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Vielseitige 
Muskelspiele
Hanteltraining ist das ideale « Trockentraining » für Langläufer
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Nur mit einer starken Lunge kommt man keinen Schritt 
vorwärts. Um vom Fleck zu kommen, braucht es Muskeln. 
Sie verhelfen uns zu Mobilität und schützen uns vor Ver-
letzungen. Auch Langläufer können sich daher kaum ums 
Krafttraining drücken, wollen sie locker durch verschnei-
te Wälder gleiten. Die komplexe Langlaufbewegung erfor-
dert Kraft in den Armen, Stabilität im Rumpf und Schub 
in den Beinen. 

Um dies zu erreichen, gibt es diverse Formen von sinn-
vollem Krafttraining: mit dem eigenen Körpergewicht, ei-
nem Gummiband oder an Kraftgeräten. Alles gut mögliche 
Varianten. Etwas vom Besten für Langläufer indes ist das 
Freihanteltraining. Es gibt kaum eine andere Trainings-
form, die so individuell gestaltet werden kann und welche 
die Muskulatur so ganzheitlich fordert. 

Zusammenspiel ganzer Muskelgruppen
« Freihanteltraining ist ein hervorragendes Training für 
jeden Langläufer », bestätigt auch Jean-Pierre Egger, der 
Schweizer Kraftexperte. Mit der Schweizer Langlauf- 
Nationalmannschaft hat Egger ein Programm ausgearbei-
tet, welches auf die spezifischen Anforderungen auf den 
schmalen Latten ausgerichtet ist. Spezialist Egger emp-
fiehlt das Freihanteltraining nicht nur Profis, sondern auch 
allen Hobbysportlern. « Anfänger müssen keineswegs zu-
erst an die Maschinen, denn der Profit mit Freihanteln 
ist enorm », sagt Egger. Da eine saubere Bewegungsaus-
führung wichtig, sollten sich Einsteiger die Übungen aber 
zuerst von einem Trainier in einem Fitnesscenter zeigen 
lassen, bevor sie zu Hause Hanteln stemmen. 

Beim Freihanteltraining werden ganzheitliche, mehrge-
lenkige Übungen absolviert. Während man an Maschinen 
pro Übung nur einzelne Muskeln aktiviert und die Bewe-
gung geführt ist, werden mit Freihanteln gleichzeitig die 
Koordination und das Zusammenspiel mehrerer Muskel-
gruppen trainiert. So deckt man mit wenigen Übungen viel 
mehr ab, als wenn man an Kraftmaschinen trainieren wür-
de. Zudem sind die Bewegungen authentischer den realen 
Bewegungen im Sport nachempfunden.

Kraftausdauer wichtiger als Maximalkraft
Ob Profis oder Hobbysportler : Die Übungen sind in ih-
rer Grundausführung identisch. Teils unterschiedlich ist 

jedoch der erwünschte Effekt des Krafttrainings. Die Profis 
bauen je nach Phase mittels Maximalkrafttrainings Mus-
kelmasse auf. Das kann zwar auch für ambitionierte Aus-
dauersportler Sinn machen, steht aber für den gesund-
heitsorientierten Sportler nicht im Vordergrund.

Denn aufgepasst : Maximalkrafttraining mit Freihanteln 
erfordert Übung, genügend Stabilität im Rumpfbereich 
und saubere Bewegungsabläufe. « Das darf man Breiten-
sportlern keinesfalls empfehlen », sagt Jean-Pierre Egger 
bestimmt. « Diese sollen unbedingt im Bereich der Kraft-
ausdauer trainieren. Maximalkraft machen sie besser an 
Geräten mit geführten Bewegungen. » 

Die von Egger bevorzugte Kraftausdauer bedeutet konkret : 
etwa 60 Wiederholungen ausführen ( beispielsweise 3-mal 
20 ). Das aufgelegte Gewicht ist dadurch automatisch re-
lativ gering. In die totale Erschöpfung gehen sollten Brei-
tensportler nicht, denn das steigert die Gefahr von Fehl-
belastungen. Zu wenig Gewicht bringt aber auch nichts. 
Da müsse man « ausprobieren und sich herantasten », sagt 
der Spezialist. Wichtig sei, dass man die Übungen nicht zu 
langsam mache. « Dynamisch, kontrolliert muss es sein », 
beschreibt Egger die korrekte Ausführung.

