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Noch 3 Wochen 

TEXT: Guri Hetland
und andreas GonsetH

Die Winter verändern sich, aber eins bleibt gleich : Am Engadiner 
stehen laut eigenem Bekunden Jahr für Jahr nur Langläuferinnen 
und Langläufer, die viel zu wenig trainiert haben. Wenn wir dieses 
typische Langläufer-Understatement für einmal auf der Seite las-
sen, präsentieren sich an der Startlinie meist zwei Gruppen: Alle 
jene, die wie jedes Jahr regelmässig auf den Langlaufski stehen 
und ihr Winterhobby fleissig pflegen, und eine wohl ebenfalls recht 
grosse Gruppe, die zwar keine Anfänger sind, aber bis zum Tag X 
tatsächlich nur ein paar Mal durch die Loipen pflügen. 

Wir zeigen beiden Gruppen einen möglichen 3-Wochen-Countdown, 
wie die verbleibende Zeit bis zum Engadiner noch optimal genutzt 
werden kann. Wir richten uns dabei an folgende « Protagonisten » :

Engagierte Hobbyläufer, die in den letzten drei Wochen noch rund 
8 – 10 Schneetage planen ( 2 Tage am Wochenende plus eine Wo-
che Langlaufferien ).

Gelegenheitsläufer, die es noch maximal 2- bis 4-mal in den 
Schnee schaffen ( jeweils am Wochenende ).

Natürlich bieten so nah vor dem Saisonziel ausgiebige Schneetrai-
nings die wertvollste Trainingsform, aber auch mit bewegungsver-
wandten Sportarten kann man Trainings absolvieren, die für den 
Engadiner etwas bringen. Wer noch eine ganze Ferienwoche zur Ver-
fügung hat, sollte diese im Idealfall gleich jetzt oder in der zweitletz-
ten Woche vor dem Wettkampf einziehen, damit noch intensive Trai-
ningseinheiten absolviert werden können. Wer die Ferienwoche als 
Vorbereitungswoche auf den Engadiner bestreitet, sollte darauf ach-
ten, dass nur noch technische Elemente geübt werden und erschöp-
fende Trainings keinen Sinn mehr machen. Auf den folgenden Seiten 
zeigt Ihnen Guri Hetland, Trainerin des «Engadin Skimarathon Team », 
zwei mögliche 3-Wochen-Programme vor. Und die drei Teamläufe-
rinnen Seraina Mischol, Ursina Badilatti und Seraina Boner sagen, 
was sie in der letzten Woche vor dem Engadiner noch machen. ➞
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Der Countdown läuft – und schon bald findet der Langlaufwinter mit 
dem Engadiner seinen abschluss. Was soll, darf, muss man in diesen 
Wochen bis zum Saisonhöhepunkt noch machen ? 
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keine Experimente mehr!
Die WettkampfWoche

training : In den letzten Tagen heisst es Geist und Körper ein-
stimmen und nicht mehr auszehren. Für alle, die diese Woche als 
Vorbereitung im Engadin verbringen, gilt: Nicht mehr zu intensiv 
trainieren! Fokus auf Spritzigkeit und Technik legen, also viele 
Schrittübungen mit Sprints kombinieren und nicht mehr lange und 
auszehrende Trainings absolvieren. Viel 2:1 laufen, das ist am En-
gadiner die häufigste Schrittart. Oder auch mal auf die Klassik-Ski 
steigen. Vor allem die letzten zwei drei Tage nur noch kurz in die 
Loipe steigen – wenn überhaupt!

material: Ausrüstung kontrollieren (Ski, Bindung, Schuhe, Stöcke, 
Handschlaufen), Wachstipps des OK abrufen. Ski selbst präparieren 
oder in einen Service bringen (frühzeitig abklären wo, da viele am 
Samstag die gleiche Idee haben). Verpflegung organisieren (Gurt, 
Trinkrucksack?), evtl. Riegel oder Gel als Reserve einpacken.

bekleidung: Wettervorhersage studieren. Unter Umständen kann 
es kalt werden (Wind). Dennoch nicht zu warm anziehen (lieber 
Schichten als zu dicke Bekleidung, damit man zur Not etwas aus-
ziehen kann). Daran denken, dass es im Tagesverlauf normaler-
weise wärmer wird. Sonnencreme frühzeitig einreiben, damit sie 
sich nicht mit Schweiss vermischt und in die Augen gerät.

