Inline-Skating
DOUBLE PUSH FÜR FITNESS-SKATER
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Der Fitness Push
in der Verlangsamung

Der Fitness Push
Double Push: Für viele Breitensportler ein Reizwort. Sie wollen laufen wie die Profis, machen
dabei aber mehr falsch als richtig. Wir zeigen,
mit welchen Elementen der Profitechnik auch
Breitensportler entspannter laufen können.
Der Double Push für Fitness-Skater.
VON SIMON JOLLER

enn der Inline-Instruktor Tomi
Wüthrich bei seinen Kursen die Teilnehmer fragt, was sie denn noch lernen möchten, kommt es immer wie aus der
Kanone geschossen: den Double Push. Den
doppelten Abstoss, der die Profis in den entscheidenden Momenten schneller macht.
Wenn Tempo 40 erreicht ist und sie im Sprint
oder einer entscheidenden Rennphase
nochmals beschleunigen müssen. Dass kein
Spitzenathlet ein ganzes Rennen lang den
Double Push läuft, dass Freizeit-Skater besser zuerst sauber klassisch laufen lernen, das
versucht ihnen Wüthrich dann jeweils klar
zu machen. Meist vergebens. «Wir wollen
das jetzt sehen. Wie du den Double Push
läufst. Und dann wollen wir es auch ausprobieren», belagern sie ihn jeweils, bis er aufgeben muss. Und dann beim Vorzeigen auch
schon unfreiwillig auf dem Asphalt aufgeprallt ist. Denn der Double Push fordert
selbst dem ehemaligen Weltcup-Fahrer Konzentration und Körperbeherrschung ab.
Wenn
Freizeit-Skater
versuchen,
Double Push zu laufen, wird das meist eine
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unnötige Slalomfahrt statt ein doppeltes
Abdrücken. Bei den Fotoaufnahmen zu
den Übungen für diesen Artikel saust ein
jeansbekleideter Skater an Wüthrich vorbei, im Pseudo-Double-Push: «Genau das
meine ich: Er fährt von der einen auf die
andere Strassenseite und meint, das sei
Double Push.» Die Illusion, genügend
Kraft und koordinative Fähigkeiten zu haben, dass man als Gelegenheits-Skater den
Double Push laufen kann, die sollte man
Illusion bleiben lassen. «Die meisten Fitness-Skater sind mit einem perfekten klassischen Schritt auf jeden Fall schneller als
mit einem schlechten Double Push», sagt
Wüthrich. Trotzdem: Auch Fitness-Sportler können sich ein Stück vom Double
Push-Kuchen abschneiden. Double Push
für Fitness-Skater, das ist nicht gänzlich
unmöglich, sondern kann in einer vereinfachten Form funktionieren. In einer
Form, die eine saubere Gewichtsverlagerung fordert und fördert. Die eine leichte
Slalomfahrt ergibt – aber eine effiziente.
Und in einer Form, die diverse Vorteile des
echten Double Push auch für den Breitensportler nutzbar macht.

Voraussetzung

So ist der Fitness Push unerreichbar: zu breit,
zu tief, Körperknick, Körperschwerpunkt
nicht über den dem Gleitbein.

So kann man starten: richtige Position mit
dem Schwerpunkt über dem Gleitbein, Knie
und Hüfte sind aufrechter als in der klassischen Grundstellung.

Double Push light – wie die Profis
Die vereinfachte Double-Push-Form laufen auch die Profis. Sogar öfters als den
echten Double Push. In den meisten
Rennphasen, wenn weder Beschleunigen
noch Sprinten angesagt ist. Was den echten Double Push vom «halbherzigen» unterscheidet, ist der explosive Abdruck.
Am Ende der ersten Druckphase – auf der
Aussenkante stehend und eine leichte
Kurve gegen aussen fahrend – streckt der
Profi das Bein fast ganz durch. So kann er
einen explosiven, enormen Druck entwickeln. Der allerdings so viel Kraft abverlangt, dass er nur in den entsprechenden
Rennphasen eingesetzt wird. Doch bereits
in der «Light-Variante», mit der Gewichtsverlagerung auf die Aussenkante und einem minimen Drücken über die Ferse,
kann der Profi – und Fitnesssportler – eine
geringfügig höhere Beschleunigung erreichen als in der klassischen Technik. Die
wichtigsten Boni allerdings sind nicht eine
höhere Geschwindigkeit, sondern diverse
andere Vorteile des «echten» Double Push
(siehe Kasten). Das unbelastete Bein darf
länger ruhen, kann sich besser erholen, da
die Schritte länger sind als in der klassischen Technik. Entspannte Muskulatur
wird besser durchblutet, Laktat wird besser abgebaut. Doch auch das Standbein ist
besser durchblutet. Am schlimmsten für
die Muskulatur ist die statische Arbeit. Die
Kraftprobe mit dem Buch in der Hand und
ausgestrecktem Arm hat wohl jedes Kind
gemacht – und erstaunt festgestellt, dass
der Arm nach kurzer Zeit kraftlos wird.
Dasselbe Buch kann man hingegen schier
unbegrenzt oft auf- und abheben. Dynamische Arbeit erträgt der Muskel besser.
Beim Wechsel von der Innen- auf die Aussenkante streckt man auch im «FitnessPush» das Bein leicht. Die Muskulatur ist
in ständiger Bewegung.

