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die Abhängigkeit von den äusseren Bedingungen. Dass man bei strah-
lendem Sonnenschein auf frisch präparierten Loipen durch tief ver-
schneite Wälder skaten kann, kommt definitiv nicht täglich vor. Viel-
leicht können Sie in den nächsten Wochen im Flachland die Ski be-
reits vor der Haustüre anschnallen, vielleicht müssen Sie aber den
ganzen Winter hindurch höhere Lagen aufsuchen. Wie auch immer:
auch bei schlechtem Wetter kann man an seiner Form feilen, Trai-
ningslösungen gibt es immer. 

Bezüglich Zeitmanagement geben wir Ihnen einen einfachen
Tipp: markieren Sie die spezifischen Langlauf-Trainingseinheiten
am besten jetzt schon rot in Ihrer Agenda und planen Sie Reserve-
tage ein, die Sie sich zusätzlich vormerken. Die roten Daten sind
«heilig», der Rest wird rund herum geplant. So können Sie sicher
sein, dass Sie Ende Februar nicht wie alle anderen Teilnehmer darü-
ber klagen müssen, noch nie so wenig wie dieses Jahr trainiert zu ha-
ben (oder es war nicht so aber Sie klagen trotzdem).

Vorsicht Kälte
Wichtig ist die passende Bekleidung, wenn Sie im Winter unterwegs
sind. Auf keinen Fall darf es Ihnen während dem Sport zu kalt sein,
wenn Sie draussen trainieren. Mütze, Handschuhe und je nach Wit-
terung mehrere Schichten funktioneller Kleidung sind bei Tempera-
turen um den Gefrierpunkt wärmstens zu empfehlen. Der letzt-
jährige Engadiner hat gezeigt, dass man als Langläufer mit allen
Wetterkapriolen rechnen muss. Wer sich letztes Jahr bei gefühlten
minus 30 Grad (Stichwort Windchill-Faktor), schlechter Sicht und
Gegenwind bis nach S-chanf durchgebissen hat, weiss, dass die
richtige Einschätzung der Witterung von entscheidender Bedeu-
tung sein kann.

Obwohl jeder Sportler individuell unterschiedliche Vorausset-
zungen mit sich bringt, gibt es immer wiederkehrende Faktoren, wel-
che die Leistung vor allem der Hobbyläufer entscheidend beeinflus-
sen. Die wichtigsten sind neben guter Ausdauer eine starke vordere
und seitliche Rumpfmuskulatur, eine gut ausgebildete Rückenmus-
kulatur, automatisierte Arm-Bein-Koordination und ein gutes
Gleichgewichtsgefühl. Bei «technischen» Sportarten wie es das
Langlaufen ist, bringt ein zielloses «Kilometerfressen» weit weniger
als ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Techniktraining.

Denn das wärs doch: Endlich nicht schon vor dem ersten Anstieg
in St. Moritz ausser Atem sein und beim Flughafen Samedan noch
einen Zacken zulegen können, um dann – wenn überhaupt – erst in
den Golanhöhen richtig in den Schnee beissen zu müssen! Oder?
Damit Sie genau dies erreichen, haben wir Ihnen auf den folgenden
Seiten für die 13 Wochen bis zum Engadiner eine detaillierte Sai-
sonplanung zusammengestellt. 

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Wer nicht in den vordersten Blöcken
beim Engadin Skimarathon startet,
befasst sich kaum schon im Som-

mer mit dem grössten Schweizer Langlauf-
Event. Doch spätestens nach dem ersten
Schnee wird für alle langjährigen Engadi-
ner-Fans das konkrete Schneetraining zum
Thema. Vor allem für Flachländer, die dem
Schnee sprichwörtlich nachlaufen müssen,
macht es Sinn, sich für den Winter einen
Trainingsplan zu erstellen.

Bevor Sie die Zukunft planen, sollten Sie
aber eine kurze Bestandesaufnahme ma-
chen. Sind Sie bezüglich Kraft, Kondition
und Koordination auf die Saison vorberei-
tet? Wenn nicht, wird es jetzt höchste Zeit,
auch neben der Loipe Langlauf spezifisch
zu trainieren. Es ist wie in der Schule: wenn

Sie regelmässig Ihre Hausaufgaben machen,
dann kommen Sie kurz vor der Prüfung
nicht in Stress und Hektik. Zur Pflicht
gehören Übungen mit dem eigenen Körper-
gewicht wie Liegestützen, Rumpfbeugen,
Balancieren auf instabilen Unterlagen usw.
Das kann man einfach, fast überall und mit
kleinem Zeitaufwand durchführen. Eine
detaillierte Sammlung mit Trockenübungen
haben wir bereits in unserer letzten Aus-
gabe vorgestellt (FfL 11/06, FIT for LIFE-
Abonnenten können den Artikel auf unse-
rer Homepage www.fitforlife.ch im Artikel-
archiv nachschlagen).