Ernährung : Kohlenhydratreich essen und unmittelbar nach den 
Trainings genügend essen und trinken. Vor allem die letzten zwei 
Tage keine schwer verdaulichen Sachen mehr einnehmen. Beim 
Frühstück darauf achten, dass es kohlenhydratreich und leicht 
verdaulich ist. In den letzten Tagen keine ungewohnten Sachen 
mehr zu sich nehmen. Mit Süssgetränken können zusätzliche Koh-
lenhydrate eingenommen werden. Überhaupt in den letzten Tagen 
viel trinken, ab Samstag aber nur noch normal trinken und kurz vor 
dem Wettkampf nicht mehr zu viel trinken.

mental : Sich nicht verkrampfen und unter Druck setzen, positiv 
auf den Wettkampf einstellen. Ab und zu die Strecke in Gedanken 
durchgehen, Gelände einprägen. Genügend schlafen.

vor dem Start/im Wettkampf:
• 20 – 30 Minuten aufwärmen.
• Guten Startplatz einnehmen.
•  Nach dem Startschuss hoch konzentriert laufen mit möglichst 

schmaler Skiführung, um Rempeleien und Missgeschicke ver-
hindern zu können. Die anderen Athleten beobachten und im 
Windschatten Rhythmus abnehmen um Energie zu sparen. Auf-
merksam reagieren und freie Räume nutzen. Möglichst am Rand 
laufen.

•  Nicht zu schnell starten, über die Seen Kräfte sparen im Wind-
schatten, Fokus auf eine saubere Technik legen.

•  Rücksicht auf die anderen Läufer nehmen.
•  Strecke in Zwischenziele aufteilen.
•  Unterwegs genug trinken, d. h. etwa jeden fünften Kilometer 

2 – 3 dl Sportgetränke einnehmen. 
•  Am Schluss in den Golanhöhen durchbeissen und noch einmal 

auf die Technik achten.
•  Den Lauf geniessen !
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Die letzten drei Wochen für engagierte Hobbyläufer
Drittletzte Woche:
Mo   Langlauf, Bike- oder Rollentraining, rund 1 Std. Danach ein-

beinige Balance-Übungen auf dem Wackelbrett wie z. B. ab-
wechslungsweise ein Bein nach vorne und hinten schwingen 
oder Seitwärtssprünge.

Di   Einstündiger Dauerlauf im mittleren Tempo, wenn möglich berg-
auf mit Stöcken.

Mi   Kraftübungen mit Gummizug oder im Studio. Armtraining, lang-
laufähnliche Armbewegungen ausführen mit wenig Gewicht 
und hohen Wiederholungszahlen. Stabilitätsübungen für die 
Rumpfmuskulatur.

Do   Ausdauereinheit wie Inline-Skating ( evtl. mit Stöcken ) oder Rad-
fahren auf Ergometer. Mittlere Intensität. 

Fr  Ruhetag.
Sa   Schneetraining. Einstündiges Fahrtspiel ( Intensität je nach Gelän-

de variieren ) kombinieren mit Technikübungen.
So   Zweistündige Ausdauereinheit. Schrittart dem Gelände ange-

passt, viel 2:1 laufen, Tempo tiefintensiv ( oder evtl. einen Trai-
ningswettkampf [ oder Volkslauf ] absolvieren ) dann aber am 
Samstag das Fahrtspiel weglassen.

Zweitletzte Woche ( Schneewoche ) :
Mo   Ausdauertraining auf Schnee. 1:30 – 2:00 h. 2 x 10 Min ohne 

Stöcke ( flach ) und 5 x 10 Sek. Sprints im 1:1-Schritt einbauen.
Di   Intervalle. Etwa 15 Min ruhig einlaufen. Danach 5x 3 – 4 Minu-

ten schnell laufen mit 2 – 3 Min Pause zwischen jedem Einsatz. 
Fokus auf 2:1- und 1:1-Schritt, lange Gleitphasen. Zum Schluss 
20 – 30 Min ruhig laufen. 

