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V O N  S I M O N  J O L L E R  

Sie verkrampften sich auf dem Silser
See, Sie strauchelten im Stazerwald,
Sie waren in Chamues-ch bei Kilo-

metern 33 völlig ausser Atem? Dieses Jahr
kann es Ihnen am Engadin Skimarathon
besser laufen – ohne dass Sie den Trai-
ningsumfang in der Loipe erhöhen. Kilo-
meter fressen können Sie mit den Lauf-
schuhen. Wenn Sie auf den Ski stehen,
dann trainieren Sie spezifisch. Wir zeigen
Ihnen, wie Sie die letzten sechs Wochen
vor dem Engadiner effizient nutzen.

Dazu zeigt Ihnen Laurence Rochat Trai-
ningsbeispiele. Rochat, Bronzemedaillen-
Gewinnerin mit der Staffel an den Olympi-
schen Spielen von Salt Lake City, lief be-
reits als 20-Jährige am Engadiner unter die

schnellsten zehn Frauen. Heute, drei Jahre
später, setzt sie auf den Weltcup, braust mit
ihrem 241-PS-Dienstwagen vom Vallée-
de-Joux nach Davos, nach Cogne oder
Ramsau. Und hat manchmal ein ähnliches
Problem wie der Engadiner-Teilnehmer,
der nicht unter die Top Ten läuft: kaum
Zeit für das Training auf Schnee. 

Phantasievolles Training ohne Schnee 
Darum geht auch Rochat laufen, mindes-
tens dreimal pro Woche eine halbe Stunde
lang. «Für mich ist das Regeneration, aber
der Breitensportler kann sich mit Laufen
viel Ausdauer holen.» Wenn man den
Schnee nicht vor der Haustüre findet,
braucht es Trainings-Fantasie. Als vor ei-
nem Jahr im Vallée-de-Joux, wo Rochat
lebt, kein Schnee lag, packte sie Schlitt-
schuhe und Stöcke und lief regelmässig

über den gefrorenen Lac de Joux. «Ein
herrliches Training!» Auch Inline-Skating
mit Stöcken (vgl. FIT for LIFE 11/02)
bringt für Kondition und Kraft fast so viel
wie ein Schneetraining. Unabhängig da-
von, ob man auf eine Loipe gehen kann
oder nicht, sollte man ein langlaufspezifi-
sches Krafttraining (vgl. FIT for LIFE
10/02) nicht vergessen. Auch die Weltcup-
Läuferin verzichtet nicht darauf: «Ein bis
zweimal pro Woche mache ich nach dem
Training ein 20- bis 30-minütiges Rumpf-
kraft-Training. Ohne starken Rumpf geht
beim Langlauf gar nichts». 

Wer am Engadiner nicht leiden will,
sollte trotzdem mindestens zwei Schnee-
trainings pro Woche absolvieren. «Optimal
wären drei bis vier», sagt Rochat, doch das
schafft wohl nur, wer oberhalb der Schnee-
grenze wohnt. Auf dem Schnee muss man

das trainieren, was man weder mit den
Laufschuhen noch den Inlineskates kann:
Koordination, Gleichgewicht, eine saubere
Technik. 

Typisch Engadiner
Der Engadiner stellt ganz spezifische An-
forderungen, entsprechend ergeben sich
die Trainingsschwerpunkte:

• Am Morgen früh ist die Loipe auf den
Seen oft sehr hart, man muss sauber auf
den Ski stehen können, sich nicht ver-
krampfen.
� Lauftechnik-Training, Krafttraining

• Fast die ganze Strecke verläuft flach bis
leicht abwärts. Hier erreicht man nur mit
der 1-1-Technik (1 Stockeinsatz pro
Beinabstoss) die Höchstgeschwindigkeit.
� Lauftechnik-Training

• Wenige, aber steile Aufstiege wie die
Schanze oder der Stazerwald brechen
den Rhythmus.
� Intervalltraining, Schrittarten- und

Rhythmuswechsel-Training
• Die berüchtigte schnelle Abfahrt aus

dem Stazerwald nach Pontresina.
� Abfahrtstechnik-Training

Auf den Seiten 42/43 beschreiben wir
drei Mustertrainings: Ein Intervall-Trai-
ning für das Stehvermögen und die
Kraftausdauer, ein Techniktraining ohne
Stöcke für das Gleichgewicht und eine
saubere Lauftechnik und ein Training für
den Rhythmus- und Schrittartenwechsel.
Wenn Sie diese Trainingsformen überneh-
men, machen Sie nicht nur ein spezifisches
Training für den Engadin Skimarathon,
sondern auch eines, das abwechslungs-

reich ist, das Spass macht. Nicht isoliert
behandeln wir das Abfahrtstraining. Das
streuen Sie am besten in jedes Training ein.
Statt in der Spur hinunter zu fahren, ma-
chen sie Parallelschwünge. Geht es auf
breiter Piste leicht abwärts, legen sie ein
Bogentreten ein. Damit sie am Ende der
Stazerwald-Abfahrt die scharfe Rechts-
kurve Richtung Pontresina erwischen.