3 Phasen plus Wettkampfwoche
Doch auch wenn Sie sich bis jetzt noch
nicht konkret vorbereitet haben, müssen
Sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Nach vorne schauen und anpacken, lautet

die Devise. Wir teilen die Vorbereitungszeit
in verschiedene Abschnitte auf, machen ei-
nen sauberen Aufbau und strukturieren die
Trainings, um optimal für den Tag X vorbe-
reitet zu sein. Die 13 Wochen bis zum
Startschuss des Engadiners trennen wir in
drei Phasen.

• Phase 1: Dezember, Schneegewöh-
nung/Koordination

• Phase 2: Januar, Skating-Technik/
Schrittarten

• Phase 3: Februar, Intervalltraining/
Tempotraining

Nach der 3. Phase folgt die Wettkampf-
woche, die wir in der März-Ausgabe (FfL
3/07 erscheint Ende Februar) gemeinsam
mit dem Schweizer Langlaufprofi Gion-
Andrea Bundi im Detail anschauen. 
Jeden Monat setzen wir unterschiedliche
Schwerpunkte und halten uns wenn mög-
lich daran. Was die Schneetrainings be-
trifft, richten wir im Dezember den Fokus
ganz klar auf die Schneegewöhnung, die
Geschicklichkeit und die Gleitfähigkeiten.
In der Januar-Phase nehmen wir die 
Skating-Technik mit ihren verschiedenen 
Rhythmen und Schrittarten unter die Lupe
und die dritte Phase steht im Zeichen von
Intervall- und Tempotraining. 

Die beiden grössten Probleme bei der
Planung betreffen das Zeitmanagement und
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Den 11. März 2007 haben Langlauf-Fans in der
Agenda schon lange rot angestrichen. Engadiner-
Zeit. Damit Sie für den Skimarathon perfekt vor-
bereitet sind, sollten Sie in Ihrem Terminplaner
aber auch noch einige andere Tage markieren und
definieren. Wir helfen Ihnen, zum richtigen Zeit-
punkt die passenden Trainingsreize zu setzen.

Shark Trigger – die ausklickbare Schlaufe –Shark Trigger – die ausklickbare Schlaufe –
mehr Komfort – optimale Kraftübertragung.mehr Komfort – optimale Kraftübertragung.

LEKI-Partner Kati Wilhelm und Ricco Gross
> CLICK AND GO – AND WIN !
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LOWA Schuhe AG, 3800 Interlaken, info@lowa.ch

Obwohl es viele Läuferinnen und Läufer gibt, die ausser dem Engadiner keine
Wettkämpfe bestreiten, wäre das Trainieren des Ernstfalles durchaus sinnvoll,
um sich an verschiedene Wettkampfsituationen gewöhnen zu können. Nervo-
sität, Gedränge, ungewohnte äussere Bedingungen, spezielle Materialvoraus-
setzungen, Verpflegung – es gibt genügend Situationen, denen man sich erst
bewusst wird, wenn man sie 1:1 erlebt. In der Schweiz gibt es einige schöne
Volksläufe, die sich sehr gut als Vorbereitung auf den Engadin Skimarathon
anbieten. Einige Beispiele sind  der Rothenthurmer Volksskilauf (21. Jan.),
der Kandersteg Volksskilauf (4. Feb.), der Einsiedler Skimarathon und Halb-
marathon (11. Feb.) oder der Gommerlauf (25. Feb.). Eine Übersicht aller
Schweizer Langlaufrennen finden Sie unter www.swissloppet.com

Vorbereitungs-Wettkämpfe 
in der Schweiz
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Sportart Intensität & Dauer Kombinieren mit Bemerkungen

Montag Laufen Stufen 1 und 2,
1 bis 2 Stunden

Theraband-Übungen und 
Sprünge

Ausdehnen

Dienstag Schwimmen 
(Kraul)

Stufe 2, 
20 bis 60 Minuten

Mit Schwimmhilfen 
können Sie das Trai-
ning mehr variieren 
und steuern (mehr für 
die Beine oder Arme).

Mittwoch Geschicklichkeit keine Wackelbrett,
Gymnastikball

Donnerstag Nordic Walking Stufen 1 und 2, 
1½ bis 2½ Stunden

Krafttraining für alle 
Muskelpartien

Freitag 
(Ruhetag)

Dehnen

Samstag Velo Stufe 1, 
2 bis 4 Stunden

Krafttraining für 
Oberkörper und Arme

Sonntag Laufen Stufe 3 bis 4, 
30 bis 50 Minuten

Geschicklichkeitsübungen 
zum Aufwärmen

Ausdehnen

Intensitätsstufe 1: 60–70% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Lange, ganz langsame Einheiten. Ganz wichtig für alle Sportler als Fun-
damentaufbau zu Beginn einer langen Saison. Entspricht gemütlichem
Laufen oder Biking im flachen Gelände, idealerweise in einer Dauer ab
45 Minuten und länger. Lassen Sie sich von einem Pulsmesser bremsen,
wenn Sie mit so tiefer Intensität trainieren, denn gerade in diesem Be-
reich beissen sich viele die Zähne aus, weil sie gefühlsmässig finden, sie
seien viel zu langsam unterwegs. Pulsbereich ungefähr 110–130.