Mi   Ruhiger Tag, Stretching, evtl. Schwimmen oder Sauna, Schnee-
training nur kurz und technikbetont.

Do   Ausdauertraining 2 – 3 Stunden. Dem Gelände angepasst, viel 
Schrittartenwechsel.

Fr   30 Minuten viel Doppelstock in Spur ( Armtraining ), danach 30 
Minuten Skating ohne Stöcke ( Beintraining, Rumpf ).

Sa   Ausdauertraining 2 – 3 Stunden mit möglichst gutem Rhythmus, 
viel 2:1 laufen, zügiges Tempo. 

So   Rückreise / Erholung / Stretching.

Letzte Woche :
Mo   Ruhe oder Geschicklichkeit auf Wackelbrett, dazu Kraftübun-

gen Arme, Rumpf.
Di   60 Minuten laufen ( oder Inline ), mittelintensiv, dazwischen kur-

ze Sprints einbauen.
Mi   Ruhe, eventuell Stretching / Körperpflege / Sauna / Schwimmen.
Do   40 Minuten Ausdauertraining ( laufen oder Velo ), locker bis

mittelintensiv mit einzelnen Sprints. Kohlenhydratreich essen.
Fr   Ruhe / Stretching, evtl Anreise, Ski testen und präparieren.
Sa   Ebenfalls mögliche Anreise ( dann Skipräparation gut organisie-

ren ). Kurzes Techniktraining mit ein paar kurzen Sprints.
So   Engadin Skimarathon.

Die letzten drei Wochen für Gelegenheitsläufer
Drittletzte Woche:
Mo   Ruhe.
Di   Einstündiger Dauerlauf im mittleren Tempo, wenn möglich leicht 

bergauf mit Stöcken.
Mi   Kraftübungen mit Gummizug oder im Studio. Armtraining, lang-

laufähnliche Armbewegungen ausführen mit wenig Gewicht 
und hohen Wiederholungszahlen. Stabilitätsübungen für die 
Rumpfmuskulatur.

Do   Ausdauereinheit wie Inline-Skating oder Radfahren auf Ergome-
ter. Mittlere Intensität. 

Fr  Ruhetag.
Sa   Schneetraining. Einstündiges Fahrtspiel ( Intensität je nach Gelän-

de variieren ) kombinieren mit Technikübungen.
So   Zweistündige Ausdauereinheit in der Loipe, Schrittart dem Gelän-

de angepasst, viel 2:1 laufen, Tempo mittelintensiv.

Zweitletzte Woche :
Mo   Stretching / Erholung.
Di   Laufen ( oder Rennvelo ) 50 – 60 Min. Nach 10 Min einlaufen,

Intervalltraining mit ganz ruhigen und schnellen Abschnitten 
( je rund 2 – 3 Minuten im Wechsel ). 

Mi   Ruhetag. 
Do   Ausdauertraining 2 Stunden. Evtl. Kombination Radergome-

ter ( 60 Minuten ) plus anschliessendes Laufen 50 – 60 Minuten 
( wenn möglich einen Teil mit Stöcken ).

Fr   Arm- und Beintraining indoor 30 – 40 Minuten.
Sa   Ausdauertraining auf Schnee 2 Stunden. Möglichst guter Rhyth-

mus, viel 2:1 laufen, ruhiges Tempo. 
So   Wenn möglich noch einmal Schneetraining mit viel Technik-

übungen und Schrittwechseln dem Gelände angepasst.

Letzte Woche :
Mo   Ruhetag / Stretching. 
Di   Geschicklichkeit auf Wackelbrett. Dazu Kraft Arme und Rumpf. 