1. Der konventionelle Abdruck
über die Rolleninnenkante,
bei der man gegen aussen
abdrückt.
2. Jetzt setzt das Bein unter dem
Körperschwerpunkt auf.
3. Durch eine weitere Gewichtsverlagerung gegen innen
steht man auf die Rollenaussenkante.
4. Leichter Druck über die Ferse,
der so genannte Under Push,
der Druck über die Körpermitte
hinaus, beginnt. Gleichzeitig
hebt man das Abdruckbein und
zieht es bei.
5. Man beschreibt eine leichte
Kurve gegen aussen. Jetzt würde beim Double Push die explosive Beinstreckung folgen.
Beim Fitness Push hingegen
geht man direkt in die nächste
Phase über.
6. Das Gleitbein kippt mit der folgenden Gewichtsverlagerung
gegen innen von der Aussenauf die Innenkante.
7. Der konventionelle Abstoss gegen Aussen leitet den nächsten
vereinfachten Push, den Fitness
Push, ein.

Doch auch die einfache Form des
Double Push ist kein Kinderspiel. Voraussetzungen sind ein gutes Gefühl für die Inline-Technik, koordinative Fähigkeiten und
vor allem das Beherrschen der Grundtechnik. So sind denn auch die Übungen zum
Fitness Push auf den folgenden Seiten nicht
immer einfach. Wer Mühe hat, muss zurück
zum Start. Und befindet sich wieder bei der
Grundtechnik. Die hat FIT for LIFE in den
Heften 04-03 und 06-03 vorgestellt (auch
einsehbar unter www.speedinline.ch).
Seit Tomi Wüthrich seinen Kursteilnehmern die Vorstufe zum Double Push zeigt,
können diese einschätzen, wie anspruchsvoll der echte Double Push ist. Und sie
können bei den Übungen zum Fitness
Push testen, ob sie das bisher Gelernte im
Griff haben. Dann nämlich haben sie einen
weiteren Schritt auf der Inline-Leiter nach
oben getan. Und sind bereit, mit dem
Fitness Push Profiluft zu schnuppern.

Reiztechnik Double Push
Theoretisch wäre der Double Push die perfekte
Fortbewegungsart auf Inline-Skates, der konventionelle Schritt einzig eine primitive Vorstufe aus den
Anfängen des Sports. Damals, als man nichts anderes tat, als die Technik der Eisschnellläufer auf
den Asphalt zu übertragen. Doch die Voraussetzungen auf Eis und Asphalt sind nicht dieselben.
Auf Eis fordert der Gleitwiderstand gut 20 Prozent
der Arbeit, der Luftwiderstand die restlichen 80
Prozent. Ein kräftiger Abdruck mit langer Gleitphase macht schnell. Auf Asphalt ist die Reibung hingegen deutlich höher. Exakte Messungen gibt es
noch keine, aber der Unterschied ist spürbar: In der
Gleitphase werden die Inline-Skates rasch abgebremst. Also muss die Gleitphase so kurz wie möglich sein, die Schrittfrequenz wird entsprechend
höher. Ausser man nutzt die lange Gleitphase für einen zweiten Abdruck. Genau das ist das Prinzip des
Double Push. Während der Gleitphase auf dem einen Bein drückt man zuerst über die Aussenkante
gegen die Körpermitte hin ab, dann über die In-

nenkante (klassischer Abdruck). Die Spur der Skates zeichnet eine leichte Slalomlinie.
Vorteile des Double Push gegenüber dem konventionellen Abdruck:
• Schneller
• Kaum statische Muskelarbeit mit den Beinen
dank ständigem Be- und Entlasten
• Keine «tote» Gleitphase, ständiger Druck
• Längere Erholungszeit für das unbelastete Bein
• Aufrechtere Grundposition, da sonst keine Gewichtsverlagerung von der Aussen- auf die Innenkante möglich ist, damit weniger Muskelspannung, bessere Blutzirkulation.
Nachteile des Double Push gegenüber dem
konventionellen Abdruck:
• Energie- und kraftintensiver
• Voraussetzung ist eine perfekt beherrschte
Grundtechnik
• Koordinativ anspruchsvoll
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DOUBLE PUSH FÜR FITNESS-SKATER, ÜBUNGSFORMEN

Vorübung
Grundposition einnehmen, sich dann gegen einen stabilen Gegenstand fallen lassen. Die Körperachse bleibt gerade, das Gewicht ruht auf der
Aussenkante des Gleitbeines. Das ist die Grundposition im Under Push.