Lang oder kurz ?
Freihanteln sind in kurzer und langer Ausführung erhält-
lich. Beide haben ihr Einsatzgebiet. « Langhantel cont-
ra Kurzhantel gibt es nicht », erklärt Egger. Während ein 
Schulterprogramm besser mit einer Kurzhantel absolviert 
wird, ist für Kniebeugen oder Ausfallschritte die Langhan-
tel geeigneter. Es gilt : Die Abwechslung bringt einen weiter 
– und Improvisation fördert die Kreativität. Bankdrücken 
beispielsweise geht problemlos sowohl mit der Lang- als 
auch der Kurzhantel. ➞

•  Vorsichtiger Einstieg : Bei den ersten Trainings wenig Gewicht auf-
legen und auf Bewegungsqualität achten.

•  Qualität vor Quantität : Auch die letzte Wiederholung sollte sauber 
ausgeführt werden können. Muss man « würgen », ist das Gewicht 
zu hoch.

•  Gerader Rücken : Ein hohles Kreuz und einen runden Rücken ver-
meiden. Stabil bleiben im Rumpfbereich.

•  Vorsicht beim Scheibenwechsel : Auch da wird Gewicht ge-
stemmt, also Rücken gerade halten !

•  Scheiben sichern : Nach aussen Scheiben mit einem Schnellver-
schluss sichern, damit sie nicht wegrutschen.

FREIHANTELTRAINING: 
DAS MÜSSEN SIE BEACHTEN

 Position :  Beine parallel, hüftbreit.
 Ausführung :  Stockeinsatz wie beim Langlauf ausführen. 

Wichtig : grosser Bewegungsradius.
 Variante :  Einseitig ausführen, den anderen Arm in der Hüfte 

aufstützen. Das Gegenbein dabei etwas nach  
vorne stellen.

Stockeinsatz

Freihanteltraining – das klingt nach Bodybuilding, 
riecht nach Testosteron. Doch Krafttraining mit freien 
Gewichten ist für jeden Ausdauersportler sinnvoll 
– auch für Einsteiger. Wir zeigen Ihnen die besten 
Übungen für die kommende Langlaufsaison.
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 Position :  Kniend auf einer Bank, aufstützen mit 
der freien Hand.

 Ausführung :  Den Arm nach hinten oben ziehen, ohne mit dem Ell-
bogen auszuweichen oder die Schulter anzuheben. 

 Variante :  Auf einer Bank auf dem Bauch liegend die Hantel 
zur Brust ziehen. Auch gut mit Langhantel möglich.

Ziehen

 Position :  Stehend, leicht in den Knien. 
Oberkörper und Kopf fixieren.

 Ausführung :  Abwechslungsweise Arme bis knapp über 
die Horizontale heben. Ellbogen müssen nicht ganz 
gestreckt sein. Schultern nicht hochziehen. 

 Variante :  Beide Seiten gleichzeitig anheben.

Armheben seitwärts

 Position :  Auf der Seite am Boden liegend.
 Ausführung :  Den angewinkelten oberen Arm ( 90 Grad im Ell-

bogen ) aus der Waagrechten in die Vertikale 
bewegen.

Aussenrotation

 Position :  Auf dem Rücken am Boden liegend.
 Ausführung :  Den angewinkelten Arm ( 90 Grad im Ellbogen ) aus 

der Waagrechten in die Vertikale bewegen. Den Un-
terarm nie ganz ablegen ; der Ellbogen bleibt am 
Boden.

 Variante :  Links und rechts gleichzeitig ausführen.

Innenrotation

Kurz und variabel

•  Trainingshäufigkeit : Zwei Trainings pro Woche (z. B. einmal Kurzhantel, einmal 
Langhantel) bringen gute Fortschritte.

•  Aufwärmen : 10 Minuten Gymnastikübungen und/oder Kraftübungen mit dem eige-
nen Körpergewicht ( Rumpf ).

•  Hantelprogramm : 20 – 30 Minuten. Zum Beispiel: 
• 3 Serien pro Übung à je 15 – 25 Wiederholungen.  
•  30 Sekunden trainieren – 30 Sekunden Pause, während 3 – 4 Minuten dieselbe 

Übung, danach 2 Minuten Pause und die Übung wechseln.
•  Nackenpolster : Beim Training mit der Langhantel verbessert ein Polster um die 

Stange den Komfort.
•  Handschuhe : Handschuhe ( Velohandschuhe ) geben einen sicheren Griff.