Kein Trainings-Marathon 
unmittelbar vor dem Marathon
Das Intervalltraining sollte man in der letz-
ten Woche vor dem Wettkampf sein lassen.
Da dürfen die Muskeln nicht mehr sauer
werden. Das müssen sich diejenigen Teil-
nehmer merken, die bereits eine Woche
vor dem Marathon ins Engadin reisen. Die
letzte Woche ist zur optimalen Vorberei-
tung gedacht und nicht zur Kompensation
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von Trainingskilometern. Satt viel Zeit auf
den Ski zu stehen, gehen sie besser zur
Massage, geniessen das Sprudelbad und die
Sonne. Mehr als eine Stunde pro Tag sollte
man dann nicht mehr langlaufen, und auch
diese soll man eher gemächlich angehen.
Am Mittwoch und Donnerstag darf es
nochmals etwas mehr Tempo sein, aber
bitte kein Training im Wettkampftempo.

Wer Wettkampfatmosphäre schnuppern
will, kann das im Januar oder Februar an
einem Swisscom-Loppet-Lauf tun. Zum
Beispiel zwei Wochen vor dem Engadiner
am Einsiedler, oder gar nur eine Woche

vorher am Gommerlauf. Die Wettkämpfe
sind nicht nur für den Körper, sondern vor
allem für den Kopf wichtig. Auf den Biss,
auf die Lust an einem Lauf mit hoher In-
tensität muss man sich einstimmen. Je häu-
figer man Wettkämpfe absolviert, umso
einfacher kann der Kopf vom «langsamen»
Training auf die Wettkampf-Intensität um-
stellen. Subjektiv fühlt sich dieselbe Leis-
tung weniger hart an. Die Folge: man
kommt noch näher an die effektive Leis-
tungsgrenze. Und ist so hoffentlich statt bei
Chamues-ch erst in S-chanf hinter der
Ziellinie völlig ausser Atem.

Was man in den Monaten vor dem Engadiner ver-
säumt hat, kann man in den letzten zwei Wochen
nicht mehr aufholen. Im Gegenteil. Wer jetzt Um-
fang und Intensität steigert, ist am Wettkampftag
müder und damit langsamer als mit einem redu-
zierten Training. In den letzten zwei Wochen gilt:
langsamer und weniger trainieren und schwerge-
wichtig Technik schulen. Dazu taugen unser
Mustertraining zum Schrittarten- und Rhythmus-
wechsel sowie das Training ohne Stöcke optimal.

Ob man eine Woche oder einen Tag vor dem Wett-
kampf anreist, spielt keine Rolle. Kritisch für die
Höhenakklimatisation sind der dritte und der
vierte Tag nach der Anreise. Vermeiden Sie die
Anreise am Mittwoch oder Donnerstag. Optimal
hat sich der Organismus nach drei Wochen ange-
passt. Wer in der Vorwoche anreist, muss vor-
sichtig trainieren. Die Höhe des Engadins fordert
den Körper über Gebühr. Wer im Engadin weiter-
trainiert, als wäre er im Unterland, macht in der
Regel schon zu viel. Mehr als eine lockere Stun-
de pro Tag soll es auf keinen Fall sein. Mittwochs
und Donnerstags darf man den Körper mit einem
etwas schnelleren Training, einer abgeschwäch-
ten Variante des Intervall-Mustertrainings, noch
einmal wachkitzeln:
• Einlaufen
• 5–8 x 1 Minute schnell laufen (rund 80% der

maximalen Herzfrequenz). Zwischen den Seri-
en einige Minuten Pause mit lockerem Laufen

einlegen, bis man jeweils ganz erholt ist.
• Lockeres Auslaufen, insgesamt eine Dreivier-

telstunde laufen

Ob Sie die letzten zwei Wochen im Engadin oder
zu Hause verbringen, folgende Tipps gelten auf
jeden Fall:
• Prüfen Sie Ihr Material auf Schäden und erset-

zen Sie es gegebenenfalls, aber lassen Sie sich
auf keine Experimente mehr ein.

• Bauen Sie eine Spannung auf, eine Lust auf
den Wettkampf, stellen Sie sich im Training die
harten Abschnitte, die Freude beim Zieleinlauf
vor (Visualisieren).

• Bereiten sie sich mental auch auf die Hektik,
das Gedränge oder einen eventuellen Stock-
bruch vor. So können Sie am Tag X lockerer 
damit umgehen.

• Schlafen Sie normal, weder zu viel noch zu 
wenig

• Lassen Sie Ihre Muskeln vom Masseur lockern.
Allerdings gilt auch hier: keine Experimente.
Wenn Sie noch nie in einer Massage waren und
nicht wissen, wie Sie darauf reagieren, lassen
Sie es besser bleiben.

• Essen Sie in den Tagen vor dem Wettkampf koh-
lehydratreich und trinken Sie viel. Am Vorabend
weder Salat noch Fleisch essen (braucht bis 
24 Stunden zur kompletten Verdauung), am
Morgen ein leichtes Frühstück (keine Milch,
keine Vollwertkost) einnehmen. 

