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DER ENGADINER COUNTDOWN

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

Seit vielen Jahren pilgern jeweils über
10000 Langläufer am zweiten März-
Sonntag ins Engadin zum unbestrit-

tenen Saison-Höhepunkt und gleichzeiti-
gen Abschluss des Langlauf-Winters. Die
Vorbereitung eines jeden Einzelnen sieht
anders aus. Viele werden auch dieses Jahr
klagen, dass Sie so wenig trainieren konn-
ten wie noch selten, was bei dem lange Zeit
schneearmen Winter wohl auch zutrifft.
Doch die Vergangenheit interessiert in die-
sem Moment nicht mehr, jetzt geht es
darum, mit einem gut getimten Count-
down sein persönlich vorhandenes Poten-
zial bis zur Ziellinie zu hundert Prozent
ausschöpfen zu können.

Alternative Sportarten wie Joggen, Nor-
dic Walking oder Schwimmen machen in der

vorletzten Woche durchaus noch Sinn, so-
fern sie nicht auszehrend ausgeführt werden.
Kraftübungen hingegen sind nur dann rat-
sam, wenn sie schon vorher im Laufe der
Saison regelmässig durchgeführt wurden.
Ein Hau-Ruck-Kraftprogramm in den letz-
ten zwei Wochen würde die Muskulatur
überfordern. Und je näher der Engadiner
rückt, desto weniger steht die Kraftkompo-
nente im Vordergrund. Wer noch auf Schnee
trainieren kann, sollte das natürlich nutzen.
Wer sich im Unterland vorbereitet, sollte die
zweitletzte Woche mit Dauertrainings in
mittlerer Intensität ausnutzen, wenn mög-
lich in bewegungsverwandten Sportarten
wie Inline-Skating oder Nordic Blading, es
darf aber auch ruhig ein Lauf- oder Biketrai-
ning sein. Gymnastik- und Gleichgewichts-
übungen für Beine und Arme (Gummizug)
bieten sich in dieser Zeit ebenfalls an.

Die grösste Gefahr in der letzten Wo-
che besteht darin, dass Sie in der Eupho-
rie der Höhenluft vor dem Engadiner
noch zu viel und vor allem zu hart trainie-
ren wollen und dadurch in einem nicht
ausgeruhten Zustand an den Start gehen.
Wer sich die letzten Tage im Engadin in
den Ferien befindet, sollte sich deshalb
vornehmen, in erster Linie «qualitativ» zu
laufen und auf keinen Fall mehr zu um-
fangreiche und auszehrende Trainings
auszuführen. Bezüglich Dauer können
Sie fast nicht zu wenig trainieren, sondern
nur noch zu viel. Konditionelle Fort-
schritte dürfen Sie keine mehr erwarten,
sondern nur noch Verbesserungen bezüg-
lich Gleichgewicht, Koordination und
Spritzigkeit.

Speziell auf Gleichgewichtsübungen
sollten Sie bis zum Schluss nicht verzich-
ten, sowohl auf Schnee wie auch im
Trockenen nicht. Davon können Sie keine
Überdosis bekommen und auch in den
letzten Tagen sind Balance- und andere
Koordinationsübungen sehr sinnvoll. Ei-
gentlich sogar bis wenige Minuten vor dem
Start, denn auch zum Aufwärmen sind
diese wunderbar geeignet. 

Ganz hohe oder sehr tiefe Intensität
Eine grosse Bedeutung kommt der Inten-
sität zu. In den letzten Tagen vor dem En-
gadin Skimarathon trainiert man nur noch
in zwei Intensitätsbereichen: 
• auf einer ganz tiefen Intensitätsstufe mit

etwas längerer Trainingsdauer und
• auf einer hohen Intensitätsstufe, mit der

man den Puls kurzfristig in die Höhe jagt,
um die Wettkampfsituation zu simulieren. 

Hobbyläufer sollten in den letzten zwei
Wochen gesamthaft nur zwei bis drei
schnelle und intensive Trainings absolvie-
ren, mehr nicht. Das können z.B. Trai-
ningseinheiten mit der Dauermethode
sein, wo über 30, 40 Minuten das Wett-
kampftempo simuliert wird und die Gelän-
deübergänge schnell und nahtlos gelaufen
werden. Aber auch das eine oder andere
Intervall-Training findet noch Platz. Beide
Formen sind aber sehr anstrengend und
dürfen nur dosiert eingesetzt werden. 

