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er klassisch dem Langlaufsport frönt, 
kennt den Doppelstock seit jeher als 
integrativen Bestandteil der Diago-
nal-Technik. Im Hobbysport wird der 
Doppelstock vorwiegend in flachen 
und leicht abfallenden Passagen ein-
gesetzt, wenn das Tempo für den 

normalen Diagonalschritt zu hoch ist oder auch, um sich 
zu erholen und die Muskulatur anders zu fordern. 

Bei ambitionierten Sportlern sieht der Einsatzbereich mitt-
lerweile anders aus, da hat sich die Doppelstock-Technik 
im Laufe der Zeit auch im anspruchsvollen Gelände als 
schneller als der Diagonalschritt erwiesen. Bei den meis-
ten Diagonal-Wettkämpfen verzichten die Schnellsten da-
her auf den Einsatz von Haftwachs und es werden ganze 
Wettkämpfe im Doppelstock durchgestossen. Zurückzu-
führen ist diese Entwicklung in erster Linie auf die kom-
plettere Athletik der Sportler und auf professionelleres 
Material – wie auch steifere und leichtere Stöcke. Die wich-
tigsten Punkte einer dynamischen Doppelstock-Technik 
im Kurzbeschrieb:

1. ANWIPPEN
Der Doppelstock ist unterteilt in eine Schwung- und 
Schubphase. Am Ende der Schwungphase erfolgt mit dem 
Hochführen der Arme die vollständige Hüft- und Oberkör-
perstreckung. Der Kraftimpuls kurz vor dem Stockeinstich 
wird durch das Anwippen der Fersen vergrössert. Mit dem 
Vorwippen wird die Rumpfmuskulatur in eine Vorspan-
nung versetzt, damit die Kraft möglichst effektiv umge-
setzt werden kann. Die Arme werden vorne rasch mindes-
tens auf Schulterhöhe (oder je nach Stocklänge noch etwas 
höher) geführt. 

2. STOCKEINSTICH
Die Stöcke werden parallel etwa 10 bis 20 Zentimeter vor 
der Bindungsspitze in den Schnee gesetzt. Der Stockein-
stich markiert den Beginn der Schubphase. Die Arme sind 
nicht gestreckt, sondern in einem Winkel von 90 Grad oder 
noch enger gebeugt. Mit dem Stockeinstich lässt man sich 
richtiggehend in die Stöcke fallen – ohne würde man kopf-
über in den Schnee stürzen. Ein spitzer Einstichwinkel der 
Stöcke sorgt für eine direkte Kraftübertragung, die Knie 
werden dabei leicht angewinkelt. Mit längeren Stöcken ist 
der Oberkörper beim Stockeinstich etwas aufrechter als 
mit kürzeren Stöcken und der Stockeinstich erfolgt etwas 
näher bei der Bindungsspitze. Ebenfalls gilt: Bergauf ist 
der Oberkörper beim Stockeinstich generell etwas gebü-
ckter als im Flachen und je steiler und anspruchsvoller 
das Gelände ist, desto näher Richtung Schuhspitze erfolgt 
der Stockeinstich.

3 + 4. ZUSAMMENKLAPPEN UND AUSSCHWINGEN
Mit dem Stockeinstich wird der Oberkörper nach vorne un-
ten zusammengeklappt. Durch den Schub des Stockein-
satzes fährt man quasi an seinen Stockspitzen vorbei, die 
Hände werden dabei etwa auf Kniehöhe durchgeschwun-
gen, bis die Stöcke hinten den Schnee wieder verlassen 
und die Schwungphase einleiten. Um eine hohe Kadenz 
des Stockeinsatzes zu ermöglichen, verkürzen ambitio-
nierte Sportler das Ausschwingen und führen die Arme 
möglichst schnell und explosiv wieder nach vorne oben. 

5. AUFRICHTEN OBERKÖRPER
Mit dem Ausschwingen der Stöcke wird der Oberkörper auf-
gerichtet und die Hüfte gestreckt, die Arme werden dabei 
möglichst rasch und kraftvoll wieder nach oben geführt. 
Ein schneller Übergang von der Schwung- in die Schub-
phase erhöht die Dynamik und das Tempo. Am Schluss des 
Aufrichtens erfolgt das erneute Anwippen bzw. ein explo-
siver Fersenhub – und danach der nächste Stockeinstich.

Kraftvoll und schnell

DIE DOPPELSTOCK-TECHNIK – 
SO GEHTS!

Mit Schwung zum nächsten Schub:  
Toni Livers kurz vor dem Stockeinsatz.
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Die Doppelstock-Technik wird nicht nur im Klassisch-Stil 
angewendet, sondern oft auch im Skating. Viele können 
dem Doppelstock als eigenständiges Training bislang noch 
wenig abgewinnen, aber dennoch macht es für alle Hob-
byläufer Sinn, sich ab und zu intensiver mit dieser Technik 
auseinanderzusetzen. Ideal dafür ist ein gut gleitender Ski, 
also ein Ski mit Gleitwachs – und nicht mit Haftwachs, wie 
normalerweise im Diagonal-Stil üblich. Schuppen- oder 
Fellski eignen sich durch die eingeschränkte Gleitfähigkeit 
weit weniger, um den Doppelstock zu üben. 

