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b La Diagonela im Engadin (65 km), 
der Wasalauf in Schweden (90 km) 
oder gar der Nordenskioldsloppet in 
Lappland über 200 Kilometer: Die 
grossen Volkslanglaufrennen im 
Klassisch-Stil werden an der Spit-
ze mittlerweile ausschliesslich mit 

Gleitwachs und in der Doppelstock-Technik gewonnen. 
Auch in den Weltcup-Rennen der Weltbesten gibt es im-
mer mehr Events, wo auf Haftwachs und Diagonal-Technik 
verzichtet wird und selbst steile Anstiege durch gestossen 
werden.

Auf diese Entwicklung hat der Internationale Skiverband 
FIS nun reagiert. Neu sind an FIS-Wettkämpfen nur noch 
Klassisch-Stöcke erlaubt, die weniger als 83 Prozent der 
Körpergrösse lang sind. Damit versucht die FIS, dem sich 
immer mehr verbreitenden «Durchstossen» den Wind aus 
den Segeln zu nehmen. 

SERAINA BONER OFFEN FÜR BEIDES
Die Bündnerin Seraina Boner gehört zwar nicht zu den 
Vorreiterinnen der Doppelstock-Technik, erlebte die Ver-
änderungen aber an vorderster Front mit. Die dreifa-
che Gesamtsiegerin der internationalen Volkslaufserie 
Ski-Classics läuft sehr gerne diagonal, weiss aber spätes-
tens seit ihrem zweiten Rang beim König-Ludwigs-Lauf 
2011, dass «Durchstossen» Erfolg bringen kann. Persön-
lich handhabt sie die Wahl der passenden Technik prag-
matisch: «Ob ich mit oder ohne Haftwachs laufe, entschei-
de ich jeweils anhand der Topografie und der Verhältnisse. 
Einfach immer so, wie es mir am schnellsten erscheint.» 
Nicht immer ist der Entscheid einfach. Ihre Betreuer hätten 

sie auch schon dazu überreden müssen, ohne Haftwachs 
zu laufen. Der dadurch erlaufene Podestplatz habe ihnen 
am Ende aber Recht gegeben. 

In den Langdistanz-Volksläufen standen im letzten Winter 
in der klassischen Technik längst nicht mehr nur die Eli-
te-Athleten ohne Haftwachs am Start, sondern auch viele 
ambitionierte Volksläufer. Bei den Frauen ist dieselbe Ent-
wicklung zu beobachten, wenn auch (noch) nicht in den 
gleichen Dimensionen. 

EVOLUTION, NICHT REVOLUTION
Zum Durchstossen prädestiniert sind Wettkämpfe mit ei-
nem insgesamt eher flachen Streckenprofil wie der Wasa-
lauf (Schweden) oder der Marcialonga (Italien). Dass es 
auch auf Weltcupstrecken funktioniert, bewiesen Dario 
Cologna und der Norweger Petter Northug Mitte Dezem-
ber 2014 in Davos. Und ein paar Wochen später trug sich 
der Kasache Alexei Poltaranin in Toblach (Italien) als ers-
ter Sieger ohne Haftwachs an einem Klassisch-Weltcup-
rennen in die Geschichtsbücher ein. Damit sorgte er bei 
den FIS-Verantwortlichen für Sorgenfalten. 

Beim aufkommenden Durchstossen verhält es sich al-
lerdings anders als in den Achtzigerjahren, als die Ska-
ting-Technik aufkam und den Langlaufsport revolutio-
nierte. Denn der Doppelstockstoss ist in der klassischen 
Technik keine neue Schrittart, sondern eine altbekann-
te Fortbewegungsform, die sich schon früh vor allem auf 
flachen Streckenabschnitten als erfolgversprechend er-
wies. Auf der schnellen Strecke des Engadin Skimarathons 
beispielsweise liefen Spitzenläufer bereits Mitte der Sieb-
zigerjahre nur mit Gleitwachs an der Spitze mit, noch lange 

Nach dem Skating-Stil in den achtziger Jahren hat die  

Doppelstock-Technik den modernen Langlaufsport wiederum 

stark verändert. Nun versucht der Internationale Skiverband FIS 

mit einer Beschränkung der Stocklänge die Entwicklung  

in den Griff zu bekommen – ein schwieriges Unterfangen.