Den wichtigsten Stellenwert in der letz-
ten Woche besitzen die Trainings in ganz
tiefer Intensität mit speziellen technischen
Aufgaben. Sie dienen der aktiven Erholung
und können gleichzeitig für Koordinati-

onsübungen eingesetzt werden. Bei jedem
Schneetraining ist eine gute Technik von
zentraler Bedeutung. Skaten Sie haupt-
sächlich im 1:2-Schritt über die Loipen,
das ist die Schrittart, welche die meisten
Läufer während des Engadiners benutzen.
Gedränge, Aufstiege und Abfahrten wer-
den Sie aber immer wieder zwingen, den
Schritt anzupassen und den Rhythmus zu
wechseln. Geländeangepasste Trainings
bringen deshalb entscheidende Vorteile für
einen Volkslauf wie den Engadiner. Und
nicht vergessen, dass Sie auch mal in der
Gruppe trainieren sollten. Effizientes
Windschattenlaufen bringt enorm viel,
muss aber auch geübt werden, damit man
nicht in den Vordermann läuft oder einen
zu grossen Abstand aufweist.

Wie jede Sportart setzt sich die optimale
Leistung auch im Langlaufsport aus vielen
verschiedenen Puzzleteilchen zusammen;
Schlaf, Ernährung, Höhenadaption, Mate-
rial, mentale Vorbereitung – dies sind nur
einige Stichworte, die auch beim Engadi-
ner eine wichtige Rolle spielen. Bald gilt es
ernst. Deshalb haben wir für Sie auf den
folgenden Seiten die wichtigsten Tipps vor
dem Wettkampf zusammengestellt.

Noch zwei Wochen – der langläufe-
rische Saison-Höhepunkt steht vor
der Tür. Fortschritte dürfen Sie
nicht mehr erwarten – falsch ma-
chen hingegen kann man noch eini-
ges. Die letzten Tipps, wie Sie Ihr
Optimum herausholen.

Für mehr Info: GTSM Magglingen, Zürich
� 044 461 11 30

Frage Deinen Fachhändler!
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Ein Lauf für die Frauen –ein Fest für alle!

Anmeldeschluss: 10. Mai 2007
www.frauenlauf.ch,  Tel. 031 954 06 06

21.Schweizer Frauenlauf
Farbenfroher Strassenlauf in Bern

Sonntag, 10. Juni 2007

5 km Running/Walking/Nordic Walking
10 km Running
15 km Walking/Nordic Walking

Konzept & Realisation
www.ryffel.ch
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Tag Trainingsinhalt/-ziele Ernährung Material

Montag - Lockeres Training.
- 45–60 Minuten Dauermethode, fl aches Terrain.
- Viel 1:2 laufen.
-  Balance fi nden, viele Gleichgewichtsübungen auf den Ski, spieleri-

sche Schneegewöhnung.

-  Ganz normale, ausgewogene 
Ernährung.

-  Fettarme Ernährung bevor-
zugen (gilt für die ganze 
Woche).

-  Material kontrollieren. 
Vorerst steht nicht das 
Wachs im Fokus, son-
dern Kanten, Bindung, 
Schuhe, Stöcke.

´Supplement »
für Cracks

-  Vieltrainierer und regelmässige Wettkampfl äufer dürfen ruhig auch 
etwas länger trainieren, wenn Ihnen nicht noch ein Wettkampf 
in den Beinen steckt: bis 90 Min. Sonst allenfalls eine lockere 
Joggingeinheit absolvieren.

-  Hat man am Wochenende 
zuvor einen Wettkampf be-
stritten, sollte man sehr viel 
und kohlenhydratreich essen.

- Trainingsski benutzen.

Dienstag - 90 bis 120 Minuten Training. Dauermethode mit konstantem Puls.
- Trainingsschwerpunkt: Oberkörpermuskulatur.
- Intervallmethode für die Arme: 3 x 5 Minuten Doppelstockeinsatz.
- Dabei bis knapp an die anaerobe Schwelle gehen. 
- Zwischendurch ins coupierte Gelände gehen.

-  Ganz normale, kohlenhydrat- 
und eiweissreiche Ernäh-
rung.

-  Ski den aktuellen Ver-
hältnissen entsprechend 
wachsen (lassen). Noch 
nicht auf den Sonntag 
ausrichten.

«Supplement»
für Cracks

- Klassisch laufen als Alternative zum Skating-Stil.
- Insgesamt 30 Minuten Kraft.
- Auch in Steigungen belasten.

Mittwoch - Intensivstes Training der Woche; 80 bis 110 Minuten Skating.
- 30–45 Minuten aufwärmen: locker 1:2.
-  Intervalltraining: 4 x 4 Minuten schnell; an der Schwelle und 

knapp darüber. Dazwischen 3 Minuten Pause.
- 30 Minuten auslaufen.
-  Zwischendurch auch mal ins hügelige Gelände gehen und Abfahr-

ten (Stazerwald) üben.