30 Minuten laufen ( oder Inline ), mittelintensiv, dazwischen kur-
ze Sprints einbauen.

Mi   Ruhe / Stretching / Körperpflege / Sauna / Schwimmen. 
Do   40 Minuten Ausdauertraining ( laufen oder Velo ), mittelintensiv 

mit einzelnen kurzen Sprints. Kohlenhydratreich essen.
Fr   Ruhe / Stretching ( evtl. Anreise und Skipräparation ).
Sa   Ebenfalls mögliche Anreise ( dann Skipräparation gut organisie-

ren ). Kurzes Techniktraining mit ein paar kurzen Sprints.
So   Engadin Skimarathon.
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SEraina miSCHoL
über ihr Training in der Wettkampfwoche
Mo  « Am Montag ist ein ‹ Erholungstraining › vom sonntäglichen Frau-
enlauf angesagt. Zwei Stunden klassisch ganz locker, wenn möglich 
ins Val Fex, da mir die Landschaft dort sehr gut gefällt und ich so neue 
Motivation gewinnen kann. Sonst erhole ich mich, erledige etwas 
Büroarbeit oder treffe mich mit Kollegen zum Kaffee in Silvaplana. 

Di  Skatingtraining, etwa 1:30 h, aber erneut locker und so viel wie 
möglich auf der Originalstrecke. Da kommen immer wieder gute Er-
innerungen hoch und ich erinnere mich an meinen Engadiner-Sieg 
2009. Am Nachmittag folgt als ‹ aktive Erholung › ein halbstündiges 
lockeres Jogging 

Mi  Intervalltraining. Je nach dem, wie ich mich vom Frauenlauf er-
holt habe, gibt es eine sehr intensive Einheit von 4 x 5 Minuten oder 
– wenn die Beine noch kleine Anzeichen von Müdigkeit anzeigen 
– lieber ein mittelintensives Training mit 3 x 10 Minuten im Wett-
kampftempo. Am Nachmittag steige ich noch einmal eine Stunde 
auf die Klassik-Ski für den Laktatabbau. Zur schönen ‹ Pflicht › ge-
hört ein Besuch bei Dumeng Giovanoli in seinem Medaillenstübli, 
dort hole ich mir die letzte Motivation. 

Do  Lockeres Training, erneut klassisch, da ich vor dem Rennen nicht 
zu viel Skating in den Beinen haben möchte. Dauer 1 bis 1:30 h, das 
hängt davon ab, ob am Nachmittag noch Langlaufkurse anstehen. 
Diese Kurse mit Hobbyläufern bereiten zwar Spass, sind aber für 
die Erholung nicht ideal, und ich versuche, nicht zu lange herumzu-
stehen. Beim Besuch im Marathon Village sieht man viele bekannte 
Gesichter und tauscht ein paar Gedanken über Ziele und Form aus. 

Fr  Morgens ein lockeres Klassiktraining 45 Min als Vorbereitung 
für das Nachtsprintrennen ‹ Tres Segl ›. Am Nachmittag gehts zum 
Skiwachsen. Am Abend dann der Sprint. Durch die späte Startzeit 
ist ein frühes Einschlafen schwierig.

Sa  So wenig Energie wie möglich verbrauchen, lautet die Devise. 
Am Nachmittag gibst vielleicht sogar ein ‹ Powernap ›. 

So  Der grosse Tag ! Aufstehen um sechs ! Die Nervosität ist wie im-
mer gross. Wir treffen uns als Team um 7.30 Uhr in Sils und laufen 
bis Maloja mit dem Reserveski ein. So sind wir kurz vor dem Start 
in Maloja. Je länger ich dort herumstehe, desto nervöser werde 
ich. Unterwegs freue ich mich schon bald auf das Cola in La Punt. 
In den Golanhöhen werde ich leiden müssen, aber dies geht allen 
so, und darum kämpfe ich bis am Schluss – und komme hoffent-
lich als Erste ins Ziel ! »

UrSina baDiLatti
über ihr Material in der Wettkampfwoche
Auf der flachen Engadiner-Strecke sind schnelle Ski eine Grundvo-
raussetzung, um vorne dabei zu sein. Deshalb beginnt das Skites-
ten schon einige Tage vor dem Wettkampf. Wir treffen schon früh 
eine Vorauswahl. Verschiedene Schliffe werden getestet und die 
schnellsten Ski werden aussortiert. Falls Schneeverhältnisse und 
die Wetterlage instabil sind, ist ein letzter Test am Samstag unab-
dingbar. Alle infrage kommenden Skipaare – 3 – 4 Paare – werden 
am Freitag mit dem gleichen Parafin eingewachst, damit objektive 
Tests möglich sind. Samstags testen wir die Ski noch an zwei ver-
schiedenen Stellen auf der Strecke, um 8.45 Uhr in Pontresina und 
um 10 Uhr in Zuoz. So beobachten wir allfällige Veränderungen im 
Streckenverlauf. Die zwei besten Skipaare erhalten für den Sonn-
tag von unserem Serviceteam den « Feinschliff ». 

