
Langlauf ist ein Kraftausdauersport,
und nur wer die nötige Kraft hat,
kann die im Sommer erarbeitete
Ausdauer auf den Schnee bringen.
Nutzen Sie den November zum
Krafttraining zu Hause.

Langlauf, Krafttraining in der StubeSPECIALSPECIAL

V O N  S I M O N  J O L L E R  

Der Langlaufprofi macht es das
ganze Jahr: Krafttraining. Im Fitn-
essstudio, zu Hause, auf der Loipe.

Denn er weiss, dass Krafttraining im
Winter die entscheidenden Sekunden
bringen kann. Breitensportler kämpfen
zwar nicht um Ruhm, Ehre und Sponso-
ringverträge, doch auch für sie ist ein
Krafttraining vorteilhaft und zahlt sich
in gesparten Sekunden und gesteigertem
Genuss aus. Wer hofft, das sommerliche
Radfahren und Laufen reiche zur
Langlauf-Vorbereitung, wird schon auf
den ersten Schnee-Kilometern mit über-
säuerten Armen enttäuscht anhalten
müssen. Denn Langlauf ist – im Gegen-
satz zu den reinen Ausdauersportarten
Fahrrad, Laufen oder Inline-Skating –
ein Kraftausdauersport, bei dem gerade
die Armarbeit entscheidend ist. 

Kraftausdauer heisst wissenschaft-
lich: eine möglichst grosse Impulssumme
gegen höhere Lasten produzieren. Also
möglichst lange mit Krafteinsatz langlau-
fen können. Wer kraftausdauernd ist,
verfügt über eine hohe Widerstands-
fähigkeit der Muskulatur gegen Ermü-
dung. Den ganzen Sommer nur auf dem
Bike oder in den Laufschuhen unter-
wegs zu sein und sich eine grosse Aus-
dauer anzutrainieren, bringt darum in
der Loipe nicht alles. Die Kraft fehlt.
Und dies natürlich vor allem im Rumpf
und in den Armen. Nicht selten treten
deshalb anfangs Saison bei vielen
Hobby-Langläufern Schmerzen in den
Schienbeinen, im Gesäss oder im
Rücken auf. Wer die Langlauf-spezifi-
schen Muskeln gezielt auf den Winter
vorbereitet, wird weniger muskuläre
Schmerzen haben und mit mehr Lust in
die Saison starten können. 

Freie Übungen verbessern
die Koordination
Nichts gegen das Fitnessstudio. Ein
ganzjähriges, umfassendes Training im
Kraftraum ist für den Breitensportler
grundsätzlich empfehlenswert. Doch
nicht selten bleibt es mit einem Abo im
Fitnesscenter bei den guten Vorsätzen,
denn ein regelmässiges Training erfordert
etwas Disziplin – und vor allem auch
Zeit. Eine Alternative oder zumindest Er-
gänzung – gerade für Ausdauersportarten
– bieten Übungen, die man mit dem eige-
nen Körpergewicht ausführt. Durch sol-
che freie Übungen wird der Muskel nicht

isoliert, sondern im ganzen Muskelsy-
stem trainiert und die Koordination un-
ter den einzelnen Muskeln gefördert. Da
Langlauf hohe Ansprüche an Koordina-
tion und Gleichgewicht stellt, sind solche
freien Übungen auf jeden Fall Gewinn
bringend. 

Unbestritten ist, dass Krafttraining, in
welcher Form auch immer, mehr aus den
Muskeln holt. Bisher inaktive Fasern
werden mobilisiert, das Zusammenspiel
zwischen Nerven und Muskeln funktio-
niert besser. Die Muskelfasern werden
schneller aktiviert (schnellere Rekrutie-
rung), die eingehenden Signale schneller
verarbeitet (schnellere Frequenzierung).
Ob das Wachstum der Muskelzellen an-
geregt wird, ist hingegen umstritten.
Doch das will der Langläufer auch gar
nicht, denn mehr Muskeln hiesse ja auch
mehr Gewicht und höheren Energiever-
brauch. Last, but not least der Vorteile
werden durch das Krafttraining nicht nur
die Muskeln, sondern auch die Sehnen
gestärkt.

