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Skating-Profis trainieren zu einem
grossen Teil auf Klassik-Ski. Sie ho-
len sich so die Grundlagenausdauer.

«Das Herz-Kreislauf-System trainieren
meine Athleten viel effizienter auf Klassik-
als auf Skating-Ski», sagt Erwin Lauber,
der Schweizer Herren-Nationaltrainer;
«da Skating kraftbetonter ist, ermüdet die
Muskulatur schneller. Effektive Ausdauer-
trainings sind kaum möglich». Das hat
auch die ehemalige Nationalmannschafts-
Läuferin und letztjährige Siegerin der Clas-
sic Trophy, Jasmin Nunige-Baumann, er-
fahren: «Nach einem Klassisch-Training
erhole ich mich viel besser. Und das ist
nicht nur bei mir so, wie mir viele Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Rennsport
versichert haben.» 

Für alle Breiten- und Multisportler, die
Langlauf als Ausgleichstraining betreiben,
die ihre Grundlagenausdauer konservieren
oder aufbauen wollen, wäre der klassische
Laufstil demzufolge effektiver als der Ska-
ting-Schritt. Trotzdem steht die Mehrheit
der sportlichen Läufer auf Skating-Ski. Die
Marken Atomic, Fischer und Rossignol,
die sich im Spitzensport profilieren, ver-
kaufen gerade mal 5 bis 20 Prozent Klas-
sik-Modelle, der Rest sind Skating-Ski.
Doch die Totalzahlen der Saison 02/03
zeigen ein anderes Bild: Von den 22000
Paar verkauften Langlaufski sind gemäss
dem Verband Schweizer Sportfachhandel
ASMAS 60 Prozent Klassisch-Ski. Oliver
Müller, Produktmanager Langlauf beim
grössten Bindungs-Hersteller Salomon,
kann diese Zahlen bestätigen: «Wir ver-
kauften vergangene Saison 20000 Bindun-
gen, davon fast 55 Prozent für die Klassi-

sche Technik. Diese Menge überraschte
sogar mich, da ich auf der Loipe jeweils ein
anderes Bild erhalte: Mehr Skater als Klas-
sisch-Läufer». Das ist nicht verwunderlich,
ist doch nur jeder dritte verkaufte Klassik-
Ski ein Wachsski und damit dem Segment
der sportlichen Läufer zuzuordnen. Der
Hauptharst sind so genannte Nowax-Ski,
die meist von weniger ambitionierten Läu-
fern gekauft werden, welche entsprechend
seltener auf der Loipe unterwegs sind. In
Skandinavien ist das Verhältnis Skating-
zu Klassik-Ski einseitiger, mehr als 80 Pro-
zent laufen klassisch. Unzählige, kilome-
terlange Klassisch-Spuren durch die Wäl-
der locken die Langläufer. Klassisch laufen
hat im Norden Tradition. Der Vater zieht
die Spur, die Kinder hinten nach. 

«Richtig klassisch laufen 
ist schwieriger»
Der klassische Stil hat – vermeintlich – drei
Handicaps. Der Wachsmarathon mit un-
zähligen «Stöckli» und Klistertuben vor
dem Skimarathon ist das gewichtigste. Ob-
wohl es unterdessen einfachere Wachssys-
teme gibt (siehe Kasten). Dass man mit
Skating-Ski schneller ist, stimmt. Aber nur
meistens. Gar nicht zutreffend ist der Vor-
wurf, dass die klassische Technik weniger
dynamisch sei. Sie ist weniger kraftvoll,
verlangt aber eine ausgefeiltere Technik.
«Richtig klassisch zu laufen ist schwieriger
als richtig zu Skaten», bestätigt Erwin Lau-
ber. Sportlich gesehen sind beide Diszipli-
nen ebenbürtig. Zum verstaubten Image
haben wohl eher die Skiwanderer beigetra-
gen. Gerade sie jedoch nutzen einen
Hauptvorteil des Stils: Sie können so
schnell laufen, wie es für ihre Konstitution
vernünftigerweise angebracht ist. Beliebig

langsam Skaten kann man nicht. Dafür
kann man mit der klassischen Technik
nicht beliebig schnell werden und ist
darum manchmal langsamer als der Skater.
«Wenn ich mich abmurksen gehen will,
dann nehme ich die Skating-Ski», sagt Jas-
min Nunige-Baumann.