Intensitätsstufe 2: 70–75% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Mässiges Tempo, immer noch vorzugsweise lange Einheiten mit regel-
mässigem Tempo. Hier findet hauptsächlich das Training des Fettstoff-
wechsels statt. Ganz entscheidende Stufe für alle Langläufer über das
ganze Jahr. Zur Kontrolle: Sprechen ist während der Belastung noch pro-
blemlos möglich. Selbst bei Spitzensportlern spielt sich deutlich mehr
als die Hälfte des gesamten Trainings in den Stufen 1–3 ab. Stufe 2 ent-
spricht einem Dauerlauf im mittleren Tempo im eher flachen Gelände.
Pulsbereich ungefähr 120–140.

Intensitätsstufe 3: 75–80% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Vermutlich der Bereich, in dem die meisten Sportler gefühlsmässig 
automatisch trainieren würden. Sprechen nur noch mit Unterbrüchen
möglich. Gerade für Einsteiger hat dieses Tempo zu Beginn einen gros-
sen positiven Effekt. Zu empfehlen ist aber von Beginn weg eine Kombi-
nation mit den Stufen 1, 2 und später auch mit der Stufe 4, denn ein
dauerndes Training nur in dieser Stufe würde auf lange Sicht den Körper
auslaugen. Entspricht einem schnellen Dauerlauf oder Langlauftraining
im anspruchsvollen Gelände. Pulsbereich ungefähr 140–160.

Intensitätsstufe 4: 80–90% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
So verbessern Sie ihre Schnelligkeit und Tempofestigkeit. In dieser Stu-
fe liegt normalerweise die aerobe/anaerobe Schwelle. Das Training ist
zwar sehr Gewinn bringend, aber auch sehr hart und bedingt längere Er-
holungszeiten. Im Normalfall nicht mehr als zweimal pro Woche 
in dieser Stufe trainieren, einmal reicht auch. Entspricht intensiven Trai-
nings wie Bergläufen, langen Bergaufpassagen auf dem Rad oder stren-
gen Intervallformen. Pulsbereich ungefähr 160–180. 

Intensitätsstufe 5: 90–100% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Sehr auszehrende und belastende Stufe. Für einen Hobby-Langläufer
unwichtige Trainingsstufe. Pulsbereich ungefähr 170–210.

DIE 5 UNTERSCHIEDLICHEN 
INTENSITÄTSSTUFEN 

* Ihre persönliche maximale Herzfrequenz ermitteln Sie, indem Sie nach 
einem zehnminütigem Einlaufen oder Einfahren eine leichte Steigung von rund
zwei bis drei Minuten gleichmässig, aber so schnell wie möglich hochskaten
und unmittelbar danach Ihren Puls messen. Achtung! Beim Ermitteln des 
Maximalpulses ist bei Untrainierten Vorsicht angebracht. Sind Sie über 40
und/oder noch nicht trainiert, dann sollten Sie zuerst einen ärztlichen Check
durchführen lassen.

PHASE 1: Dezember

Musterwoche Dezember «Trockentraining»

In dieser Phase ist regelmässiges
Trockentraining sehr wichtig, um
die fürs Langlaufen entscheiden-
de und oft vernachlässigte Rumpf-
und Oberkörpermuskulatur (Bauch,
Rücken, Arme) zu stärken. Gleich-
gewichtsübungen immer wieder
ausführen,damit Sie auf der Loipe
jederzeit die Kontrolle über die 
Ski haben. In den ersten Schnee-
trainings liegen die Schwerpunkte 
bei der Schneegewöhnung, der
Geschicklichkeit und der Verbes-
serung der Gleitfähigkeiten.

ANZEIGE

entsprechend anpasst und gut auf seinen
Körper hört, wann es zu viel (oder zu we-
nig) ist. Mit Pulsuhr und Trainingstage-
buch können Sie Ihre Entwicklung besser
kontrollieren und haben die Planung 
im Griff. Wer die letzten Monate nur 
sehr wenig gemacht hat, für den gilt die
Regel: Bei Aufnahme eines sportlichen
Trainings zuerst die Häufigkeit, dann 
die Dauer und erst dann die Intensität
steigern. 