Am Wettkampftag werden die rennfertig vorbereiteten Ski in Sils ei-
nem letzten Test unterzogen. Mit den langsameren Ski laufen wir 
nach Maloja. Diese fünf Kilometer nutzen wir, um uns mit ein paar 
Steigerungsläufen gut einzulaufen. Die Wettkampfski werden von 
unseren Serviceleuten an den Start gebracht und im Startfeld de-
poniert. Wenn wir beim Startsong « Conquest of Paradise » Hühner-
haut bekommen, dann haben wir unsere Wärmekleider bereits aus-
gezogen, die schnellen Ski sind an den Füssen und wir warten nur 
noch auf den Startschuss. Um 8.40 Uhr gehts dann endlich los. Jetzt 
heisst es geniessen, Nerven behalten und eine gute Position finden. 
Ob man einen schnellen Ski hat, merkt man spätestens in Silvapla-
na, wo die erste Tempoverschärfung stattfindet. 
Das « Team Engadin Skimarathon » wünscht allen einen Bombenski 
und ein unvergessliches Erlebnis ! F

SEraina bonEr
über ihre Ernährung in der Wettkampfwoche
In der letzten Woche steht nicht mehr die Quantität, sondern die 
Qualität des Trainings im Vordergrund. Denn am Sonntag möchte 
ich möglichst erholt und im Vollbesitz meiner Kräfte an der Startlinie 
stehen. Dazu sind volle Glykogenspeicher unerlässlich. 

Um energetisch bereit zu sein, achte ich in den letzten drei Ta-
gen vor dem Ernstkampf auf eine ausreichende Zufuhr von Kohlen- 
hydraten und Eiweissen. Ausserdem trinke ich zusätzlich zum Sport-
getränk während des Trainings täglich mindestens zwei Liter Was-
ser oder Tee. Um die Flüssigkeit besser aufzunehmen, reichere ich 
die Speisen und Getränke mit Salz an. Bei hoher Kalorienzufuhr ist 
eine funktionierende Verdauung wichtig. Ob nun Pasta, Reis oder 
Kartoffeln auf dem Teller sind, ist für meine Vorbereitung unbedeu-
tend, aber ich experimentiere nicht mit unbekannten Nahrungs- 
mitteln. Wichtig ist, dass es schmeckt, damit das Essen möglichst 
leicht fällt. Mein Wettkampffrühstück unterscheidet sich nicht 
vom üblichen. Mit einer grossen Portion gekochten Haferflocken 
und einem Ei zwei bis drei Stunden vor dem Start bin ich optimal 
vorbereitet. 

Während des Laufs nehme ich keine feste Nahrung zu mir, da ich 
mit einer Wettkampfzeit von unter zwei Stunden rechne. Ich verpfle-
ge mich ausschliesslich mit Sportgetränken. Sieben Kilometer vor 
dem Ziel gibt mir ein Cola-Koffein-Getränk den letzten Kick für den 
Schlussabschnitt. Sobald ich die Ziellinie überquert habe, gebe ich 
meinem Körper mit einem Shake aus Kohlenhydraten und Eiweissen 
den optimalen Mix, damit er sich möglichst schnell erholen kann. 

Unsere WettkampfWoche
Das Team «Engadin Skimarathon Team» besteht aus den drei Spit-
zenläuferinnen Seraina Mischol, Ursina Badilatti und Seraina Boner 
( im Bild von links nach rechts ) und der Trainerin und Betreuerin Guri 
Hetland aus Norwegen. www.engadinskimarathonteam.ch
Die drei Athletinnen beschreiben ihre Wettkampfwoche vor dem 
Engadiner.
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