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V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Profi-Langläufer haben es einfach, sie
finden auch im Sommer den Schnee.
Gletscher-Tage, Trainingslager oder

Ski-Tunnels machens möglich. Doch auch
für die Cracks findet ein wesentlicher Teil
des Langlauftrainings im Trockenen statt.
Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit, Gleich-
gewicht und Technik - alles Faktoren, die
man gut auch ohne die weisse Pracht trai-
nieren kann. Aber auch allesamt Faktoren,
die vor allem Hobbyläufer sträflich ver-
nachlässigen. Andreas Schaad, 1988 Sil-
bermedaillengewinner in der nordischen

Kombination mit der Mannschaft an den
Olympischen Spielen in Calgary, kann dies
nur bestätigen: «Ich stelle immer wieder
fest, dass das Hauptproblem der Langläu-
fer das Gleichgewicht auf einem Bein ist».
Schaad betreibt seit gut einem Jahr das
Sportgeschäft und die Langlaufschule sei-
nes Vaters Schaadsport in Studen, in wel-
chem er alles anbietet, was mit dem
Langlaufsport zu tun hat: Rollski, Nordic
Blading, Skike, Offroad-Skating, Nordic
Walking und vieles mehr. 

Nordic steht dabei für den Einsatz mit
Stöcken, egal in welcher Form. Der Stock-
einsatz und die Förderung der Oberkör-

perkraft ist für Langläufer zentral. Und
auch da herrschen oft Defizite. «Neben der
Balance ist meist auch die Bauch-, Rücken
und Armmuskulatur der Langläufer unter-
entwickelt», sagt Schaad. Der ehemalige
Spitzensportler kennt auch die Gründe:
«Im Sommer sind alle am Biken, Laufen
oder Inline-Skaten, und wenn dann der
Winter vor der Türe steht realisieren sie,
dass sie auch für den Oberkörper hätten
trainieren sollen.» Dabei gäbe es mittler-
weile genug Möglichkeiten, um auch im
Sommer Langlauf spezifisch trainieren zu
können. Und auch viele, die richtig Spass
machen. 

Wintervorsorge
Die Jahreszeiten sind nicht mehr wie früher. Es kann also gut sein, dass

man seine Schneeeinheiten an einer Hand abzählen kann, bevor man beim

Engadiner oder einem anderen Langlaufanlass am Start steht. Umso wich-

tiger ist die Vorbereitung im Sommer. Dafür gibt es mittlerweile zahlreiche

attraktive Varianten.

Langläufer bevorzugen Rollski

Der Klassiker für alle Langläufer sind und bleiben die Rollski.
«Das kommt dem Langlaufen am nächsten», befindet Schaad.
Auch das Material ist ähnlich. Auf die Rollski steigt man mit
denselben Schuhen in die gleiche Bindung wie bei den
Langlaufski. Auf Rollski kann man sämtliche Schrittarten wie
auf Langlaufski ausführen. Sinnvoll ist es, Technikübungen
einzustreuen und nicht nur nach der Dauermethode an der
Kondition zu feilen.

Aber nicht alles ist gleich. «Die Abstossbewegung und das
Rückführen des Beines beim Rollskilaufen sind der Langlauf-
bewegung zwar sehr ähnlich», sagt Schaad, «aber sie sind
nicht identisch». Laut Schaad ist der Abstoss in der klassi-
schen Technik «fast zu gut». Auf dem Schnee brauche es für
den optimalen Abdruck neben der richtigen Technik und
dem passenden Ski insbesondere das optimale Steigwachs.
Sind die Ski zu «spitz», hilft alles Feingefühl des Langläufers
nichts und er rutscht bei jedem Abstoss durch. Und selbst
wenn das Wachs auf den Schnee optimal abgestimmt ist,
kann man nicht mit aller Kraft nach hinten drücken. «Mit
den Rollski hingegen kann man drücken wie ein Ochse», sagt
Schaad. Die Rücklaufsperre der Rollen machts möglich. Die
Räder können nur in eine Richtung drehen, in die andere
werden sie blockiert. Dadurch fehlt ein bisschen das Ab-
druckgefühl, wenn man auf den Schnee wechselt. Die
Rollski-Hersteller versuchen dieses Manko zum Beispiel zu
lösen, indem nur noch die vordere Rolle blockiert wird. Bei
zu starkem Druck rutscht man so auch etwas nach hinten,
fast wie auf Schnee. 