Form: Die Füsse hintereinander stellen, den hinteren Fuss nur auf der vordersten Rolle aufstützen.
Jetzt versucht man, nur
mit dem Standbein Geschwindigkeit zu gewinnen, indem man den normalen Abstoss sowie den Under Push macht. Die Bewegung kommt aus der Hüfte, die leicht drehen
darf. Die Beschleunigung funktioniert besser, wenn man am Ende des Under Push das Knie streckt.
Die Steigerungsform dieser an sich schon schwierigen Übung: Das hintere Bein in der Luft halten.
Fehler: Bewegung statt aus der Hüfte aus dem Fuss.
Motivation: Die Übung braucht sehr viel Kraft. Zu viel, wenn der Körperschwerpunkt nicht stimmt.
Nur mit den Hüften über dem Standbein funktionierts.

WETTBEWERB
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Power Push

Doppelspur
Innenkante

Form: Slalomkurs ähnlich der
Übung «Slalom», aber mit weiteren Radien und ohne Hindernisse. Zum Beschleunigen
streckt man die Knie explosiv in
der Under-Push-Phase und gibt
Druck auf die Ferse. Die HochTief-Bewegung ist bei dieser
Übung ausnahmsweise erlaubt.
Fehler: Mit den Hüften nicht über
dem Innenbein stehen. Wer das
macht, kommt nicht vorwärts.
Motivation: Nur mit der richtigen
Gewichtsverlagerung (Hüfte über
Innenbein) kann man in der Under-Push-Phase Druck machen.

Slalom
Form: Einen zuerst weiten Slalom ausstecken. Beidbeinig, mit Druck auf dem Innenbein, um die Hindernisse kurven. Die Hüfte macht die Kippbewegungen
mit, bleibt immer über dem Innenbein. Steigerung
des Schwierigkeitsgrades: Slalom enger stecken.
Fehler: Knick in Knie und Hüfte, weil man den Oberkörper gegen aussen legen will.
Motivation: Eine Extremform des Under Push, der
vielen Skatern Mühe bereitet. Hier lernen Sie, auf die
Aussenkante zu stehen.

Doppelstoss
Form: Je Seite zwei Mal einen Under Push ausführen.
Heisst: Statt mit dem Aussenbein abzustossen, legt
man die Hand auf das innere Knie, somit verlagert sich
auch das Gewicht auf das Innenbein. Dann drückt man
über die Aussenkante des Skates gegen die Körpermitte, stellt das Bein wieder leicht aus und stösst ein zweites Mal gegen die Mitte. Dann kippt man den Körper auf
die andere Seite und macht dort zwei Under Push.
Fehler: Gewicht auf dem Aussen- statt des Innenbeins.
Wo die Hand ist, muss der Schwerpunkt sein.
Motivation: Durch das Visualisieren mit der Hand
wird klar, wo der Körperschwerpunkt liegen muss
(Hüfte über dem Abstossbein). Beim Seitenwechsel
wird man sich der starken Verlagerung des Körperschwerpunktes jeweils auf die Aussenkante bewusst.

Kreisfahrt
Form: Einen Kreis fahren, indem man nur mit dem Innenbein
Schub gibt. Das Gewicht liegt dabei auf dem Innenbein, ausser
in dem Moment wo man das Innenbein wieder ausstellen muss.
Je enger der Kreis ist, umso schwieriger wird die Übung.
Fehler: Das Innenbein nicht zu weit ausstellen, nur rund 20
Zentimeter, Schulter gegen aussen statt gegen das Kurvenzentrum gedreht, Abstoss mit dem Aussenbein.
Motivation: Liegt der Körperschwerpunkt nicht korrekt über
dem Abstossbein, geht gar nichts.
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Form: Double Push ohne Abstoss gegen aussen, sondern nur Fahrt auf der Aussenkante (Under
Push). Beim Wechsel vom einen auf das andere Bein setzt man den Fuss unter dem Körperschwerpunkt auf und rollt ohne Druck zu geben eine Kurve gegen aussen. Die Schulter darf hier
ausnahmsweise rotieren, da die Kurvenfahrt gegenüber der Endform übertrieben ist.
Fehler: Wer den Fuss nicht unter dem Körperschwerpunkt aufsetzt, fährt viel zu breit, braucht die
ganze Strassenbreite und verliert Geschwindigkeit.
Motivation: Hobby-Double-Pusher fahren viel zu weite Kurven, weil sie den Körperschwerpunkt
nicht über das Innenbein legen. Hier lernt man die saubere Gewichtsverlagerung, ansonsten die
Kurven viel zu weit werden.

FIT for LIFE verlost 13 Mal eine
Starthilfe auf den Weg zum
Double Push: je drei Kurse
«Speed Double Push»
von
speedinline.ch im Wert von je
65 Franken mit Tomi Wüthrich
sowie 10 Manuals «Speedtechnik».Wer an der Verlosung teilnehmen will, schickt eine Mail
mit Adresse und Telefonnummern an info@fitforlife.ch mit
dem Vermerk «Inline-Wettbewerb» oder eine Postkarte, ebenfalls mit Adresse und Telefonnummern, an:
AZ Fachverlage AG,
FIT for LIFE, Inline-Wettbewerb,
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.
Einsendeschluss ist der
18. Juli 2004.

