
Um auf der Loipe
eine gute Figur ab-
zugeben, sind eine
spezifisch ent-
wickelte Arm- und
Oberkörpermusku-
latur und gute koor-
dinative Fähigkeiten
entscheidend.
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Langlauf-Vorbereitung

Armkraft für den 
Winter

T E X T  U N D  F O T O S :  

A N D R E A S  G O N S E T H

Schon neigt sich der Herbst dem
Ende zu. Der erste Schnee ist
nicht mehr weit und bald winkt
die Möglichkeit, die Langlaufs-

ki zu packen und die ersten Schritte in die
Loipe zu legen. Damit der Wintereinstieg
für Sie zur Lust wird, gibt es eine Menge
von Übungen und Trainingsmöglichkei-
ten, die Sie noch jetzt im Herbst durch-
führen können.

Enorm wichtig für den Vortrieb und
die Beschleunigung beim Langlauf ist die
Kraftarbeit des Oberkörpers. Und nicht
selten wird genau diese in der Vorberei-
tung oft vernachlässigt. Dies rächt sich
dann nach dem ersten Ausflug auf den
schmalen Latten oft mit hartnäckigem
Muskelkater. Nehmen Sie Ihre im Som-
mer durchgeführten Sportarten doch
einmal genauer unter die Lupe. Besteht
für Sie das bevorzugte Sommertraining
aus Radfahren, Laufsport oder Inline-
Skating? Alles ideale Sportarten, um das
Ausdauervermögen zu verbessern und
die Kraftausdauer zu trainieren. Aber bei
allen drei Sportarten wird muskulär be-
trachtet in erster Linie die Beinmuskula-
tur trainiert und die Oberkörpermusku-
latur vernachlässigt.

Schon besser diesbezüglich wäre
Schwimmen, doch der Kraulstil ist nicht
jedermanns Ding. Auch Rudern bietet
sich an, ist aber ebenfalls in der Realität
nicht für alle so einfach durchführbar.
Und das Rudergerät oder die Kraftma-
schinen im Fitnesscenter können zwar
wichtige Dienste leisten, machen aber
nur beschränkt Spass.

Nordic Blading
Speziell fürs Nordic-Blading – so heisst Inline-Skating mit
Stöcken – hergestellte Stöcke unterscheiden sich von normalen
Langlauf-Stöcken durch den Kunststoff-Aufsatz mit speziell
hartem Metallspitz, der den kräftigen Abstoss auf dem Asphalt
ermöglicht. Ausserdem ist die Stocklänge aufgrund der erhöh-
ten Inline-Schuhe etwas länger als im Schnee. Spezielle Nor-
dic-Blading-Stöcke werden vor allem von Exel hergestellt. 
Vertrieb: Chris Sports System, Tel. 052/355 14 84, 
Fax 052/355 14 85, E-Mail: chrissports@chrissports.ch
Thera- oder ähnliche Gummibänder sind im Fachhandel
erhältlich oder bei: LMT Leuenberger Medizintechnik,
Tel. 01/877 84 00, Fax 01/877 84 10, E-Mail: lmt@lmt.ch

Kombinieren mit Stöcken
Unsere Devise heisst deshalb: Raus

in die Praxis und möglichst «Langlauf-
nah» kombinieren. Kombinieren, aber
was denn und wie?, werden Sie fragen.
Nicht zu weit suchen, lautet unsere Ant-
wort: Also in erster Linie gewohnte
Sportarten wie Inline-Skating oder Lauf-
sport mit Stock- oder Krafttraining er-
weitern. Denn was für wirklich angefres-
sene Langläufer seit Jahren zur Selbst-
verständlichkeit gehört – das Rollskifah-
ren – kann für den Hobbysportler auch
mit den Inline-Skates problemlos durch-
geführt werden. Die modernen Skates
bieten guten Halt und sind wendig und
stabil. Die Lücke gänzlich schliessen
zwischen Inline-Skates und Rollski wer-
den vielleicht in naher Zukunft die
Klapp-Inline-Skates, mit denen der Be-
wegungsablauf demjenigen auf den Ski
sehr nahe kommt. 