SOMMERTRAINING

Nach wie vor dem Langlaufen am ähnlichsten ist das Rollskilaufen
im Klassisch- oder Skating-Stil.

Skating:

• Kürzerer Ski (Holm) als der klassische Rollski, wodurch das Gerät auch in
Abfahrten besser zu kontrollieren ist. 

• Üblicherweise sind Rollski mit zwei Rollen ausgerüstet, aber es gibt auch
solche mit vier

(je zwei hinter-
einander hinten und

vorne). Dadurch ist die Druckvertei-
lung besser und der Rollski läuft ruhiger.

• Schmale Rollen sind relativ schnell, da sie weniger Haftreibung haben.
Breitere Rollen verlangsamen den Rollski und geben mehr Stabilität.

• Damit der Rollski dem Langlaufen am nächsten kommt, sollten man mit
Rollski etwa 25 – 30 km/h schnell werden. Je nach Gelände ist man aber
leicht zu schnell und kommt bezüglich Koordination gar nicht mehr nach,
weshalb man bei jeder einzelnen Rolle einen Widerstand, eine Brems-
scheibe, montieren kann. Je mehr Rollen damit ausgerüstet sind, desto
langsamer wird der Rollski.

Klassisch:

• Breite Rollen bringen eine gute, skiähnliche Auflagefläche beim Gleiten. 
15 bis 60 mm, üblich ist um die 40 mm.

• Ein langer Holm bringt eine gute Führung. Ein Klassik-Rollski ist etwa 
70 cm lang und wird teilweise noch aus Holz gefertigt (meist aber aus
Kunststoff oder Aluminium).

• In Abfahrten ist der Ski aber schwieriger zu kontrollieren, wenn der Holm 
länger ist.

• Klassische Rollski besitzen bei den Rollen eine Rücklaufsperre. Ist die
Rücklaufsperre nur im Vorderrad, kann man bei sehr starkem Abdruck
nach hinten durchrutschen, was dem Langlaufen auf Schnee näher
kommt.

• Ist die Rücklaufsperre im Vorder- und Hinterrad, ist ein sehr kräftiger 
Abdruck möglich.

• Sowohl Klassik- wie Skating-Rollski kosten rund 350 Franken.

Allround Roller:

• Allround Roller sind der Kompromiss zwischen Skating- und Klassik-Roll-
ski: Damit können mit einem Gerät beide Techniken ausgeführt werden. 

• Bei beiden Techniken sind dadurch aber Kompromisse nötig, daher ist ein 
Allround-Rollski eher für Einsteiger geeignet und weniger für Ambitionierte. 

• Mit einem Allround-Rollski können aber Kosten gespart werden und bei Auf-
stiegen kann übergangslos vom Skating- zum Klassik-Stil gewechselt werden.

• Die Holmlänge ist rund 70 cm.

Rollen:

• Bei einigen Skating-Rollski-Modellen können gleiche Rollen wie bei den
Inline-Skates montiert werden (oft sind sie jedoch etwas breiter).

• Der Durchmesser variiert von 70 mm bis 100 mm. Je grösser, desto
schneller. Mehr als 100 mm sind bei Rollski-Wettkämpfen aber nicht zu-
gelassen.

• Härte: je weicher die Rollen, desto mehr Grip, aber auch mehr Abrieb. Ge-
rade auf feuchten Strassen ist man aber froh, weichere Rollen montiert zu
haben, da man mit harten Rollen – gerade beim Skating – beim Abstossen
leicht wegrutscht.

• Verschiedene Materialien: PU und Gummi. PU ist härter, Gummi bietet
mehr Haftung. Für beide Materialien gibt es unterschiedliche Härten.
Manche Hersteller mischen die beiden Materialien.

Stöcke:

• Die Stöcke, die man in der Loipe benutzt, eignen sich nicht für auf den 
Asphalt, da der Spitz (und die Teller) abbrechen könnte.

• Spezielle Stöcke für Rollski haben harte Metall-Spitzen ohne Teller. Stöcke
zum Nordic Blading haben zusätzlich zum Metallspitz einen Gummipuf-
fer. Der Gummi-Aufsatz hinter der Spitze wirkt als Dämpfung. Denn beim 
Aufsetzen kommt man zuerst damit auf den Boden, erst danach greift die 
Metallspitze.

