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Reto Burgermeister ist ein ernster
Mensch. Das Aushängeschild des
Schweizer Langlaufsports arbeitet se-

riös, für Spass und Spiel bleibt kaum Zeit in
seinem Profisportler-Leben. Fast keine.
Sieht Burgermeister beim Lauftraining ei-
nen Baumstamm über einem Bach, am 
liebsten einen dünnen, grünen, der schau-
kelt und schlingert, wenn man darauf steht,
dann wird er schwach. Und beginnt sein
Spiel mit dem Gleichgewicht. Er versucht,
ohne nasse Füsse ans andere Ufer zu kom-
men. «Baumstämme am Wegrand sind
schon lange keine Herausforderung mehr»,
lacht er über die Frage, ob er denn auch dort
seine Balance-Übungen vollführe. 

Die Gleichgewichtsschulung ist ein
wichtiger Bestandteil des Langlauftrai-
nings. Wer im Winter wie eine Banane auf
dem Ski steht und ständig aus dem Gleich-
gewicht gerät, der braucht Konzentration
für die Gleichgewichtskontrolle und Kraft
für die Haltearbeit. Statt für den Vortrieb.
Das wissen selbst die Profis. «Schon in der
JO-Zeit haben wir das Gleichgewichtstrai-
ning immer ins Circuit-Training eingebaut.
Heute mache ich oft zwischen den einzel-
nen Übungen des Krafttrainings meine
Gleichgewichtsübungen», erzählt Burger-
meister. Oder zwischen Golfspielern und
Bergbauern. Dort wo das letzte Loch des
Golfplatzes von Davos liegt, am Eingang
zum Dischmatal, haben sich Burgermeister
und seine Langlaufkollegen eine kleine
Anlage für ihr Kraft- und Gleichgewichts-
training gebaut. Unter kräftigen Tannen,
zwischen Bergblumen und Moos. Sich
hinlegen und in den blauen Himmel träu-
men wäre hier für die meisten Menschen
naheliegender. Was eben den Unterschied
macht zwischen den «meisten Menschen»
und einem Weltcup-Sieger. Burgi, wie Bur-
germeister von seinen Langlaufkollegen

genannt wird, balanciert hier über die
dünne Stahlstange, macht Kniebeugen auf
schmalen Holzbalken, kräftigt aber auch
Rumpf und Arme mit dem Zugseil. 

Kraft und Gleichgewicht – 
Pech und Schwefel
Kraft und Gleichgewicht sind ein Paar wie
Pech und Schwefel. Das Gleichgewicht
kann man nur mit entsprechend ausgebil-
deter Muskulatur halten. Dicke Ober-
schenkel oder kugelrunde Waden helfen
hierzu allerdings wenig. Die so genannten
«Movers» sind für die groben Bewegungen
zuständig. Die tief liegende Stabilisations-
muskulatur ist gefordert, auch «Stabili-
zers» genannt. All die kleinen und feinen
Muskelstränge, vor allem diejenigen im
Rumpf. Gleichgewichtsübungen fördern
die intermuskuläre Koordination. Das ge-
schieht primär über das Hirn, sprich neuro-
nal. Gleichzeitig wird aber auch das Mus-
kelkorsett gestärkt. Ohne Kraft kann näm-
lich auch das beste Hirn nichts ausrichten. 

Langlaufprofis wissen um diese Zusam-
menhänge. Wer nicht jedes Detail pflegt,
hat keine Chance, in der hochtechnischen
Disziplin mit zu halten. «Je besser meine
Muskulatur in Form ist, umso sauberer
stehe ich auf dem Ski», sagt Burgermeister.
Kraft- und Gleichgewichtstraining ist bei
den Profis immer ein Bestandteil des Trai-
nings. Ausser in den zwei, drei Wochen
Trainingspause im Frühling. Danach starten
sie – sozusagen in die Saison – mit
viel Gleichgewichtsschulung.
Saisonstart für den Brei-
tensportler ist jetzt.
Ergo sollte er
jetzt an seinem
Gleichgewicht
arbeiten. 

FIT for LIFE 11-04 59

Spiel mit Varianten
Im Folgenden zeigen wir acht Übungen.
Diejenigen mit dem Kippbrett kann man
auch während des Krafttrainings im Fit-
nessstudio machen, zwischen den einzel-
nen Übungen. In guten Studios stehen
Kippbrett und Kreisel zur Verfügung. Oder
man macht die Übungen nach einem Lauf-
respektive Velotraining als lockeres Aus-
laufen. Die Übungen können beliebig vari-
iert werden: mit und ohne Armbewegung
analog zum Stockstoss, mit kleinen oder
grossen Schritten, auf breiter oder schma-
ler, tiefer oder hoher Unterlage. Alles, was
das Gleichgewicht fordert, fördert es auch.
Extremformen praktizieren die alpinen
Skirennfahrer. Zum Beispiel auf Unterla-
gen, die wegrollen und gleichzeitig auf alle
Seiten kippen können. Doch auch die
Langläufer kennen ihre Extremformen.

Auf dem Medizinball stehen,
gleichzeitig Bälle fan-

gen, welche

die Kollegen zuwerfen,
fieserweise nicht in die

Mitte, sondern seitlich versetzt.
Eben spielerisch. 