Der limitierende Faktor der klassischen
Technik – und der Grund, warum Skating
entwickelt wurde – ist der Stillstand. Nicht
der Stillstand der materialmässigen Ent-
wicklung, sondern der Stillstand des einen
Skis in der Abstossphase. Damit der Klas-
sisch-Läufer überhaupt beschleunigen
kann, muss er jeweils einen Ski mit seinem
Steigwachs in die Loipe pressen. Die Ge-
schwindigkeit dieses Skis sinkt für einen
Sekundenbruchteil auf Null – und das bei
jedem Schritt. Beim Skaten sind die Ski in
ständiger Bewegung. Vor allem auf einfa-
chen Strecken wie dem Engadin Skimara-
thon ist der Skating-Stil markant schneller.
1:34:08 Stunden lief der schnellste Klas-
sisch-Läufer,  Lars Frykberg, im Jahre
1983. 1:16:10 Stunden ist die Bestzeit des
Skaters Hervé Balland, 11 Jahre später,
noch auf der alten Strecke. Auf schwieri-
gen Streckenprofilen, wie sie den Profis zu-
gemutet werden, schwindet der Vorteil der
Skater allerdings. In harten Aufstiegen ist
der Klassisch-Stil gar schneller als Skating.
Bei den Olympischen Winterspielen 1998
in Nagano gewann Björn Dählie den Lauf
über 50 Kilometer im freien Stil in
2:05:08,2. Vier Jahre später, in Salt Lake
City, mussten die Olympiateilnehmer den
50er klassisch laufen. Michail Iwanow ge-
wann in 2:06:20,8.

Skating und Klassisch 
haben viel gemeinsam
Im Weltcup, bei Meisterschaften und
Olympischen Spielen, finden genauso viele
Klassisch- wie Skating-Rennen statt. Seit
wenigen Jahren sind die so genannten Ski-
athlons die spektakulärste Form der Kom-
bination von Skating und Klassik. Bei
Rennhälfte wechseln die Athleten Stil und
Ski. Im Breitensport sieht die Verteilung
anders aus. Der Classic Cup im Rahmen
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des Swiss Loppet wurde nach einem Jahr
bereits wieder eingestellt. Hans Bigler, Be-
reichsleiter Breitensport bei Swiss Ski:
«Wir hatten schlichtweg zu wenige Teil-
nehmer.» Einzig ein Klassisch-Lauf, der
Mara in Ste Croix, gehört diesen Winter
noch zur Swiss-Loppet-Wertung. Dabei lä-
gen beide Disziplinen gar nicht so weit
auseinander. Nationaltrainer Lauber: «Die
Lage des Körperschwerpunktes, der Knie-
winkel, die Position nahe beim Boden
beim Abstoss; zwischen Klassisch und
Skating gibt es ganz viele Gemeinsamkei-
ten.» Zwar gäbe es Athleten, die für die
eine oder andere Disziplin prädestiniert
seien, doch ausschliessliche Skater oder
Klassisch-Läufer gibt es unter den Profis
kaum. 

Wenn skatende Breitensportler nun ein-
wenden mögen, dass sie das Klassisch-
Training für die Grundlagen gar nicht brau-
chen, da sie diese ja mit Laufen geholt ha-
ben, dann muss sie Erwin Lauber enttäu-
schen: «Der Fusslauf ersetzt die Basisar-
beit des Klassischen nur bedingt. Denn das
Laufen zerstört die Feinmotorik, die man
braucht. Man hat Mühe mit dem feinen
Druck im leichten Schnee.» Wer skatet,
kann vom Klassisch-Laufen sowohl
punkto Kondition wie Feinmotorik res-
pektive Schneegefühl profitieren. Multi-
sportler, die nur in eine Disziplin investie-
ren wollen, sollen sich gut überlegen, ob
sie der trendigen Disziplin Skating den Zu-
schlag geben. Denn mit den Klassisch-Ski
trainieren sie gezielter. Und abwechslungs-

reicher. Denn noch immer sind zahlreiche
Loipen-Kilometer den Skatern vorenthal-
ten. Wenn die Täler enger, die Wälder dich-
ter werden, bleibt oft nur noch Platz für die
Klassisch-Spur. Engadiner Seitentäler oder
Jurahöhen kann man zum Teil nur in der
Spur entdecken. 