• Zum Einsatz im Gelände (Skike) eignen sich nur Stöcke ohne Gummi-
puffer, sonst rutscht der Stock beim Abstoss weg.

Rollski – das brauchts
Langlauf
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Der Rollski-Markt ist in den letzten Jahren kontinuierlich klei-
ner geworden. Das bestätigt Christian Leuenberger von Rolec, ei-
nem Schweizer Anbieter von Rollski: «Inline-Skating hat den
Rollski verdrängt, insbesondere im Wettkampfbereich. Noch vor
20 Jahren gab es in der Schweiz viele Rollski-Rennen, fast jedes
Wochenende. Das ist heute vorbei.» Auch Edgar Steinauer von
Roleto hat noch andere Verkaufszahlen im Gedächtnis: «Vor rund
30 Jahren war ich der erste weltweit, der Rollski herstellte. Damals

verkaufte ich rund 6000 Paar jährlich. Heute verkaufe ich rund
150 bis 200 Paar, praktisch alle in der Schweiz. Diese Zahl stag-
niert seit rund acht Jahren. Zusätzlich verkaufe ich rund 1500 bis
2000 Räder.» Dennoch sehen beide zuversichtlich in die Zukunft.
«Der letzte Winter war natürlich sehr gut, weil so wenig Schnee
lag», sagt Christian Leuenberger und fügt an: «Deswegen sieht
wohl auch die Zukunft gut aus. Dazu habe ich viele Kunden, die
von den Inline-Skates wieder zurück auf die Rollski wechseln.» 

Bremsen kaum möglich

Bei Rollski wird – genau wie bei Langlaufski auch – zwischen klas-
sischem Stil und Skating unterschieden. Wobei der Schneetrend
auch auf der Strasse anzutreffen ist: Skating sieht man weit häufi-
ger als Klassisch. Profi-Langläufer trainieren auf Schnee die Ska-
ting- und Klassik-Technik gleichermassen und entsprechend be-
reiten sie sich auch im Sommer für beide Stile vor. Sie benutzen
deshalb zwei Paar Rollski – eines für jede Technik. «Mindestens
zwei», ergänzt Sereina Mischol. Die Davoser Profi-Langläuferin
war im Juli im Trainingslager und nahm stolze vier Paar Rollski
mit. «Je nach dem, was man trainieren will, nimmt man das eine
oder das andere Paar», sagt Mischol. Unterschiedlich können die
Härte der Rollski sein, die Länge der Ski oder die Beschaffenheit
und Anzahl der Rollen. «Ein Skating-Rollski kommt einem Ska-
ting-Langlaufski sehr nahe. Beim Klassisch Laufen unterscheidet
sich der Abdruck», erklärt Mischol. «Marwe zum Beispiel ist ein
Hersteller, der den Holmen aus Holz konstruiert. Dieser biegt sich
bei Druck ein wenig durch, was dem Langlaufski ein Stück näher
kommt.»

Mischol bestritt vergangenes Jahr auch schon Rollskiwett-
kämpfe und gewann auch schon einen in Frankreich. Diesen Som-
mer hingegen verzichtet sie auf solche Rennen. «Das ist eine an-
dere Szene als diejenige der Langläufer. Die Wettkämpfe bringen
nicht wirklich viel, das Training hingegen schon.» Im Juni und Juli
investiert Mischol rund 50% ihrer Trainingszeit ins Rollskitrai-
ning. Im September sogar noch mehr. 

So überzeugt Mischol vom Rollski ist – auch sie weiss, weshalb
des Spitzenläufers liebstes Trainingsgerät nicht massentauglich ist:
«Man kann damit einfach nicht bremsen.» «Stimmt», ergänzt Res
Schaad, «für den Otto-Normalverbraucher ist das wirklich sehr
schwierig». Einen Fersenstopper haben die Sportgeräte nicht und
ein T-Stopp ist nicht möglich, weil der Rollski zu lange ist und die
Bindung zu wenig Seitwärtsstabilität bietet. Die einzige Möglichkeit
zu bremsen, ist der Pflug. «Dafür braucht man aber ein extrem gutes
Gefühl», erklärt Schaad, «denn wie mit Ski auf dem Schnee rutscht
man über die Unterlage.» Dass dies bei der viel grösseren Reibung

Rollski

+ Kommt dem Langlauf am nächsten. Bestes Trockentraining für die spe-
zifische Langlauftechnik. Erste Wahl für alle ambitionierten Langläufer.

