
 

 

  
 
Das Münchner Start-Up evalu glaubt daran, dass Sport der beste Weg ist um das Leben eines Jeden zu verbessern. Der einzigartige 
Ansatz fokussiert die Ausbildung und die Beratung auf verständliche und vollumfängliche Art und Weise. Dazu schlossen sich die vier 
Gründer Raphael Blistein, Maximilian Gloel, Benedikt Seitz und Romano Wolf im Jahr 2014 zusammen. Sie entwickelten gemeinsam 
mit unterstützung der  Teams der TU München, der Deutschen Sporthochschule Köln und der Charité Berlin den mobilen Lauftrainer 
evalu.run. Mit evalu.run gewannen sie den ISPO BRANDNEW Award 2016, den IKT Innovativ Preis des deutschen Ministeriums für 
Wirtschaft und Energie, den Plus X Award für Innovation und wurden von der European Space Agency sowie adidas gefördert.  
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Pressemitteilung 
 
ISPO Award Winner. 
Die Laufrevolution für Zuhause: Professionelles Techniktraining auf dem 
Laufband. 
 
Die Software des Startups aus München bietet Sportlern erstmals vollständig personalisiertes 
Lauftraining. Nun öffnet evalu seine Technologie für Laufband-Nutzer. Gemeinsam mit dem 
deutschen Traditionsunternehmen Kettler entwickelte evalu das erste Lauflabor für Zuhause. Die 
Innovation des Münchner Startups wird mit dem ISPO Award 2018 gekrönt.  
 
Jedem die Möglichkeit geben individuell und professionell zu trainieren – dieses Ziel verfolgen 
die Gründer des Startups evalu seit 2016. Seit Sommer 2017 ist der evalu.run Lauftrainer – eine 
Trainingsapp für Läufer in Kombination mit dem ersten mobilen Kraftsensor – auf dem 
deutschen Markt verfügbar. „Der Sensor analysiert bei jedem Schritt, welche Belastung auf den 
Athleten wirkt und wie der Athlet auf die Belastung reagiert. Mit dieser Information können nicht 
nur Lauftechnik und Trainingsstil optimiert werden, sondern vor allem das Training selbst auf den 
Athleten angepasst werden“, so Benedikt Seitz, einer von 4 Gründern des Startups.  
 
Mit dem evalu-KETTLER – Lauflabor können technisch-versierte Läufer und Triathleten nun an 
ihrer Lauftechnik arbeiten – immer unter dem kritischen Auge der evalu Coaching-Technologie. 
Maximilian Gloël, ebenfalls Teil des Gründerteams: „Wir waren überwältigt von dem positiven 
Feedback von ambitionierten Hobby-Athleten. Viele haben uns früh von ihren Trainingserfolgen 
berichtet. Die Freude der Kunden motiviert uns jeden Tag, gemeinsam mit ihnen, unseren 
Laufexperten und unseren Entwicklern alle Wünsche und Anregungen umzusetzen. Wir wollen 
den besten Laufcoach der Welt bauen, der für jeden Läufer erschwinglich ist. Mit dem Lauflabor 
bringen wir jetzt die erste stolze Erweiterung des evalu.run Laufcoaches.“ Die Kombination aus 
Trainings-App, Hightech-Laufsensor und Laufband verbindet die optimale Trainingsumgebung 
eines geschlossenen Systems mit intelligenten, personalisierten Trainingsanweisungen. 
 
Das Laufband soll im September 2018 ausgeliefert werden. Schnäppchenjäger können auf 
www.evalu.com schon heute ihren evalu.run Laufcoach als zukünftigen Bestandteil des evalu-
Kettler Lauflabors sichern. Den evalu.run Laufcoach gibt es nur noch bis zum Ende der ISPO 
zum Early-Bird-Preis von nur 199€ (dann 299€). 
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The Munich start-up evalu believes that sports are the best way to improve quality of life. Their unique approach focuses on training 
and consulting in a comprehensible and comprehensive way. The four founders Raphael Blistein, Maximilian Gloel, Benedikt Seitz, and 
Romano Wolf joined forces in 2014. They developed the mobile running trainer evalu.run together with the support of the TU Munich, 
the German Sport University Cologne and the Charité Berlin. With evalu.run, they won the ISPO BRANDNEW Award in 2016, the ISPO 
Innovation Award of the German Ministry of Economics and Energy, the Plus X Award for Innovation, and were sponsored by the 
European Space Agency and adidas. 
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Press release 
 
ISPO Award Winner. 

The home running revolution: treadmill-based 
technical training for runners. 
 
The Munich-based software startup, evalu, offers athletes completely personalized running 
training for the first time. Now evalu is also making its technology available to treadmill users. 
Together with the renowned German enterprise, Kettler, evalu has developed the first running 
laboratory for the home. This innovation has been crowned with the ISPO Award 2018.  
 
Since 2016, the founders of evalu have been pursuing the goal of providing everyone the 
opportunity to experience individualized, professional-level training. The evalu.run product - a 
training app for runners that works in combination with the first mobile ground reaction force 
sensor - has been available on the German market since the summer of 2017. "The sensor 
analyzes at each step the impact on the athlete and how the athlete reacts to the load. With this 
information, not only running technique and training style can be optimized, but the training itself 
can be adapted to the athlete", says Benedikt Seitz, one of the four founders of the startup.  
 
With the evalu-KETTLER running laboratory, experienced runners and triathletes can now work 
on their running technique - always under the critical eye of evalu coaching technology. 
Maximilian Gloël, also part of the founding team says: "We have been receiving a great deal of 
positive feedback from our customers since the very beginning. Our customers play a huge role 
in our product development, as we work continuously toward implementing all of their wishes 
and ideas. Their excitement and feedback motivates our entire team of running experts and 
developers every day. Our goal is to develop the best and most affordable running coach in the 
world. We are very proud of the running lab, which is the first extension of the evalu.run coach.” 
The combination of training app, high-tech running sensor and treadmill creates the optimal 
training environment of a closed system with intelligent, personalized training instructions. 
 
The treadmill is scheduled for delivery in September 2018. Bargain hunters can already buy their 
evalu.run running coach as a future component of the evalu-Kettler running lab at an early bird 
price on www.evalu.com today. The evalu.run running coach is only available until the end of the 
ISPO for the reduced rate of 199€ (normally 299€). 
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