
bei gemütlich einzukehren und unterwegs in 
aller Ruhe schöne Fotos zu machen.

Wie steht heute um deine Gesundheit und das 
Knie?

Glücklicherweise sehr gut, auch wenn ich 
mich mehr dehnen sollte, etwas für die 
Rumpfstabilität tun sollte, als Ausgleich 
schwimmen und ein paar Gewichte stemmen. 
Dafür lasse ich in der Stadt das Auto stehen 
und fahre Rad.

Was bedeutet Laufen für Dich jetzt?

Laufen ist wie eine kleine Auszeit. Ich bin 
nicht erreichbar, habe Zeit für mich, Zeit über 
Dinge nachzudenken, mit Freunden zusam-
men unterwegs zu sein, über und auf Berge 
und in der Wüste zu laufen genauso wie eine 
kleine Runde vor der Haustür an der Isar. 

Wie sehen Deine persönlichen und organisa-
torischen Ziele 2018 aus?

Die letzten Jahre hatte ich keine Ziele, inso-
fern bin ich kaum Wettkämpfe gelaufen. Des-
halb steht für 2018 bereits fix das Vertical 
Up in Kitzbühel und als Team Laufburschen 
der Treppenmarathon in Radebeul auf dem 
Programm. Dann geht es wieder zum Elbrus. 
Im Sommer werde ich mir ein paar kleinere 
Trails vornehmen, außerdem den Maintal-Ul-
tratrail und im Spätsommer den alpinen Do-
lomiti di Brenta Trail. Organisatorisch denke 
ich schon laut über einen 100 Meilen Lauf 
über die Alpen nach, da ich die Idee bereits 
schon vor Jahren hatte. Es wird also wieder 
ein laufaktives Jahr werden.

Was würdest Du Dir als Münchner in Deinem 
Lebens- und Laufumfeld wünschen?

Wahrscheinlich laufen genauso viele Men-
schen wie Fußball spielen. Insofern wäre 
es klasse, wenn darüber mehr in den loka-
len Medien berichtet wird. Ferner ist es sehr 
schwer einen organisierten Lauf genehmigt zu 
bekommen: Kreisverwaltungsreferat, Schlös-
ser- und Seenverwaltung, Landratsamt, Baye-
rische Staatsforsten, Polizei. An dieser Stelle 
ist der Grant über den Amtsschimmel ange-
bracht, der jedes Engagement zu Tode reiten 
kann. Aber auch deshalb heißt der Lauf RUN 
for HOPE, den ich am 13. September 2018 am 
Feringasee organisiere.

Kennst 

mi ?

Nonstop von München auf die Zugspitze

Und heute rennt Michael die Berge rauf, 
durchquert Wüsten am laufenden Band und 
hat Ultraläufe – Marathon des Sables, Transal-
pine Run, Ultra Trail du Mont Blanc, 100Mei-
lenBerlin, 185 km auf dem Camí de Cavalls 
rund um Menorca „im Kasten“. Außerdem 
war er der Erste, der nonstop von München 
bis auf den Gipfel der Zugspitze lief.