Durch das Training mit Stöcken wird
das Gleichgewicht erleichtert, der
Rücken entlastet und die Oberkörper-
muskulatur gestärkt. Geübt werden kön-
nen alle Schrittarten, die Sie sonst auch
auf den Langlaufski im Schnee laufen.
Also Stockeinsatz auf jeden oder jeden
zweiten Abstoss, asymmetrischer Stock-
einsatz oder Doppelstockstoss. Gerade
der Doppelstockstoss wirkt sich speziell
kräftigend für den Oberkörper aus, ist
aber auch enorm kräftezehrend. Suchen
Sie sich eine gute Trainingsrunde aus mit
mässigen Steigungen, so können Sie
auch bergab ohne Risiko fahren. Und
wenns zu schnell wird, rufen Sie sich die
wichtigsten Bremsarten noch einmal in
Erinnerung (vgl. S.72)

Nordic Blading – so wird In-
line-Skating mit Stöcken ge-
nannt – soll auch den «rein-
rassigen» Inline-Skater moti-
vieren, doch im Winter ein-
mal den Sprung auf die
Langlauflatten zu wagen.
Der Boom der Inline-Rennen
in den letzten Jahren hat
nämlich dazu geführt, dass
eine neue Generation von
Sportlern entstanden ist, die
Inline-Skating als Sportart
betreiben, aber noch gar nie
auf Langlaufski standen.
Und dass sich die Bewe-
gungsabläufe dieser beiden
Sportarten in idealer Weise
ergänzen, liegt auf der Hand.

Stöcke bieten sich nicht nur
mit den Skates an, sondern
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Inline-Skating mit und ohne Stöcke

Mit Stöcken
Koordinative Fähigkeiten:
• Alle spezifischen Technikformen wie beim Langlauf-Skating
• Koordination Arme/Beine
• Abstimmung Krafteinsatz Beine/Oberkörper
• Ausdauer: spezifisch auf die Langlauftechnik ausgerichtete Aus-

dauerfähigkeit 
• Kraft: Kraftausdauer der Arm-, Bauch- und Rückenmuskulatur

Ohne Stöcke 
Koordinative Fähigkeiten:
• dynamisches Gleichgewicht in der Gleitphase
• Geschicklichkeit, Gewandtheit, Reaktionsvermögen
• Krafteinsatz der Beine, Dosierung
• Ausdauer: allgemeine und lokale Ausdauerfähgkeit der Bein-,

Hüft- und Rückenmuskulatur
• Kraft: Kraftausdauer der Bein-, Hüft- und Rückenmuskulatur

auch für das Lauftraining. Auch das ist zugegebenermassen
nichts Neues. Der Berglauf mit Stöcken war schon vor
zwanzig Jahren eine beliebte Trainingsform der Langläufer,
und noch heute schwören Leistungssportler auf diese effizi-
ente Trainingsform. Der Breitensportler muss ja nicht unbe-
dingt intervallmässig den Berg hinaufsprinten, wie das die
Leistungssportler tun. Er kann auch einfach schnell gehen
mit Stöcken – sprich Nordic Walking –, auch das ist schon
ein gutes Training für den Oberkörper. Mit dem Auf-
schwung vom Nordic Walking in der Schweiz hat bereits die
Industrie nachgezogen und es existieren speziell fürs
«Trockentraining» konzipierte Stöcke (vgl. Kasten S.71),
die sich hervorragend auch für den Inline- und Laufsport
eignen.

Eine weitere dankbare und einfache Trainingsvariante
bieten Gummibänder (z.B. Theraband). Sei es zum Mitneh-
men auf den Inline-Skates, unterwegs beim Jogging oder
Zuhause, Gummibänder beinhalten ein Fitnesscenter auf
kleinstem Raum und mit wenigen Übungen kann ein veri-
tables Krafttraining für den ganzen Körper zusammenge-
stellt werden. Der Vorteil der elastischen Bänder ist, dass
die Bewegungen beim Langlauf ziemlich genau imitiert wer-
den können und dass man sie überall hin mitnehmen kann.

Mit etwas Phantasie und Motivation sind sie so schnell
bereit für den Winter und können sich so richtig auf den 
ersten Schnee freuen. Viel Spass! �

Die Übungen wurden fotografiert mit Res Schaad, 1988 Olympia-
silbermedaillengewinner in Calgary mit der Mannschaft in der nor-
dischen Kombination. Res Schaad ist heute verantwortlich für die
Bereiche Langlauf und Inline-Skating bei Salomon Schweiz. 

Zum Bremsen eignen sich die klassischen Inline-Techniken wie 
T-Stopp, Fersenstopp oder Schlangenlinie fahren.

Gummibänder (z. B. Theraband) eignen sich in idealer Weise, um
ortsunabhängig langlaufspezifische Kraftübungen durchzuführen.

Eine Kräftigung der Rumpf- und Beinmusku-
latur kann mit Gummizug und Übungen mit
dem eigenen Körpergewicht erreicht werden.

Laufen mit Stöcken ist bei Spitzenläufern
seit Jahren schon ein «beliebtes» Sommer-
training.
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