-  Wettkampfernährung testen 
(während des Laufens).

-  Dazu auch unmittelbar nach 
dem Training Kohlenhydrate 
einnehmen.

-  Beim Zmittag nochmals kräf-
tig zulangen. Viel trinken.

-  Kleider unmittelbar 
nach dem Training 
wechseln. Nicht ver-
schwitzt herumstehen.

«Supplement»
für Cracks

- Auch längere Intervalle liegen drin (4 x 6 Minuten). -  Immer sofort Speicher 
auffüllen.

-  Während des Trainings 
verschiedene Ski testen.

Tag Trainingsinhalt/-ziele Ernährung Material

Donnerstag - Ruhetag! Nicht auf die Loipe gehen.
-  Eventuell ein lockeres Joggingtraining 30 bis 40 Minuten, sehr 

tiefe Intensität.
- Oder spielerische Gleichgewichtsübungen im Hotel durchführen.

-  Sehr viel und ausgewogen 
essen.

- Kohlenhydratanteil steigern. 

-  Wer die Ski zum Wach-
sen in ein Geschäft 
bringen will, macht dies 
spätestens heute.

«Supplement»
für Cracks

Ruhetag -  Alle Ski wachsen und 
gleich behandeln.

Freitag - 60 bis 90 Minuten sehr lockeres Training.
-  Skis nach Gefühl testen. Aber alle immer gleich behandeln (also 

auch mit allen aufwärmen und dann auch gleich lang belasten).
- Auch 1:1, ab- und aufwärts laufen.
-  Für das Gleiten zwischendurch auch mal ohne Stöcke laufen. Über-

gänge der verschiedenen Laufstile üben.
-  Am Abend mentale Einstimmung: Nachtsprint in Sils: Erleben Sie 

die Wettkampf-Stimmung und ein Langlauf-Spektakel erster Güte. 

-  Wettkampfernährung (Sport-
getränk und Gels) testen 
(auch während des Laufens).

-  Ausgewogen essen, mehr 
Kohlenhydrate als üblich.

-  Grosser Skitest. Danach 
die Ski wieder wach-
sen oder nochmals ins 
Geschäft bringen.

«Supplement»
für Cracks

- 2 Stunden testen, da mehrere Paar Ski zum Einsatz kommen.
- Lichtschrankentest zusätzlich zum «Gefühls-Test».

Samstag -  30 bis 40 Minuten fürs Skigefühl, alle Techniken, auf- und ab-
wärts, alles mit tiefer Intensität. 

- Übergänge der verschiedenen Laufstile üben.
-  Für die Spritzigkeit einige kurze, aber schnelle Sprints einbauen: 

3 x 20 Sekunden.
-  Vorfreude auf Wettkampf geniessen, Besuch im Village. Mentale 

Einstellung auf den kommenden Wettkampf. Strecke vorstellen.

-  Noch einmal viel Kohlenhyd-
rate einnehmen.

-  Abendessen zwischen 19 
und 20 Uhr. Keine schwer-
verdaulichen Sachen essen.

-  Gegen Nervosität ist ein 
Gläschen Wein erlaubt.

-  Schneebedingungen für 
den Sonntag abklären. 
Am Mittag defi nitiv 
wachsen.

-  Alles bereitlegen und 
packen.

«Supplement»
für Cracks

- Sprints: 8 x 20 Sekunden. Spritzigkeit fördern.
-  Um möglichst identische Verhältnisse wie im Wettkampf vorzufi n-

den: Um 9 Uhr die Ski in St. Moritz, um 10 Uhr in Zuoz testen 
(Autotransport).

Wettkampf Ernährung Material

Vor dem Start:
- Genügend früh aufstehen (3 Stunden vor dem Start).
- Wetterbedingungen abklären, passende Bekleidung wählen.
- Material-Check (Startnummer).
- Rechtzeitiger Transport ins Startgelände.
- 30 Minuten aufwärmen, WC-Stopp.
-  Sich auf das Rennen freuen, ruhig bleiben und sich gedank-

lich auf die Strecke vorbereiten.
- Rechtzeitig im Startblock einordnen.

Nach dem Start:
-  Konzentriert und ruhig bleiben, um Missgeschicke verhin-

dern zu können (Stürze, Stockbruch usw.), nicht nur auf den 
Vordermann schauen, Linienwahl vorausblickend überlegen.