Eine Trendumkehr vom Skating zum
Klassischen ist zwar weder im Gange noch
wird sie von der Industrie erwartet. Die
Verhältnisse dürften sich allerdings in den
kommenden Jahren wieder leicht zu Guns-
ten des Klassischen verschieben. Edgar
Brunner, Langlauf-Spezialist beim Fischer-
Importeur Montana Sport: «Vor allem Ska-
ter mittleren und höheren Alters kommen
wieder zurück zum Klassisch-Laufen, da
ihnen Skaten alleine auf die Dauer zu an-
strengend ist.» Dass die Industrie das Klas-
sisch-Laufen noch lange nicht abgeschrie-
ben hat, zeigen auch die Investitionen.
Walter Hobi, Produktmanager Langlauf bei
Rossignol: «Bislang sind wir vor allem als
Skating-Spezialisten bekannt, doch wir in-
vestieren nun ganz bewusst auch im Klas-
sisch-Segment.» Auch bei Fischer, dem
Markt-Leader bei den Klassik-Ski, steht die
Entwicklung nicht still. Edgar Brunner er-
zählt begeistert von einer neuen Technolo-
gie, einer Mikroschuppe, die man selber
neu einbürsten kann. Sie soll das Wachsen
der Steigzone bei den schwierigsten Ver-
hältnissen, bei der Nullgradgrenze, über-
flüssig machen. Womit ein weiterer Nach-
teil der Klassisch-Ski entfallen könnte, zum
Vorteil der Breitensportler. 

Klassiker 
laufen länger
Der Klassisch-Stil wird von den Breitensportlern
zu unrecht vernachlässigt. Ein Seitenblick zu 
den Profis würde ihnen zeigen, wie vorteilhaft
die «alte» Disziplin ist – auch für Skater.

• Klassisch-Ski sind länger als Skating-Modelle
und haben eine höhere Bogenspannung. Denn
der Ski soll nur in der Abstossphase auf der voll-
en Länge den Boden berühren. Auf einer Be-
lagszone unter dem Fuss wird das Steigwachs
aufgebracht oder – bei den Nowax-Ski – eine
Struktur in den Belag gefräst, die das
Zurückrutschen des Ski verhindert. Früher wur-
den Felle in den Belag eingelassen, einige Her-
steller experimentierten in den 90er-Jahren mit
chemischen Belägen statt Steigwachs. Profis
laufen ausschliesslich mit Wachsski.

• Klassisch-Schuhe sind tiefer als Skating-Model-
le. Sie lassen dem Fussgelenk mehr Bewegungs-
freiheit, eine seitliche Stabilisation ist unnötig,
die Sohle weist leichten Flex auf. Im Allround-
Bereich gibt es Kombi-Schuhe, die für Klass-
sisch wie Skating eingesetzt werden können.

• Die Klassisch-Bindung unterscheidet sich in
der Härte des Gummipuffers von der Skating-
Bindung. Der Gummi ist weicher. Der Schuh ist
nur an der Spitze mit der Bindung verbunden,
gewisse Skating-Modelle haben einen zweiten
Verbindungssteg zwischen Schuhsohle und
Bindungsplatte.

• Der Klassisch-Stock unterscheidet sich nur in
der Länge vom Skating-Stock. Er ist rund 10
Zentimeter kürzer. Als Faustregel gilt: Körper-
grösse minus 30 Zentimeter oder maximale
Höhe bis zur Schulter.

• Das Klassisch-Wachs kann eine kleine Wissen-
schaft sein. Die Gleitzonen vorne und hinten wer-
den wie ein Skatingski gewachst, in der Abstoss-
zone trägt man Steigwachs auf, meist in mehre-
ren unterschiedlichen Schichten. Ist es nass
oder eisig, muss man Klister – ein klebriges
Wachs aus der Tube – aufstreichen, ansonsten
trägt man die so genannten «Stöckli-Wachse»
auf. Für Wachsmuffel gibt es Universal-Klister
und Stöckli-Wachse, die sich auf wenige Farben,
sprich Schnee-Temperaturen, beschränken. Pro-
fis wachsen mit Dutzenden von Wachstypen.