Trockentraining: Üben Sie in dieser Phase
viele Sportarten aus, bei denen der Ober-
körper beansprucht wird (Nordic Walking
(bergauf), Schwimmen, Nordic Blading,
Fitness- und Krafttraining). Kraft- und
Gleichgewichtsübungen mit dem eigenen
Körpergewicht sind leicht zu Hause aus-
führbar und sollten so oft wie möglich in-
tegriert werden. (Liegestützen, Rumpfbeu-
gen, Rumpfheben am Boden auf dem
Bauch liegend, Übungen mit dem Thera-
band, Balanceübungen auf einem Wackel-
brett, Einbeinsprünge, Kniebeugen usw.).
Zum Trockentraining gehört auch regel-
mässiges Dehnen.

Langlaufen ist eine höchst anspruchs-
volle Kraftausdauer-Sportart. Jetzt müs-
sen Sie sich reinhängen, um so richtig in
den Winter starten zu können. Doch auf-
gepasst: trotz aller Motivation nicht von

Null auf Hundert einsteigen! Damit Sie
genügend abwechseln können, empfeh-
len wir für alle Leistungsstufen 4 bis 5
Trainings pro Woche. Wichtig ist, dass
man die Intensität seinem Fitnessstand
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Intensität & Dauer: Bewegen Sie sich im De-
zember immer auf tiefem Intensitätsniveau
und achten Sie auf die Bewegungsqualität.
Beim Skating im hügeligen Gelände ist die
Gefahr gross, dass man bei jeder Steigung
im Sauerstoffdefizit ist. Machen Sie daher
nach einzelnen Übungen auch mal eine
Pause oder trainieren Sie zu Beginn im Fla-
chen auf kurzen Schlaufen. Die Dauer der
Schneetrainings kann variieren, sollte 1
Stunde aber nicht unter- und 2 Stunden
nicht überschreiten. Haben Sie einen
ganzen Tag Zeit um zu trainieren, liegt
durchaus neben einem Morgen- ein zusätz-
liches Nachmittagstraining drin, wenn Sie
sich an tiefe Intensitäten halten.

Technik: Entscheidend ist es, sich in dieser
Phase den Bewegungsablauf zu verinnerli-
chen und bewusst und sicher auf den Ski
zu stehen. Viele Koordinationsübungen
festigen die Bewegungssicherheit. Auch
spielerische Partnerübungen zu zweit sind
in dieser Phase sinnvoll und motivierend.
Die genauen Beschreibungen der verschie-
denen Skating-Schrittarten finden Sie auf
den Seiten 46/47.

SPECIALSPECIAL

„der Turbolader für Deine Lunge“TM

Offizieller Atemmuskeltrainer

Der Atemmuskeltrainer für Sportler
die ihre Ausdauer verbessern wollen.

Sinnvoll. Mit wenig Aufwand. Legal.
Täglich 2 x 30 Atemzüge mit POWERbreathe

verbessern die Ausdauer und Kraft
der Atemmuskulatur um bis zu 30%!
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Ausrüstung. Das Material sollte bereits jetzt
passen und Freude bereiten. Wollen Sie sich
neues Material kaufen, dann jetzt und nicht
erst wenige Tage vor dem Wettkampf. Testen
Sie verschiedene Ausrüstungen und auch 
Bekleidungsvarianten. Präparieren Sie Ihre
Beläge oder lassen Sie sich die Ski präparie-
ren, dieser Service wird in den meisten
Langlaufzentren angeboten.

Seitenwechsel: Trainieren Sie alles im-
mer auf beide Seiten. Setzen Sie bei
der 1:2-Technik den Stockeinsatz z.B.
10-mal (kann auch 3-, 30- oder 50-mal
sein) auf den linken Beinabstoss,
danach auf den rechten, so
automatisieren Sie die Be-
wegungsabläufe.

Wichtige Punkte 
im Dezember:
• Tiefe Intensität. 
• Grundlagentraining.

Auf und neben der Loipe.
• Krafttraining.
• Gleichgewicht. Balance-

übungen mit und ohne Ski.

Aufwärmen
(ohne Ski)

–   Auf einem Bein stehen, das andere hin und her schwingen. Das Bein auch 
seitwärts pendeln. Mit und ohne Stöcke ausführbar.

–   Füsse kreisen, Hüfte kreisen.
–   Arme in verschiedenen Varianten kreisen (vorwärts, rückwärts etc.).
–   Oberkörper und Kopf ausdrehen auf beide Seiten.
–   Handgelenke und Finger beugen.
–   Einbeinsprünge seitwärts (ohne Stöcke).
–   Kniebeugen einbeinig (mit und ohne Stöcke).
–   Standwaage.

10í

Hauptteil –   Skating 1:2-Technik. Endlich Schnee! Geniessen Sie es. Probieren Sie locker zu 
bleiben, den Puls tief zu halten. Möglichst lange Gleitphasen bei jedem Schritt 
sind wichtig. Bleiben Sie auch mal stehen, wenn der Puls rast.

–   Übungen ohne Stöcke. Suchen Sie sich ein fl aches Stück aus und legen Sie die 
Stöcke zur Seite. Gewichtsverlagerung, Gleiten und Beinabstoss.