TEXT: ROLAND EGGSPÜHLER

Neue FIS-Regel soll die Doppelstock-Problematik entschärfen
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Spitzenläufer Toni Livers demonstriert,  
wie dynamisch der Doppelstock-Einsatz sein kann.
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PIERRE MIGNEREY, FIS-RENNDIREKTOR LANGLAUF

«Wir wollen nicht, dass der  
Doppelstockstoss in Zukunft  
alle anderen klassischen  
Schrittarten verdrängt.»

ROLAND EGGSPÜHLER ist als freier Medienschaffender tätig. Der 48-Jäh-
rige ist 2013 ins kompetitive Skilanglaufen zurückgekehrt und seit 2014 
Mitglied des SAS Elite Teams, wo ihn die Jüngeren in den letzten zwei Jahren 
in die neue Doppelstocktechnik einführten. 

Doppelstock statt Diagonalschritt:  
Bei den meisten Volksläufen wie hier in der  
La Diagonela im Engadin wird in der Spitzengruppe 
ausschliesslich mit Doppelstock gelaufen.

Maximal 83 Prozent der Körperlänge

BEI «VERDACHT»  
SCHUHE AUSZIEHEN
Ende September entschied die FIS-Regelkommission, dass die ma-
ximal zulässige Stocklänge für Klassisch-Langlaufwettkämpfe nur 
noch 83 Prozent der Körpergrösse betragen darf. Diese wird inklusi-
ve Wettkampfschuhe gemessen, und als Länge des Stocks definiert 
die FIS die Distanz von der Stockspitze bis zum Eintritt der Schlaufe 
in den Griff. So lässt sich die Kontrolle innert weniger Sekunden im 
Start- oder Zielraum erledigen. Neben Massband und Masstabelle ist 
lediglich ein Brett erforderlich. 

Dazu muss man wissen, dass sich die Skilangläufer Material-
kontrollen nicht im gleichen Masse gewöhnt sind wie ihre Kollegen 
vom Alpinhang oder auf den Schanzen. Viele der Materialregeln im 
Langlaufsport sind seit Jahrzehnten unverändert und so simpel, 
dass sie ohne explizite Kontrolle kontrollierbar sind. «Die maximale 
Stocklänge darf die Körpergrösse des Wettkämpfers nicht über- und 
die Hüfthöhe nicht unterschreiten», lautete beispielsweise die bis-
herige Regel, die in der Skating-Technik übrigens weiterhin gilt. Sie 
war in den achtziger Jahren quasi über Nacht entstanden – nach-
dem der legendäre Schwede Gunde Svan auf einer Trainingsrunde 
mit überlangem Stock gesichtet worden war. Die aktuelle Regel-
änderung erklärt FIS-Renndirektor Langlauf Pierre Mignerey folgen-
dermassen: «Wir versuchen, die Evolution in geordneten Bahnen zu 
halten. Die klassische Technik lebt seit jeher von einer Vielzahl von 
Schrittarten, die je nach Topografie und Bedingungen gelaufen wer-
den. Diese Vielfalt soll in Zukunft bestehen bleiben. Dass der Dop-
pelstockstoss alle anderen Schrittarten der klassischen Technik 
verdrängt, wollen wir nicht.»

Aus Sicht der FIS drängte die Zeit und sie nahm jene Weichenstellung 
vor, die viele bereits unmittelbar nach der letzten Saison erwar-
tet hatten. Die Regeländerung erwischte vor allem ambitionierte 
Hobby läufer auf dem falschen Fuss: In der Volkslaufszene verhält 
sich die Begeisterung über die Neuerung daher indirekt proportional  
zur gelaufenen Stocklänge. Entsprechend lassen viele in Online-
foren und Social Media ihrem Unmut freien Lauf.