- Nicht zu schnell beginnen, das Rennen dauert noch lange.
- Gleichmässigen Rhythmus fi nden, auf Technik konzentrieren.
- Rücksicht auf die anderen Läufer nehmen.
-  Über die Seen locker bleiben, viel im Windschatten laufen.
- Verpfl egung nicht vergessen, genügend trinken.
- Konzentration bei der Abfahrt nach Pontresina.
-  In den letzten Abfahrten erholen vor den Golanhöhen, letzte 

Energien rauskitzeln, das Ziel ist in Sicht.

Nach dem Wettkampf:
- Möglichst bald trockene Kleider anziehen.

Vor dem Start:
-  Rund 3 Stunden vor dem Start ausgiebig früh-

stücken. 
-  Nicht zu üppig frühstücken und nur gewohnte 

Sachen einnehmen und nichts Neues ausprobieren.
-  Rund 5 dl Flüssigkeit (Wasser, Sportgetränk) zu sich 

nehmen.
-  15 Minuten vor dem Start noch einmal etwas 

trinken (2–3 dl) und essen (Riegel, Banane).

Nach dem Start:
-  Regelmässig (etwa alle 30 Minuten) etwas trinken.
-  Nach 1–2 Stunden auch etwas Kleines essen (Rie-

gel/Gels).
-  Bei grosser Kälte auch einmal eine warme Bouillon 

trinken.

Nach dem Wettkampf:
-  Sofort Kohlenhydrate zuführen.

Vor dem Start:
-  Sich nicht aus der Ruhe 

bringen lassen durch an-
gebliche Geheimtipps und 
Materialtricks von anderen 
Läufern.

-  Cracks laufen mit den 
zwei besten Paar Ski ein 
und entscheiden sich 
dann für das bessere.

Nach dem Start:
-  Bei Stockbrüchen unbeirrt 

weiterlaufen (nicht 
hadern) und sich beim 
nächsten Service-Posten 
einen neuen geben lassen.

-  Sicherheitsabstand zum 
Vordermann: beide profi -
tieren davon.

-  Bei Stau in den Anstiegen 
erholen, nicht aufregen 
über Zeitverlust.
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Gion-Andrea Bundi nahm schon sieben Mal
am Engadin Skimarathon teil. 2005 gewann
der 30-jährige Bündner, bei der letzten Aus-
tragung belegte er den 5. Rang. Bundi zeigt,
wie die letzte Woche vor dem Engadiner
aussehen sollte.

• Der Trainingsplan für die letzten Tage ist für
Langläufer gedacht, die eine Woche vor dem
Rennen anreisen und sich noch einmal ganz ge-
zielt vorbereiten möchten.

• Protokollieren Sie die letzte Woche, damit Ihr
Körper nicht zu sehr belastet wird.

• Die ersten zwei– drei Tage nach der Anreise soll-
te nur reduziert trainiert werden. Wem die Um-
stellung auf die Höhe (das Engadin liegt auf rund
1800 Meter über Meer) schwer fällt und wer sich
nicht fit und wohl fühlt, sollte zu Beginn nur sehr
wenig und mit ganz tiefer Intensität trainieren.

• Trainieren Sie viel spielerisch und technisch. In

den letzten Tagen kann man nur noch die Koor-
dination verbessern, die Kondition hingegen
nicht mehr.

• Viel trinken! Die ganze Woche über muss viel
Flüssigkeit aufgenommen werden – eine Trink-
flasche sollte daher ständig griffbereit sein.
Trinken Sie zwischendurch auch mit Kohlen-
hydraten versetzte Getränke, damit Sie Ihre
Speicher genügend auffüllen können. Die Ge-
tränke können bei längeren Belastungen durch-
aus auch mit etwas Salz angereichert werden
(1–2 Gramm/Liter).

• Dehnen oder Kraftgymnastik gehört zum Trai-

ning und kann auch abends in der warmen Woh-
nung durchgeführt werden. 

• Die Trainingszeit sollte nach und nach der 
Wettkampfzeit angepasst werden (morgens
zwischen 9 und 10 Uhr trainieren). So gewöh-
nen Sie den Körper an den Zeitpunkt der Bela-
stung und gleichzeitig lernen Sie die Loipenbe-
dingungen um diese Zeit kennen.

• In der Wochentabelle ist an jedem Tag noch ein
«Supplement» angehängt. Das «Supplement»
gilt für ambitionierte Sportler, die regelmässig
an Langlaufwettkämpfen teilnehmen und dem-
entsprechend intensiv trainieren.

Die letzte Woche im Überblick

Sonntag: Engadiner-Tag

Allgemeine Tipps

Noch eine WocheNoch eine Woche Die letzte Woche im Überblick
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