–   Skating 1:2-Technik. Das eben Geübte mit Stöcken versuchen umzusetzen.
–   Übungen mit Stöcken. Auf kräftigen Stockeinsatz achten. Nicht nur aus den 

Armen, auch aus dem Oberkörper arbeiten.

15’

10’

20’
10’

Schluss –   Skating 1:2-Technik. Versuchen, ganz locker zu bleiben. Zu langsam können Sie 
nicht sein, und wenn, dann trainieren Sie damit ihr Gleichgewicht.

10’

TRAINING ENGADIN SKIMARATHON

Ohne Stöcke
Ziel ist es, den Körperschwerpunkt nach jedem Beinabstoss zen-
tral über den Gleitski zu bringen und ein dynamisches Gleichge-
wicht zu finden. Das Knie darf nicht nach innen kippen, sondern
ist in einer Ebene mit Fuss und Hüfte. Der Oberkörper wird nicht
ausgedreht. Für einen kräftigen Abstoss braucht es eine Streck-
bewegung aus den Knien und den Hüften heraus. Der Abstoss
darf nicht zu stark nach hinter erfolgen, sondern mehr zur Seite.

Klatschen
Während der Gleitphase auf ei-
nem Bein versucht man zentral
über dem Ski dreimal hinterei-
nander in die Hände zu klatschen.
Beim Seitenwechsel mit den Ar-
men hinten etwas Schwung holen
und diese auf die nächste Gleit-
phase wieder nach vorne führen
und erneut klatschen.

Schlittschuhschritt
Die Hände hinter dem Körper hal-
ten. Der Oberkörper ist etwas mehr
als üblich nach vorne gebückt.

Stockkontrolle
Einen Stock vertikal mit beiden
Händen über dem Gleitski halten.

Einbeiniger Doppelstockstoss
Versuchen Sie auf einem Ski zu gleiten. Etwas
geübtere Langläufer können dies ausserhalb der
klassischen Spur versuchen. Das Bein ist fast, aber
nicht ganz gestreckt. Schieben Sie sich mit den
Stöcken vorwärts.

Siitonen-Schritt
Mit einem Ski gleitet man in der klassischen
Spur, mit dem anderen stösst man seitlich ab.
Wichtig ist, dass man die Bewegung aus den
Knien heraus ausführt und beim Beinabstoss
versucht, den Schuh auf derselben Höhe wie
den Gleit-Schuh zu halten. Gleichzeitig zum
Beinabstoss erfolgt der Stockeinsatz.

Flieger
Möglichst weit auf einem
Ski gleiten und das andere
Bein hinten hochstrecken. 
Vorsicht: Sturzgefahr!

75-Minuten-Muster-Schneetraining Dezember

FIT for LIFE 12-06 45
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Mit Stöcken
Ein grosser Anteil des Schubs erfolgt durch den Stockeinsatz. Weil viele
Ausdauersportler eine vernachlässigte Rumpf-, Oberkörper- und Arm-
muskulatur aufweisen, ist es sehr wichtig, diese speziell zu trainieren.

Abstützen
Bei jeder Gleitphase stützt man
sich mit beiden Händen auf dem
Knie des Standbeines ab.

4 bis 6 Schneetage sollten bis Silvester drinliegen, oder? Versuchen Sie,
bei einem verlängerten Wochenende 2 oder sogar 3 Tage hintereinander auf
Schnee zu trainieren, damit das Schneegefühl baldmöglichst zurückkommt.

PHASE 1: Dezember, Schneetraining
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Trainings durchaus drin. Auch im Januar
können Sie zwischendurch viele Dezem-
ber-Übungen einbauen. Laufen Sie in je-
dem Training dem Gelände angepasst alle
drei Techniken, vorwiegend aber den 
1:2-symmetrisch-Schritt. «Fliegende»
Schrittwechsel automatisieren den Bewe-
gungsablauf.

Intensität & Dauer: Variieren Sie die Inten-
sitäten. Führen Sie ab und zu auch ein
Schwellentraining durch. Als Schwellen-
training bezeichnet man ein Training an
der Grenze zwischen aerober und anaer-
ober Energiebereitstellung. Als aerob wer-
den Stoffwechselvorgänge im Organismus
bezeichnet, die unter Beteiligung von Sau-
erstoff ablaufen, unter anaerob entspre-
chend Stoffwechselvorgänge, die ohne Be-
teiligung von Sauerstoff ablaufen. Die bei-
den Vorgänge laufen beim Training je nach
Intensität der Belastung fliessend ineinan-
der hinein, eine klare Grenze gibt es nicht.
Trainings im langsamen oder gemässigten
Tempo sind vorwiegend aerob, schnelle
und intensive Trainings eher anaerob.
Wenn Sie rund 30–40 Minuten regelmässig
so schnell wie möglich durchskaten (so
dass Sie dieses Tempo nicht länger durch-
halten können), mit gleichmässig hohem
Puls, entspricht das in etwa ihrer persönli-
chen Schwellengeschwindigkeit. 