+ Beide Stilarten (Klassik und Skating) möglich. 

– Schwierig zum Bremsen.
– Es braucht unterschiedliche Modelle für Skating- und Klassik-Technik.
– Braucht relativ viel Platz (vor allem Skating) auf der Strasse.

Nordic Blading

+ Kann mit normalen Inline-Skates ausgeführt werden.
+ Gutes Training für Arm-/Bein-Koordination und Kraft.
+ Gute Balanceschulung.
+ Bremsen ist gut möglich. Sowohl mit dem Fersenstopper als auch 

mit einem T-Stopp.

– Hohe Geschwindigkeit in der Ebene, so dass es für die Arme zu schnell
geht und die Koordination leidet.

– Andere Technik beim Rückführen des Beines als beim Langlauf.

Skikes

+ Beste physische Vorbereitung (sehr anstrengend und anspruchsvoll, vor
allem auf Schotterstrassen).

+ Gute Balanceschulung.
+ Besitzt eine Bremsvorrichtung, die funktioniert. Zudem sind die Ge-

schwindigkeiten im Gelände aufgrund des Rollwiderstandes automatisch
nicht sehr hoch.

+ Kann problemlos auch auf Teer gefahren werden, dadurch gibt es wenig
örtliche Einschränkungen bezüglich Untergrund. Man kann damit auch
trockene Wiesen herunterfahren.

+ Auch bei nassem Asphalt fahrbar, rutscht beim Abstossen nicht weg. 
Achtung! Bremseffizienz bei Nässe verzögert.

– Höheres Gewicht an den Füssen (sehr anstrengend vor allem bergauf).
– Funktioniert auf sehr weichem Untergrund oder nasser Wiese kaum.
– Sieht etwas schwerfällig aus.

Rollsportarten im Vergleich

Ähnlich wie Langlaufen, aber unabhän-
gig von der Unterlage und auch für Ein-
steiger geeignet – das ist Skike.

SOMMERTRAINING

In die Skikes einsteigen kann
man mit Langlaufschuhen oder
auch mit normalen Schuhen.

Auch das Bremsen ist kein Problem: Mit dem vorderen
Schienbein nach hinten drücken und schon greift die
Bremse auf die Rolle.

Langlauf

BowflexBowflex
SelectTecSelectTech

shape your
body

Finde deine Form mit
Bowflex SelectTech:

15 verschiedene Hantelpaare in einem
einzigen praktischen Set.

Wähle dein persönliches Trainingsgewicht
zwischen 2 – 21 Kilo.

Erhältlich im Sportfachhandel

Nautilus Switzerland SA
swissretail@nautilus.com www.nautilus.com 
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des Gummi auf dem Asphalt schwieriger ist
als auf Schnee, versteht sich von selbst.
«Und auch wenn man einen Pflug hinbe-
kommt, kann es sein, dass die Rollen auf
einmal auf dem Teer greifen. Dann fährt
man mit den Spitzen zusammen und es

‚chlepft’», sagt Schaad. Helm tragen sei bei
ihm in den Kursen deshalb Pflicht und auch
die Schutzausrüstung empfiehlt er wärms-
tens. Einzig auf die vom Inline-Skating her
bekannten Handgelenkschoner muss man
verzichten, denn mit den Händen muss
man die Stöcke halten.

Durch die Schwierigkeiten beim Brem-
sen wird mit den Rollski vor allem auf ge-
raden Strecken trainiert. Oder leicht berg-
aufwärts. Beeinflussen kann man die Ge-
schwindigkeit der Rollski mit «Brems-
scheiben», die sich als Widerstand neben
den Rollen montieren lassen – so genannte
gedrosselte Räder. Dadurch hat man einen
Widerstand, den man bergab und in der
Ebene zwar gerne spürt, auf den man berg-
auf aber gerne verzichten würde.