Countdown: 
Die letzten zwei Wochen
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Wer im Rennen Schrittart und -rhythmus perfekt dem 
Terrain anpassen kann, läuft optimal ökonomisch und 
damit schnell. Laurence Rochat dazu: «Im Wettkampf
ständig die Technik anzupassen macht schnell.»
• 20 Minuten einlaufen
• Während rund 20 Minuten folgende Schrittarten 

aneinander hängen:

– 10 Schritte 1–1
- 10 Schritte 2–1

- 10 Schritte 2–1 asymmetrisch 
(Führarmseite abwechseln)

• Die Schritte in beliebiger Reihenfolge wiederholen, 
in jeder Schrittart den Rhythmus verändern:
– lange Schritte mit Betonung der Gleitphase
– kurze Schritte (Tempo gegenüber den langen 

Schritten nicht erhöhen)
• Die Technikwechsel nicht stur nach Anzahl, sondern

den Gegebenheiten des Terrains anpassen: geht es
leicht abwärts, 1–1 laufen, aufwärts 2–1 asymmetrisch
laufen (Führhand je nach Hangneigung). Eine ab-
wechslungsreiche Loipe auswählen.

• Zum Abschluss 20 bis 60 Minuten locker laufen
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Schrittarten- und 
Rhythmuswechsel

Wer einen Wettkampf laufen will, muss seine «Maschine» da-
ran gewöhnen, schnell laufen zu können. Denn die schnellere
Gangart fordert und fördert Kraftausdauer, Kondition und Tech-
nik. Darum sollte ein Intervalltraining pro Woche ab jetzt bis zur
zweitletzten Wochen vor dem Engadiner zum Standard-Pro-
gramm gehören. Ein Wettkampf ersetzt das Intervalltraining.
• 20 Minuten einlaufen

• 4 x 5 Minuten schnell laufen 
(rund 80% der maximalen Herzfrequenz)

- zwischen den Serien im Minimum 5 Minuten Pause 
mit lockerem Laufen in der 2-1- Technik einlegen

– im flachen Gelände die Intervalle in der 1-1-Technik laufen
– fortgeschrittene Variante: leicht ansteigendes Gelände 

wählen für die Intervalle und 2-1-Technik laufen
• Zum Abschluss 20 bis 40 Minuten lockeres Laufen

Intervalltraining

Auch die Profis laufen immer wieder ohne Stöcke. Das schult das Gleich-
gewicht und die Koordination. Technische Defizite können so nicht einfach
durch die Stockarbeit übertüncht werden, Gleichgewichtsprobleme wer-
den gnadenlos aufgedeckt.
• 20 Minuten einlaufen
• 20 bis 30 Minuten lang ohne Stöcke laufen. Immer in einem lockeren

Tempo. Wichtiger als die Intensität ist die saubere Ausführung der Übun-
gen. Jede Übung einige Minuten laufen, dann zur nächsten wechseln.

- Inline-Skater: Stöcke deponieren und wie ein Inline-Skater 
den Oberkörper gegen vorne geneigt die Arme diagonal 
mitschwingen

- Huckepack: Stöcke quer über den Rücken legen. Beim 
Laufen sollen die Stöcke immer senkrecht zur Fahrtrichtung 
stehen und nicht gegen links und rechts pendeln.

- Armkreisen: Arme parallel rückwärts kreisen lassen. Während 
dem Beinabstoss und Doppelstockschub sind die Arme unten, 
in der Gleitphase, wenn der Körper aufgerichtet ist, sind sie 
oben. Das Armkreisen unterstützt die aktive Körper-
streckung und schult die Koordination.

- Simulierter Stockeinsatz: Die Stöcke in der Mitte greifen und die Arm-
bewegung machen, als würde man mit Stöcken laufen.

• Zum Abschluss 20 Minuten oder länger mit Stöcken laufen

Lauftechnik ohne Stöcke
1

2a

2b

3

4

– 10 Schritte 1–1
– 10 Schritte 2–1 1

– 10 Schritte 2–1 asymmetrisch 
(Führarmseite abwechseln) 2a/b

• 4 x 5 Minuten schnell laufen 
(rund 80% der maximalen Herzfrequenz) 3

– zwischen den Serien im Minimum 5 Minuten Pause 
mit lockerem Laufen in der 2-1-Technik einlegen 4

– Inline-Skater: Stöcke deponieren und wie ein Inline-Skater 
den Oberkörper gegen vorne geneigt die Arme diagonal 
mitschwingen.

5a/b

– Huckepack: Stöcke quer über den Rücken legen. Beim 
Laufen sollen die Stöcke immer senkrecht zur Fahrtrichtung 
stehen und nicht gegen links und rechts pendeln.

6

– Armkreisen: Arme parallel rückwärts kreisen lassen. Während 
dem Beinabstoss sind die Arme unten, in der Gleitphase, 
wenn der Körper aufgerichtet ist, sind sie oben. 
Das Armkreisen unterstützt die aktive Körperstreckung 
und schult die Koordination.

7a/b

– Simulierter Stockeinsatz: Die Stöcke in der Mitte greifen 
und die Armbewegung machen, als würde man mit 
Stöcken laufen.

8

5a

5b

6

7a

7b 8
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