Bei einem Intervall laufen Sie zwei-,
dreimal rund fünf Minuten knapp ober-
halb der Schwelle. Dazwischen skaten Sie
ganz locker und lassen den Puls herunter-

Der 1:2-symmetrisch-Schritt kommt im
Gelände des Engadin Skimarathon am
häufigsten zum Einsatz. 1:2 bedeutet, dass
auf einen Stockeinsatz zwei Schritte fol-
gen. Symmetrisch, weil der Stockeinsatz
links und rechts auf gleicher Höhe erfolgt.
Diese Technik eignet sich bestens für fla-
ches und leicht abfallendes Gelände. Ent-
scheidend bei dieser Technik ist die Ge-
wichtsverlagerung und damit das Gleiten.
Ein häufiger Fehler ist, dass der Körper-
schwerpunkt sich immer irgendwo zwi-
schen den Ski befindet, aber nie ganz dar-
über. Dies hat zur Folge, dass die Arme
mehr und schneller arbeiten müssen und
die Armabstossphase zu früh abgebrochen
werden muss, weil man diese ja schon wie-
der nach vorne führen muss. Die ganze Be-
wegung wirkt zu wenig ruhig, man gleitet
zu wenig lang und braucht viel Kraft, ob-
wohl man nicht so recht vorwärts kommt.

Der 1:1-Schritt kommt hauptsächlich in ei-
ner Steigung zur Anwendung oder wenn
man «kicken» will, also kurzzeitig be-
schleunigen möchte. Beispielsweise beim
Zielsprint oder in einem kurzen Anstieg
wenn man das Tempo hoch halten will. Da
Langläufer aus den hinteren Startblöcken
in Anstiegen beim Engadin Skimarathon
häufig im Stau stehen, kommt diese an-
strengendste Technik bei ihnen weniger
zum Zug. 1:1 heisst, dass auf jeden Stock-
einsatz auch ein Beinabstoss folgt. Auch
hier ist wichtig, genügend lange zu gleiten,
um den Stockeinsatz fertig machen zu
können. Dazu müssen die Arme rechtzeitig
wieder für den erneuten Stockeinsatz nach
vorne gebracht werden.

Den 1:2-asymmetrisch-Schritt läuft man
am Schräghang und wenn es aufwärts geht.
Der Unterschied zum 1:2-symmetrisch ist,
dass ein Arm der Führungsarm ist, welcher
etwas weiter vorne in den Schnee gesteckt
wird. Beim Schräghang ist der bergseitige
Stock der Führungsarm. 
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In den Januar-Vorbereitungswochen sollte
gezielt an der Technik gefeilt werden. Trai-
nieren Sie wenn möglich nicht alleine, ge-
hen Sie (wenigstens) zu zweit auf die
Loipe und versuchen Sie sich gegenseitig
zu beobachten und zu korrigieren. Uner-
fahrene Langläufer können enorm profi-
tieren, wenn Sie eine (oder mehrere) Lek-
tion(en) bei erfahrenen Langlauflehrern
besuchen. 

Trockentraining: Wenn Sie genügend auf
Schnee trainieren können, dürfen Sie die
Trockentrainings ruhig etwas zurückfah-
ren. Gleichgewicht und Geschicklichkeit
sollten aber auch im Januar Platz haben.
Haben Sie daran im Dezember bereits fleis-
sig geübt, können Sie ohne weiteres die
Übungen etwas erschweren. Schliessen Sie
einmal die Augen, während Sie Gleichge-
wichtsübungen ausführen. Das so genannte
«Multitasking» ist ebenfalls eine wirkungs-
volle Methode: führen Sie gleichzeitig meh-
rere Aufgaben aus. Probieren Sie beispiels-
weise zu jonglieren oder lösen Sie Rechen-
aufgaben, während Sie auf dem Wackelbrett
stehen. Kraftübungen mit dem Eigenge-
wicht oder mit dem Theraband sollten
ebenfalls nicht vernachlässigt werden. 

Schneetraining: Wichtig im Januar ist, dass
Sie möglichst viel auf Schnee laufen. Die
Schneetrainings dürfen jetzt ruhig länger
als 75 Minuten dauern. Trainiert man auf
tiefem Intensitätsniveau mit vielen Tech-
nikübungen, liegen zwei- bis dreistündige

PHASE 2: Januar

kommen. Achten Sie darauf, dass die Ge-
schwindigkeit während eines Intervalls
nicht abnimmt und Sie die letzte Minute
noch gleich schnell laufen können. Wenn
Sie sich beim ersten Intervall-Training gut
gefühlt haben, können Sie die Dauer dieser
Blöcke verlängern. Zweimal 10 oder sogar
15 Minuten machen Sinn. Variieren kön-
nen Sie auch, in dem Sie einmal den
Schwerpunkt auf die Beine legen und ohne
Stöcke laufen. Ein anderes Mal forcieren
Sie die Arme und machen einige Minuten
nur Doppelstockeinsatz. Wenn Sie am
Ende einer intensiven Intervall-Phase völ-
lig ausser Atem sind, machen Sie einen
Moment Pause.