Der Rumpf als Bindeglied
Langläufer brauchen Muskeln, die im
Ausdauerbereich höchstens Schwimmer
oder Ruderer regelmässig trainieren. In
der Skating-Technik wird heute viel aus
dem Oberkörper heraus gearbeitet. Die
Arbeit mit dem Oberkörper beansprucht
aber nicht nur Arme und Brust. Damit
aus Arm- und Beinarbeit eine Einheit
wird, darf das Zwischenteil, der Rumpf,
nicht schlaff sein. Sonst verpufft viel
Kraft, noch bevor man sie auf den
Schnee bringen kann. Und es ist keine
neue Erkenntnis, dass der moderne
Büromensch seine grössten Kraftdefizite
im Rumpfbereich aufweist. 

Ein cleveres Krafttraining im Herbst
bringt also garantiert mehr Spass im Win-
ter. Spätestens wenn in der Loipe die ge-
wohnten Rückenschmerzen einfach
nicht kommen wollen, nach der ersten
Trainingsstunde die Beine immer noch
drücken und die Arme immer noch stos-
sen mögen, spätestens dann wird der
Breitensportler überrascht und freudig
bemerken, warum ein Krafttraining nicht
nur für die Profis Sinn macht. 

Wir zeigen Ihnen auf der folgenden
Doppelseite ein simples Basisprogramm,
welches regelmässig ausgeführt spezi-
fisch die beim Langlauf beanspruchten
Muskelgruppen auf Vordermann bringt
und mit geringstmöglichem Zeitaufwand
durchgeführt werden kann. Packen Sie
es an!

Starker Start
in den Winter
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SPECIALSPECIAL Sechs Mal kräftiger in die Wintersaison

Stufensteigen
Sich mit einem Bein langsam auf die Stufenhöhe
heben und wieder absinken lassen. Zuerst eine 
Serie mit einem Bein ausführen, dann auf das 
andere Bein wechseln. Oberkörper bleibt aufrecht.

Grätschhüpfen
Aus breitbeinigem Grätschstand mit gebeug-
ten Knie hochspringen zum geschlossenen
Zweibeinstand. Danach wieder in den
Grätschstand hüpfen. Bewegungen sauber
abfedern und flüssig aneinander reihen.

Liegestütz vorwärts
Körper gespannt halten und bis ganz
unten senken, aber ohne den Boden 
zu berühren. Die Aufstützbreite der
Hände kann variiert werden.

Liegestütz rückwärts
Z. B. auf Stuhl aufgestützt. Arme etwa 90 Grad beugen
und Beine gestreckt halten. Beim Absenken nur in den
Hüften knicken, Körper gespannt halten.

Rumpfsenken vorwärts
Rücken möglichst gerade halten und die Arme
vor oder auf der Brust verschränken. Langsam
Oberkörper nach vorne absenken.

Rumpfbeugen
Rumpfbeugen mit hinter oder auf der Brust
verschränkten Armen. Beine angewinkelt auf
Boden aufgestützt. Bewegungen langsam und
flüssig ausführen, ohne zwischendurch
Rücken und Kopf ganz abzulegen.

Darauf müssen Sie bei allen 
Übungen achten:
• Kein Kaltstart! Wer die Übungen zu Hause

macht, darf auf keinen Fall das Einwär-
men vergessen. Als Warm-Up in der Stube
eignen sich zum Beispiel Seilspringen, 
ein Ausdauer-Heimtrainingsgerät oder
Dehngymnastik.

• Regelmässig kräftigen: minimal 
2 bis maximal 4 Mal pro Woche.

• Nach den Übungen die belasteten 
Muskeln dehnen.

• Nur so viele Wiederholungen machen, wie
man die Bewegungen sauber durchführen
kann (rund 10 bis 20 Wiederholungen pro
Übung; rund 2–3 Serien).

• Die Übungen können auch problemlos in
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