Eine perfekte Beherrschung des Gleich-
gewichts auf der grünen Wiese garantiert
allerdings noch keine Meisterleistung im
Schnee. Burgermeister: «Ich sehe immer
wieder Laien, die beherrschen das Gleich-
gewicht im Trockenen super, aber auf der
Loipe können sie es nicht umsetzen.» Sein
Tipp: Das Ganze auf dem Schnee weiter-
ziehen: auf einem Ski fahren, Kniebeugen
auf einem Ski, mit den Ski seitwärts sprin-
gen und so weiter. «Wenn nämlich plötz-
lich Ski an den Füssen wackeln, Stöcke ge-
führt werden müssen, der Schnee nach-
gibt, dann ist das nochmals eine neue Her-
ausforderung.»

Ohne Kraft und Ausdauer geht beim Langlauf wenig, ohne Gleichgewicht
gar nichts. Darum servieren wir Übungen, welche Sie auf die Ski stellen,
ohne dass Sie hin und her wackeln. Profi Reto Burgermeister erzählt, war-
um für ihn solche Übungen noch immer zum Trainingsalltag gehören.

Gleichgewichtsschule für Langläufer
Reto Burgermeister zeigt acht Übungen für Langläufer, die schon auf der Wie-
se dafür sorgen wollen, dass sie im Schnee richtig auf dem Ski stehen werden.
Burgermeister ist das Aushängeschild der Schweizer Langläufer. Er gehört zur
«roten Gruppe» – die 30 besten Langläufer der Welt – und stand bei Weltcup-
Läufen zweimal auf dem Podest.

Einbeinsprung

Ausführung: Hände auf den Rücken, seit-
wärts springen, Distanz mit zunehmendem
Können vergrössern. Je unebener und wei-
cher der Untergrund ist, umso schwerer
wird die Übung. Darum auf hartem und ge-
radem Boden beginnen.
Ziel: bei der Landung sofort das Gleichge-
wicht halten, den Körper stabilisieren, erst
dann zurück springen.
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Einbeinsprung mit Stockstoss

Ausführung: Gleich wie Einbein-
sprung, die Arme imitieren jedoch bei
jedem Sprung den Stockstoss des Ska-
tingschrittes. Zeitgleich mit dem Im-
puls der Beine folgt explosiv jener der
Arme.
Ziel: Koordination zwischen Arm- und
Beinabstoss muss stimmen (gleichzei-
tiger Impuls). Durch den Schwung der
Arme wird es schwieriger, bei der Lan-
dung sofort stabil zu stehen.
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Kniebeuge

Ausführung: Mit einem Bein auf einem Balken oder
einer Mauer stehen, ins Knie gehen und wieder 
aufstehen. Zuerst ohne, dann mit Langlauf-Armbe-
wegung ausführen.
Ziel: Fuss und Knie des Standbeines müssen zu-
sammen mit den Hüften und dem Oberkörper eine
Linie bilden. Also keine Banane machen. Mit Arm-
bewegung (Stockstoss) wird die Übung schwieriger.

Balance stehend

Ausführung: Auf einem fixen, aber ganz schmalen Gegen-
stand stehen und das Gleichgewicht möglichst lange hal-
ten. Seite wechseln.
Ziel: Keine Banane. Durch den schmalen Standpunkt wird
die Muskelkette bereits ab der Fussmuskulatur gefordert.

Balance gehend

Ausführung: Wie «Balance stehend», aber einen Fuss
vor den anderen setzen. Übung ist auch rückwärts mög-
lich. Extremform: Statt auf einem fixen Balken auf ei-
ner Kette oder einem Seil.
Ziel: Höchste Anforderung an das Gleichgewicht. Nur
nicht hinunterfallen!

Balance instabil

Ausführung: Ein Rohr oder ein Rundholz auf eine glatte
Ebene legen, sodass es ungehindert hin- und herrollen
kann. Darauf einbeinig das Gleichgewicht halten. Alternativ
ein Kippbrett benutzen.
Ziel: Zusätzlich zur Herausforderung, den Körper zu stabili-
sieren, kommt der sich bewegende Untergrund. Hohe
Gleichgewichtsschule! 

Einbeinsprung auf Hindernis

Ausführung: Zwei Bretter oder Balken, in der Halle zwei Linien am
Boden oder zwei Bänke im Abstand von einem Meter oder mehr
auslegen bzw. aussuchen. Zielgenau darauf springen. Je höher
und schmaler die Objekte sind, umso schwieriger wird die Übung.
Vorsicht bei hohen Elementen wie einer umgedrehten Turnhallen-
bank, die können bei einer ungenauen Landung kippen.
Ziel: Mit der Vorgabe des Landungspunktes vervielfacht sich die
Herausforderung. Wer hier bei der Landung noch sauber stabilisie-
ren kann, ist dem Winter einen Schritt näher.

Kniebeuge mit gestrecktem Bein

Ausführung: Grundform wie Kniebeuge, das freie Bein al-
lerdings nach vorne strecken, was mehr Kraft fordert und
damit das Halten des Gleichgewichtes erschwert. Zuerst
ohne, dann mit Langlauf-Armbewegung ausführen.
Ziel: Keine Banane. Der verlagerte Schwerpunkt macht
die Übung schwieriger. Sie ist gleichzeitig Gleichge-
wichts- und Rumpfkrafttraining.
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