Andere Ideen wurden verworfen
Auch andere Lösungen wurden in Erwägung gezogen. Ein Haft-
wachs-Obligatorium oder Streckenabschnitte mit Diagonalschritt-
pflicht erwiesen sich rasch als völlig unpraktikabel. Und allfällige 
Änderungen an der Streckentopografie (mehr, steilere und längere 
Anstiege) sind teuer und brauchen Zeit. Die nun beschlossene Lö-
sung führt auf einen entsprechenden Antrag des Deutschen Skiver-
bands zurück. Die Regelung gilt international und kam an den ersten 
FIS-Rennen Anfang November in Finnland erstmals zur Anwendung. 
«Es gibt keine Zauberlösung, und es ist kein Verbot. Aber wir setzen 
damit ein klares Signal, dass die Zukunft diversifiziert bleiben soll», 
fasst Pierre Mignerey die Absicht der FIS zusammen. «Ende Saison 
werten wir die Erfahrungen und die jüngste Entwicklung aus – und 
vielleicht braucht es dann bereits eine nächste Regelanpassung.» 
Auf Stufe Schweiz sieht die Umsetzung der Regel anders aus. Die 
Kommission für Wettkampforganisation (KWO) von Swiss-Ski ent-
schied, dass die neue FIS-Regel im Winter 2016/17 in der Schweiz 
nur bei FIS-Rennen und nicht bei nationalen und regionalen Wett-
kämpfen zur Anwendung kommt. 

Zum Schluss noch dies: Die Materialregeln im Langlaufsport folgen 
dem Grundsatz, dass die verwendete Ausrüstung «handelsüblich» 
sein muss – das schliesst kreative Eigenkonstruktionen weitestge-
hend aus. Und verschont den FIS-Renndirektoren vor dem Gedan-
ken, dass Athletinnen plötzlich in «High-Heels»-Langlaufschuhen 
am Start stehen, um längere Stöcke laufen zu dürfen. «Falls ein 
Weltcup-Athlet bei Klassisch-Rennen plötzlich drei oder fünf Zenti-
meter grösser ist als sonst, schauen wir natürlich genauer hin», 
erklärt Pierre Mignerey mit einem Schmunzeln. «Bei einem solchen 
Verdacht muss der Athlet die Schuhe ausziehen, damit wir kontrollie-
ren können, ob daran etwas manipuliert wurde.»  f

bevor die Skating-Technik zum Thema wurde. Der Dop-
pelstockstoss hat sich in den letzten Jahren stetig weiter-
entwickelt und dadurch stark an Bedeutung gewonnen. 
Begünstigt wurde diese Evolution unter anderem durch 
die kompakteren (Kunstschnee-)Loipen und die zuneh-
mende Bedeutung der Klassisch-Volksläufe auch bei den 
Eliteathleten. Die Streckenprofile der Volksläufe ermögli-
chen einen intensiven Doppelstockeinsatz als schnellste 
Fortbewegungstechnik.

RUMPFKRAFT ENTSCHEIDEND
Damit sich ein Klassisch-Rennen ohne Haftwachs bewäl-
tigen lässt, braucht es viel Kraft im Oberkörper. Die Dop-
pelstock-Technik hat sich dahingehend verändert, dass der 
Oberkörper gezielt als Hebel eingesetzt wird und so viel 
Schubkraft auf die Stöcke überträgt. Das funktioniert na-
türlich nur mit einer geballten Ladung Rumpfkraft – den 
Körperschwerpunkt dauernd nach unten und wieder hoch 
zu bewegen, kostet viel Energie. 

spezifische Vorbereitung im Sommer wird das zur Grat-
wanderung. Das kann gut gehen, im dümmsten Fall aber 
in einer Diskushernie enden.»

Auch Hippolyt Kempf, Disziplinenchef Langlauf bei Swiss-
Ski, ist über das Timing nicht sehr glücklich, ansonsten 
begrüsst er aber die Regulierung: «Weil sie für die aller-
meisten Weltcup-Athleten eigentlich nichts ändert und 
allfällige Übertreibungen vorsorglich kanalisiert.» In den 
Swiss-Ski-Kadern war nach der Bekanntgabe kurzfristig 
eine erhöhte Nervosität auszumachen, doch die legte sich 
nach dem genauen Ausmessen schnell wieder, wie Kempf 
bestätigt: «Für 95 Prozent aller Kadermitglieder ist mit der 
neuen Regel alles wie gehabt, oder sie wissen nun, dass 
sie sogar leicht längere Stöcke laufen könnten. Kürzungs-
bedarf orteten wir nur bei Stöcken von sehr kleinen Ath-
letinnen und Athleten, aber da reden wir von vielleicht ei-
nem oder knapp zwei Zentimetern.»