Technik: Der Engadiner startet in Maloja auf
1820 m ü. M. und endet in S-chanf auf 1670
m ü. M. Wer glaubt, dass deswegen der Ma-
rathon immer flach oder leicht abwärts
geht, täuscht sich gewaltig. Für die Ebenen,
Steigungen, Abfahrten und Abschnitte, die
seitlich abfallen, braucht man verschiedene
Lauftechniken. Die wichtigste ist der 
1:2-symmetrisch-Schritt, gefolgt vom 1:1-
Schritt und dem 1:2-asymmetrisch-Schritt.

Wichtige Punkte im Januar:
• Langlaufunterricht. Nehmen Sie einige

Lektionen Unterricht, damit Ihnen ein
geschulter Lehrer Tipps geben kann.

• Verschiedene Schritte. Trainieren Sie die
drei wichtigstenTechniken.

• Intervalle. Neben dem Grundlagentrai-
ning müssen Sie intensivere Einheiten
machen, um schneller zu werden.

• Ziele setzen. Setzen Sie sich innerhalb ei-
nes Trainings immer wieder eigene Ziele,
unterteilen Sie ein langes Gleiterstück in
verschiedene Teile. Laufen Sie einmal
nach der Stoppuhr, ein anderes Mal nach
Markierungspunkten in der Landschaft
(bis zum Baum 1:2 laufen, danach 1:1 bis
zum Haus, usw.).

Aufwärmen
(Partnerübungen
mit Ski)

–   Parallel-Skating. Nebeneinander synchron im Schlittschuhschritt 
laufen, das Stockpaar dazwischen greifen beide mit den Händen.

–   Schlepptau-Skating. Hintereinander im Schlittschuhschritt laufen 
und links und rechts das eine Stockpaar greifen. Ideal, um zu lernen, 
dem vorderen nicht auf die Ski zu stehen.

Je 5 bis 
10 Minuten

Hauptteil –   1:2-symmetrisch, locker bleiben.
–   Bergauf-Laufen, intensiv. Laufen Sie im coupierten Gelände und for-

cieren Sie das Tempo. Passen Sie die Schrittformen ans Gelände an.
–   1:2-symmetrisch, tiefe Intensität. Auf hohe Bewegungsqualität 

achten.
–   2er-Wettkampf Doppelstockstossen. Beide starten auf derselben 

Höhe. Wer ist nur mit Stockeinsatz zuerst beim festgelegten Ziel? 
Dazwischen weiterlaufen und neues Ziel festlegen.

–   Schrittartenwechsel, tiefe Intensität. Laufen Sie alle drei Rhythmen 
und bleiben Sie auch in Steigungen locker.

15’
5’–10’

30’

4’–8’

20’–30’

Schluss (ohne Ski 
und Stöcke)

–   Ausdehnen.
–   Gegenseitig die Muskeln lockern und/oder massieren (Beine, Arme, 

Schultern und Nacken).

5’–10’

100-Minuten-Muster-Schneetraining Januar

Während der Gleitphase die Arme nach
hinten führen, aber nicht ganz so weit
wie beim 1:2-symmetrisch-Schritt, nur
knapp hinter die Hüfte.

Mit den Armen und dem Bein
gleichzeitig abstossen und aus
einem engen Skiwinkel heraus
aufs andere Bein wechseln.

Körperschwerpunkt kippt langsam
wieder nach innen, während die Arme
wieder nach vorne geführt werden.
Der Oberkörper richtet sich auf für
den nächsten Doppelstockeinsatz.

Der Zyklus beginnt wieder
von vorne, nun aber auf der
anderen Seite.

Die Armabstossphase beginnt mit dem
Einstechen der Stöcke. Einen kurzen
Moment wird noch auf dem Standbein
geglitten, bevor man mit dem das Ge-
wicht zur Mitte verlagert und man das
Standbein wechselt.

In der Ausgangsstellung sind
die Hüften hoch und die Hän-
de auf Augenhöhe. Der Körper-
schwerpunkt liegt zentral auf
dem Gleitski.

Mit dem Armabstoss erfolgt auch
der Beinabstoss. Die Arme wer-
den nach hinten durchgestreckt
und die Handgriffe losgelassen.

Beim Vorschwingen der Arme
greift man sich die Stöcke wieder.
Der Körper richtet sich wieder
komplett auf und das Abstossbein
wird wieder bis zum Beinschluss
herangeführt.