An längere Doppelstock-Trainings muss man sich schritt-
weise herantasten. Bei vielen Hobbyläufern ist die Rumpf-
kraft zu wenig ausgebildet, um längere Doppelstock-Ein-
heiten durchführen zu können, weshalb regelmässig auch 
dahingehend gearbeitet werden sollte (Kraftgymnastik, 
Stabilitätsübungen). Wer sich etwas intensiver mit der Dop-
pelstock-Technik befassen will, hat zwei Möglichkeiten:

• DIAGONAL-SKI MIT GLEITWACHS
 Ausnahmsweise die Klassisch-Ski nur mit Gleitwachs 
präparieren und eine Trainingseinheit im Doppelstock 
absolvieren. Der Vorteil: Die gewohnten Diagonal-Stö-
cke passen bezüglich Länge. Normale Diagonal-Stöcke 
entsprechen etwa 82 % der Körperlänge.

• SKATING-SKI
Da Skating-Ski ohnehin nur mit Gleitwachs präpariert 
werden, eignen sie sich gut für den Einstieg in Dop-
pelstocktrainings. Dazu entweder die Diagonal-Stöcke 
verwenden oder Stöcke ausleihen, denn Skating-Stöcke 
(bis 90 % der Körperlänge) sind länger als Diagonal-Stö-
cke und daher für die ersten Doppelstock-Trainings bzw. 
für Einsteiger nicht zu empfehlen.

Mit Gleitwachs am einfachsten

DOPPELSTOCK – WIE ÜBEN?

Bergauf wird der Oberkörper für 
den Stock einsatz etwas  
weiter nach vorne gebeugt.

Zur Abwechslung kann man die Arm muskulatur 
in der Spur auch mit einem einarmigen  
und wechselseitigen Stockeinsatz trainieren.

Der Stockeinsatz erfolgt  
normaler weise etwa 10–30 Zentimeter  
vor der Bindungsspitze.

Am besten übt man den gesamten Bewegungsablauf in 
einem Fluss und sucht sich dazu ein entsprechendes Ge-
lände aus. Ein eher flaches Gelände erlaubt längere Trai-
ningsabschnitte, ein anspruchsvolleres Gelände nur kür-
zere Abschnitte mit Pausen. Das muss aber kein Nachteil 
sein. Üben Sie nicht nur den Dauereinsatz, sondern auch 
die dynamische Version mit Anwippen – dafür zuerst nur 
über einen kürzeren Zeitraum. 

Wenn Sie die Einstiegshürde überwunden haben, werden 
Sie immer längere Abschnitte durchstossen können und 
auch Freude am Bewegungsablauf finden, denn die Dop-
pelstock-Technik ist dynamisch und schnell. Und die von 
vielen gefürchtete Monotonie ist für viele kein Nachteil, 
sondern auch einlullend – sie lässt einen irgendwann die 
Zeit vergessen und gedankenlos dahingleiten.  f

Zwischen 80 % und 90 %

WIE LANG SOLLTEN DIE STÖCKE SEIN? 
Die Länge des Langlaufstocks hängt von der angewandten Technik (Skating oder 
Klassik) und dem Leistungsniveau eines Langläufers ab. Grundsätzlich gilt: Ska-
ting-Stöcke sind rund 10 Zentimeter länger als Klassisch-Stöcke. Als Faustregel 
dient folgende Berechnungsweise:
• Klassik-Stocklänge = Körpergrösse in cm × 0,82-0,84 
• Skating-Stocklänge = Körpergrösse in cm × 0,87-0,89  
Meist muss auf die angebotene Länge (normal sind bei Stöcken 5-cm-Schritte) ge-
rundet werden. Anfänger und Hobbysportler runden eher ab, ambitionierte Läufer 
mit guter Athletik und auch kleinere Sportler wählen gerne etwas grössere Stöcke. 
Bei der neuen FIS-Regel wird die Körperlänge des Athleten in den Langlaufschu-
hen gemessen, wodurch zur normal gemessenen Körpergrösse noch ein paar 
Zentimeter dazukommen. 

49. Engadin Skimarathon
Sonntag, 12. März 2017
Maloja – S-chanf 42 km, startberechtigt ab Jahrgang 2000

10. Halbmarathon
Sonntag, 12. März 2017
Maloja – Pontresina 21 km, startberechtigt ab Jahrgang 2002

1. Engadin Nachtlauf
Donnerstag, 9. März 2017
Sils – Pontresina 17 km, startberechtigt ab Jahrgang 2002

18. Frauenlauf
Sonntag, 5. März 2017 
Samedan – S-chanf 17 km, startberechtigt ab Jahrgang 2002

Online-Anmeldung: www.engadin-skimarathon.ch

Engadin Skimarathon · Quadratscha 18 · CH-7503 Samedan
T +41 81 850 55 55 · info@engadin-skimarathon.ch

NEU!

«Man gleitet dahin wie
im Traum. Null Leiden,

pures Vergnügen.»
 – Florence Dubois, Schweiz –
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