Alternativen auf Rollen

Das Aufkommen der Inline-Skates in den
letzten Jahren hat dazu geführt, dass sich
die Rollski zwar bei ambitionierten
Langläufern aufdrängen, die meisten Hob-
byskater sich aber mit anderen Alternativen
begnügen. «Viele gute Inline-Skater sind
tatsächlich meistens auch gute Langläufer»,
beobachtet Res Schaad. «Das Gleichge-
wicht kann auch auf den Skates sehr gut
geübt werden und auch technisch lernt man
Einiges, was man im Schnee braucht». Was
beim Inlinen fehlt, ist die Abstimmung zwi-
schen Armen und Beinen. Eine einfache
Lösung für dieses Problem: Stöcke in die
Hand nehmen und als Nordic-Blader los-
skaten. Und schon ist man durch die typi-
sche hoch-tief-Bewegung des Oberkörpers
wieder ein Stück näher am Langläufer. 

Der grosse Vorteil gegenüber dem
stocklosen Inline-Skater ist, dass man im
coupierten Gelände bestens vorwärts
kommt. Manchmal fast zu schnell, so dass
die Arme nicht mehr nachkommen. Leicht
bergauf kann man den Krafteinsatz am be-
sten auf Beine, Rumpf und Arme verteilen.
Schaad erkennt für Hobbysportler einen
weiteren Vorteil gegenüber dem Rollski:
«Man hat nach dem Abstoss eine kurze
Ruhepause, während man das Bein
zurückführt, wodurch die ganze Belastung
etwas sanfter für die Muskulatur ist. Man
winkelt das Knie einfach etwas an und
führt den Skate von hinten wieder in die
Mitte zurück. Beim Rollski hingegen wird
das Bein nach dem Abstoss wieder seitlich
zur Mitte herangeführt.» Genau dieser Un-
terschied ist es auch, der das Rollski fahren
dem Langlauf ähnlicher macht. Res
Schaad enttarnt deshalb jeden Langläufer,
der auf Skates unterwegs ist, wegen der
Rückführbewegung sofort.

Skike belebt den Markt

Ob Inline-Skating oder Nordic-Blading:
Bei beiden Trainingsformen bewegt man
sich auf Asphalt. Neuerdings gibt es eine
attraktive Alternative fernab geteerter
Strassen: Das Skaten über Feld- und Kies-
wege. Eine einfache und bestens geeignete
Form dazu bieten Skikes, bei denen man –
ähnlich wie bei einer Snowboard-Bindung
– mit dem eigenen Schuh (das kann ein
Sportschuh oder aber auch der Langlauf-
schuh sein) in die Bindung steigt und die-
sen simpel mit einem Band festzurrt. Auch
Sereina Mischol hatte schon ihren Spass
auf den Skikes, obwohl «die Fixierung am
Gerät und dadurch das Gefühl anders ist
als bei Langlauf- oder Rollski.» Gefordert
wurde Mischol aber allemal: «Da ein Skike
schwerer ist als ein Rollski, fährt ein sol-
ches Training viel mehr in die Beine ein,
vor allem wenn es bergauf geht.»

Mit den Skikes erschliessen sich den
Skatern neue Wege und Trainingsgebiete.
Schaad jedenfalls zeigt sich vom Skike be-
geistert. «Bremsen geht super, sogar besser
als mit Inline-Skates.» In dem man einen
Schuh etwas nach vorne schiebt, gibt man
mit dem Unterschenkel etwas Druck nach
hinten unten auf den Stopper, der auf das
Hinterrad drückt. Fortgeschrittene kön-
nen sogar gleichzeitig mit beiden Beinen
bremsen. 

Neben viel Spass und Flexibilität kommt
die Bewegung auf Skikes dem Langlaufen
recht nahe, denn der unebene Untergrund
verlangt nach einer guten Fussmuskulatur
und fordert das Gleichgewicht. Und durch
den Widerstand hält sich die Geschwindig-
keit in Grenzen. Ein weiterer Vorteil der
Skikes ist, dass man auch einmal eine Wiese
herunterfahren kann und man sich nicht
auf der Strasse dem Verkehr aussetzen
muss. Obwohl man zum Überbrücken oder
vor allem zum Einstieg problemlos auch auf
Asphalt skiken kann. 