Der 1:2-symmetrisch-Schritt

Der 1:1-Schritt

Im Januar wird gezielt an der Skating-Technik und den einzelnen Schritt-
arten gearbeitet. Dazu eignen sich natürlich weiterhin auch noch die 
Dezember-Übungen. Um diese korrekt umsetzen zu können, muss man
sich aber bewusst sein, worauf bei den Skating-Techniken zu achten ist.
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Schneetraining: Zu Beginn dieser Phase
sollten Sie auch einmal zeitlich so lange
am Stück laufen, wie Sie für den Mara-
thon im schlimmsten Fall (Gegenwind,
Stockbruch usw.) haben könnten. Sozu-
sagen ein Long-Skate als Pendant zum
Long-Jog des Marathon-Läufers. Aber
auch kürzere Trainingseinheiten sind im
Februar geplant. 

Intensität und Dauer: So schnell wie Sie
am Engadin Skimarathon laufen wollen,
so schnell (oder kurzfristig schneller)
müssen Sie auch im Training regelmässig
unterwegs sein,  manchmal kurzfristig

Die 3. Phase gestaltet sich sehr abwechs-
lungsreich und ist natürlich auch davon
abhängig, wie viel Sie auf Schnee trainie-
ren können. Nach zwei Monaten Training
wissen Sie, welche Schwächen noch zu
verbessern sind. Gleichzeitig müssen Sie
verschiedene Bereiche abdecken: Das
Grundlagentraining ist zwar nach wie vor
ein wichtiger Baustein, wird aber etwas 
reduziert auf Kosten von Trainings 
mit Intervall- und Wettkampfmethode. 
Absolvieren Sie wiederum 4 bis 6 Schnee-
trainings im Februar, und feilen Sie auch
im «Trockenen» weiterhin an Ihrer Koor-
dination und der Muskelkraft. 

SPECIALSPECIAL

PHASE 3: Februar
Intervalle, Schwellentraining, Variationen und Technik-Feinschliff 
bestimmen die Trainingsinhalte im Februar.

100-Minuten-Muster-Schneetraining Februar
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Aufwärmen
(ohne Stöcke)

– Verschiedene Laufübungen. Siehe Dezember. 20’

Hauptteil – 1-2-symmetrisch, tiefe Intensität.
– 1:1, tiefe Intensität.
– 1:2-symmetrisch, speziell koordinativ. Dadurch werden die verschiedenen Sinne 

geschult. «Blind laufen»: Schliessen Sie bei einfachen Streckenabschnitten 
zwischendurch die Augen. 1 Stock: Laufen Sie mit nur einem Stock, abwechs-
lungsweise beide Seiten.

– Intervall-Training. 4 x 4 Minuten, dazwischen je 4 Minuten Pause.

20’
10’
30’

30’

Schluss – 1:2-symmetrisch, ganz locker. 10’

TRAINING ENGADIN          SKIMARATHON

auch schneller. Ein Wettkampf als Vorbereitung passt ideal in
diese Phase. Bei Intervall-Trainings dürfen Sie ruhig auch einmal
kurzfristig über die Schwelle gehen und das Laktat «spüren»,
wenn Sie in die Übersäuerung laufen. Diese Trainings sind dann
allerdings kürzer und sollten (zum Beispiel während den Sport-
ferien) nicht zu häufig und nahe hintereinander ausgeführt wer-
den. Je nach Länge eines Intervalls das Tempo anpassen (viermal
vier Minuten schnell mit drei bis vier Minuten Pause dazwischen
sind z.B. eine wirkungsvolle Form).

Technik: Die Techniken müssen auch im Februar weiterhin fleis-
sig im Wechsel geübt werden. Die geländeangepasste Renn-Tak-
tik müssen Sie weiterhin simulieren. Führen Sie analog dem 
Engadiner-Streckenprofil (flach) spezifische Trainings durch
(Laufen in der Ebene über eine längere Zeit im 1:1-Schritt mit
möglichst hohem Tempo).

Wichtige Punkte im Februar:
• «Höhentraining». In der Höhe des Engadins ist die Luft dünner,

die Anstrengung entsprechend grösser als im Unterland. Trai-
nieren Sie deshalb auch mal auf 1800 m ü. M., um diese 
Bedingungen zu erleben. Ein Höhentraining im eigentlichen
Sinne ist dies aber nicht, dazu müsste man sich mindestens 10
Tage in der Höhe aufhalten.

• Abfahrten üben. Laufen Sie auch einmal abwärts (bei Aufent-
halt im Engadin zum Beispiel im Stazerwald). Bei einem Sturz
vor den Fernseh- und Fotokameras erlangen Sie sonst womög-
lich unabsichtlich Berühmtheit. Ausserdem gewinnen Sie Zeit
und Energie, wenn Sie das hohe Tempo aus Abfahrten in die
folgenden Flachstücke mitnehmen können.

• Abwechslung. Neben Grundlagen- und Trockentraining sind 
Intervall- und Wettkampfmethode zentrale Punkte. �
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