«Klassische» 
Materialkunde
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Kräftiger abstossen, länger gleiten
Der Klassisch-Stil hat einen Nachteil: Man kommt
– im Gegensatz zum Skating – auch mit schlech-
ter Technik vorwärts. So kommen viele Läuferin-
nen und Läufer gar nie auf die Idee, dass sie ihre

Technik verbessern könnten. Doch selbst die Eli-
te-Läufer arbeiten ständig an ihrer Klassisch-
Technik. Die ist zwar nicht leicht zu lernen. «Wer
nicht zwischen 12 und 16 Jahren die Grundtech-
nik lernt, kann das kaum mehr aufholen», sagt Na-

tionaltrainer Erwin Lauber. Wer keine Ambitionen
auf Weltcupplätze hat und trotzdem von den Er-
fahrungen der Spitzenathleten profitieren möch-
te, kann die folgenden aufbauenden Übungen von
Erwin Lauber in sein Langlauftraing einbauen. 

1. Trockentraining
Ganz einfach – denkt man. Doch das Gleichgewicht wird schon hef-
tig gefordert. Erst wer die Balance halten kann, kann auch gleiten.
Diese Imitationsübung ruft im Hirn wieder auf, worum es geht. 

Übungsform
Ohne Ski, aber mit Stöcken
die Position der Gleitphase
einnehmen und so lange wie
möglich halten. Knie des
Gleitbeines anwinkeln, Fuss
des Schwungbeines in der
Luft. Mit einem Schritt die
selbe Position auf dem ande-
ren Bein einnehmen.

Steigerungsformen
Schwierig: mit Ski, schwieri-
ger: fahrend in der Spur,
leicht abfallendes Gelände,
am schwierigsten: alle For-
men ohne Stöcke.

2. Trottinett
Der klassische Stil ist ein ständiger Wechsel
von abstossen und gleiten. Die Trottinett-
Übung schult beides.

Übungsform
Mit nur einem Ski vorwärts laufen, ohne
Armbewegung. Beim Abstoss das ganze 
Gewicht auf den Fuss legen, nicht nur
«scharren», den Fuss möglichst weit nach
vorne bringen. Nicht vergessen, die Seite 
zu wechseln. Spielform: zwei Schritte kurz, 
einer lang, zwei kurz...

Steigerungsformen
schwierig: mit Armarbeit (Vorsicht, kein
Passgang), schwieriger: mit Armarbeit, aber
ohne Stöcke, am schwierigsten: neben der
Spur, dort ist es noch schwieriger, das
Gleichgewicht zu halten.

3. Walking
Beim Laufen ohne Stöcke muss man das in der Trottinett-
Übung sensibilisierte Gleitgefühl umsetzen, muss fühlen, wo
der Druckpunkt liegt. 

Übungsform
Walking auf Langlaufski. Darauf achten, dass
man die Hüfte mit einer leichten Rotation auf
der Gleitbeinseite nach vorne schiebt (wie die
Geher). Leicht fallendes Gelände wählen.
Spielform: 3 Schritte kurz (beschleunigen), 
2 Schritte lang (gleiten).

Steigerungsformen
Schwierig: im ebene Gelände, schwieriger:
leicht aufwärts.

4. Stockparcours
Im Gelände muss man die Schrittlängen ständig anpassen, kann
den Ski zum Beispiel nicht mit der Abstosszone in eine Mulde
setzen, muss in der Steigung kürzere Schritte machen usw. 

Übungsform
Stöcke, Fanions, Äste usw.
in unregelmässigen Ab-
ständen (1,5 bis 2,5 Me-
ter) setzen. Jeweils bei der
Markierung abstossen.

Steigerungsformen
Schwierig: ohne Stöcke
laufen.

5. Blinde Kuh
Mit geschlossenen Augen muss man die Spur spüren und entspre-
chend reagieren, das Gleichgewicht ist schwieriger zu halten, wenn
das Sinnesorgan Auge fehlt.

Übungsform
Zuerst abchecken, dass weder
gefährliche Passagen lauern
noch Gegenverkehr oder Stau
herrscht. Dann Augen schliessen
und laufen. 

Steigerungsformen
Schwierig: auf und ab, schwieri-
ger: auf, ab, links und rechts.

6. Passgang
Wer weisss, wie etwas richtig geht, kann es auch falsch machen – und
spürt dann, warum es so falsch ist. Die Kontrastübung schult das 
Bewegungsverständnis, ist aber ausgesprochen schwierig.

Übungsform
Drei Schritte normal laufen,
dann drei Schritte im Passgang,
drei Schritte normal usw. Pass-
gang heisst: geht das linke Bein

nach vorne, kommt der linke
Arm mit und umgekehrt.

Steigerungsformen
Schwieriger geht nimmer.

Entstanden in Zusammenarbeit mit Erwin Lauber, Schweizer Nationaltrainer Langlauf der HerrenÜbungen
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