KONTROLLIERBARKEIT ALS KNACKPUNKT
Viel einschneidender ist die veränderte Ausgangslage für 
die Teilnehmer an Volksläufen, wo die Evolution bereits 
weiter fortgeschritten ist als im Weltcup. Im vordersten 
Sechstel der grossen Volksläufe standen im letzten Winter 
viele Athleten mit signifikant längeren Stöcken am Start 
als in den Vorwintern. Am Wasalauf und auch beim Birke-
beiner in Norwegen hat sich zudem bei vielen – von ihrem 
Team betreuten – Topläufern etabliert, unterwegs mehr-
fach die Stöcke zu wechseln, damit sie für den jeweiligen 
Abschnitt und die jeweilige Topografie stets die Ideallänge 
zur Verfügung haben. 

Wie eine Jury auf 90 Kilometern Loipe durch tiefen schwe-
dischen Wald die Länge von unterwegs gewechselten Stö-
cken kontrollieren will, bleibt eines der grossen Rätsel der 
neuen FIS-Regel. Dieselbe Problematik stellt sich auch bei 
Laufstilfragen: An der Spitze, die von TV-Kameras beglei-
tet wird, skatet bei einem grossen Klassisch-Volkslauf nie-
mand – dahinter aber ist die Gefahr gross, dass der eine 
oder andere Hobbyläufer mit seinen Gleitwachs-Ski kurz-
fristig in den Skating-Stil wechselt. Allfällige Übeltäter 
wissen, dass sie in der Masse untergehen und kaum mit 
Sanktionen rechnen müssen. f

SERAINA BONER, LANGDISTANZSPEZIALISTIN

«Ob ich mit oder ohne  
Haftwachs laufe, entscheide ich  
anhand der Streckentopografie  

und der Verhältnisse.»

Längere Stöcke sorgen für eine aufrechtere 
Körperhaltung, dadurch bleibt der Schwer-
punkt höher und stabiler. Der frühere Nor-
disch-Kombinierer Christian Kryenbühl, 
von seiner sportlichen Vergangenheit 
her ein Skatingspezialist, hat als Bewe-
gungs- und Sportwissenschafter die Klas-
sisch-Entwicklung interessiert beobachtet. 
«Mit kürzeren Stöcken ist der Oberkörper 
weiter nach vorne geneigt, und die Lenden-
wirbelsäule hat mehr Beugung. Rein ergo-
nomisch betrachtet sind längere Stöcke 
zur Kraftübertragung in Aufstiegen idea-
ler», analysiert der Biomechaniker. Dabei 
stellt Kryenbühl fest: «Ob die FIS-Regel für 
die Gesundheit der Athleten nun ein Prob-
lem ist oder nicht, muss ich offen lassen, 
denn Langzeiterfahrungen oder wissen-
schaftliche Grundlagen dazu gibt es nicht. 
Sicher ist, dass eine gute Rumpfstabilisati-
on noch wichtiger wird, als sie es ohnehin 
schon war.» 

ÜBERLASTUNGSGEFAHR IM 
HOBBYBEREICH
Leicht irritiert ist Kryenbühl vom Zeit-
punkt der beschlossenen Regeländerung. 
«Ende September ist reichlich spät.» Da-
bei sorgt sich Kryenbühl weniger um die 
top trainierten Spitzenläufer, sondern um 
die ambitionierten Hobbyläufer, denen un-
ter diesen Umständen die sommerliche Ba-
sis für die neuen Bewegungsabläufe fehlt. 
«Einfach einen Volkslauf durchstossen, nur 
weil das die Volkslauf-Elite inzwischen so 
macht, finde ich eine heikle Sache. Ohne 
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