DIE WICHTIGSTEN TRAININGSTIPPS
•  Kurzhanteln gibt es in diversen Ausführungen ( Metall, mit Kunststoffüberzug, gum-

miert ) und verschiedenen Grössen. Gängige Gewichte sind 2, 5, 7,5 und 10 Kilos.
•  Besonders raffiniert sind die Bowflex-Hanteln, bei denen mit einem Dreh in der Ba-

sisstation automatisch genau dasjenige Gewicht « gefasst » wird, das man einstellt. Je 
nach Modell liegen die Gewichtsbereiche zwischen 2 bis 21 oder 5 bis 41 Kilo. Diese 
praktische Kurzhanteln haben jedoch ihren Preis : 699 Franken für die leichtere, 1149 
Franken für die schwerere Variante. www.nautilus.ch

INFOS KURZHANTELN

Kurzhanteltraining

 Position :  Rücklings auf Boden oder einer Bank liegend.
 Ausführung :  Die Hanteln gegen die Decke strecken. Gleichzeitig 

beide Arme nach hinten über den Kopf führen und 
dabei anwinkeln. 

 Variante :  Abwechslungsweise nach hinten führen.

Pullover

Die Kurzhantelübungen werden von Seraina Mischol, Mitglied des Schweizer Langlauf-
Nationalkaders, ausgeführt ( www.serainamischol.ch ).
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 Position :  Langhantel liegt auf Schultern und Nacken.
 Ausführung :  Einen grossen Ausfallschritt machen, sich auf-

fangen und explosiv wieder zurückstossen in die 
Ausgangsposition.

 Variante :  Ausfallschritte rückwärts.

Ausfallschritt vorwärts

 Position :  Langhantel liegt auf Schultern und Nacken.
 Ausführung :  Tiefe Kniebeuge, Rücken gestreckt, Blick nach vor-

ne, Hüfte stabil. Jeweils komplette Körperstreckung.
 Variante :  Kissen oder Keil unter die Fersen legen.

Beidbeinige Kniebeugen

•  Hantelstange : Im Normalfall sind die Stangen aus Chrom, 
es gibt aber auch gummierte. Bei Langhantel-Stangen gibt 
es Längen bis 2 Meter. Die Preise bewegen sich um 50 bis 
100 Franken je nach Länge.

•  Gewichte : Mit je zwei Scheiben 0,5, 1,25, 2,5 und 5 kg 
deckt man die wichtigsten Gewichtsabstufungen ab. Ein 
Paar 0,5-Kilo-Scheiben kosten ab 5 Franken. Für ein Paar 

5-Kilo-Scheiben blättert man bis 45 Franken hin. Gummierte 
Scheiben ( die den Boden schonen ) sind etwa 10–15 % teurer. 

•  Bank : Eine Bank ist für verschiedene Übungen hilfreich. 
Eine Flachbank ist ab etwa 270 Franken erhältlich. Sind 
sie verstellbar, kann man einige Übungen besser variieren.

•  www.fitnessshop24.ch, www.nautilus.com, 
www.reebokfitness.ch

INFOS LANGHANTELN

Die Langhantelübungen werden von Seraina Bo-
ner, Mitglied des Schweizer Langlauf-National- 
kaders, ausgeführt (www.serainaboner.ch).
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 Position :  Langhantel liegt auf Schultern und Nacken. Den 
hinteren Fuss auf einen Stuhl/eine Bank legen.

 Ausführung :  Kniebeuge ausführen, Rücken bleibt gestreckt, 
Blick nach vorne, mit Knie nicht nach innen kni-
cken. Von der Streckung bis etwa 90° beugen. 

Einbeinige Kniebeugen Position :  Langhantel liegt auf Schultern und Nacken.
 Ausführung :  Einen Ausfallschritt seitlich ausführen, sich auf-

fangen und explosiv wieder zurückstossen in die 
Ausgangsposition.

 Variante :  Abwechselnd links und rechts.

Ausfallschritt seitwärts

 Position :  Hüftbreite Ausgangsposition in den Knie.
 Ausführung :  Arme gestreckt. In der 1. Phase nur aus den Beinen und dem Ober-

körper arbeiten. Den Schwung mitnehmen und « umsetzen », sprich : 
Umgreifen und die Hantel zur Brust führen. 

 Wichtig:  Technisch anspruchsvolle Übung. Zuerst nur mit Stange und ohne Ge-
wichte ausführen. Mit Gewichten zu Beginn von einem Coach kontrol-
lieren lassen. Nur so viel Gewicht auflegen, dass man auch nach meh-
reren Wiederholungen die Bewegung noch sauber ausführen kann.

Umsetzen

Lang und komplett
Langhanteltraining