Egal, mit welchem Rollmaterial man
unterwegs ist: Ein gutes Gleichgewicht
braucht es für jede rollende Sportart. «Und
ein gut trainiertes Fussgelenk», ergänzt
Schaad, «denn wenn die Sportler nicht
sauber auf dem Gerät stehen, liegt dies oft
an einer untertrainierten Fussmuskulatur.»
Fehlendes Gleichgewicht ist auch der
Grund, weshalb vielen Hobbyskatern nach
den ersten Scheeeinheiten die Schienbeine
schmerzen. Das muss nicht sein, deshalb
heisst es jetzt vorbeugen, im Falle dass der
Winter doch wieder einmal kommt.

Infos zu Skike unter: 
www.nordic-skike.ch, www.skike-schule.ch 

Der Nachteil beim Rollskifahren: Bremsen ist
nur für Fortgeschrittene möglich.

Zum Angewöhnen kann man mit den Skikes
auch auf Teer problemlos skaten.

Langlauftraining auf Rollski: Für ambitionier-
te Langläufer fast ein Muss.

Langlauf
SOMMERTRAINING

Individuell und anders, Wander- und Bikeferien im Tirol

Auf dem Reiterhof legen wir wert auf eine 
persönliche Gästebetreuung. Die Gäste sollen 
sich wohlfühlen und sicher die wunderschöne 
Berglandschaft rund um Nauders entdecken. 

Unser geprüfter Bike- und Wander-Guide 
Helge wird Sie zu den beeindruckensten 
Plätzen unseres Tri-Alpinen Zentrums (Tirol, 
Südtirol und das Engadin) führen.
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Pension Reiterhof
A-6543 Nauders
Tel.: +43 5473 87263

Fax: +43 5473 872634
urlaub@reiterhof-nauders.com

www.reiterhof-nauders.com
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NEW SPORTS – NEW FUN

– Für On- und Offroad

– Einfaches Bremssystem

– X/O-Beinstellung

– Herkömmliches Schuhwerk 36-47

– Geeignet für Langläufer, Biker,

   Nordic Walker, Läufer, Skater, Familien

– Der neue Trend: Skiken

Infos und Händlerverzeichnis: Inlinecenter, Dorfstrasse 40, 8834 Schindellegi
Tel.: +41 44 785 00 41, info@inlinecenter.ch, www.inlinecenter.ch

Evi Sachenbacher-Stehle, 
Goldmedaillen-Gewinnerin

Skike V 70

Skike-Inlinecenter.indd 1 13.3.2007 17:21:07 Uhr



Wollen sich Langläufer schon einige Monate vor dem 

ersten Schnee auf die Saison vorbereiten, haben sie

neben den rollenden Sportarten wie Rollski, Nordic 

Blading, Inline-Skating oder Skiken eine breite Palette

an Trainingsmöglichkeiten zur Auswahl. Die wichtigsten

im Überblick:

Kraftübungen:

Schnell und effizient: Regelmässig ausgeführt bie-
ten Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht
eine wichtige und effiziente Ergänzung zum übrigen
Training. Die besten Übungen finden Sie als Abon-
nent (einfach mit Abonummer und Mailadresse 

einloggen) in unserem Artikel-Archiv unter www.fitforlife.ch. (Zum Beispiel: 
Training-Technik > Langlauf > Krafttraining für LL).

Nordic Walking:

Nordic Walking bietet einen sanften Einstieg ins
Stocktraining. FIT for LIFE hat ein 32-seitiges Dos-
sier zum Thema Nordic Walking realisiert, in dem die
wichtigsten Themen wie Material, Training und die
effiziente Technik aufgegriffen werden. Das Dossier

kann gratis mit einem frankierten Rückantwortcouvert bestellt werden 
bei: FIT for LIFE, Neumattstrasse 1, «Dossier Nordic Walking», 5001 Aarau. 
Das Dossier kann auch im Internet heruntergeladen werden unter
www.fitforlife.ch > FfL-Dossiers

Nordic Running:

Langläufer rennen schon seit je her mit Stöcken die
Hügel hoch und trainieren so Kondition und Armkraft.
Mit Schrittsprüngen kann der gezielte Armeinsatz 
simuliert und die Koordination gefördert werden. Mit
den Stöcken können auch Dehn- und Kraftübungen

ausgeführt werden. Mehr Infos dazu ebenfalls im Dossier «Nordic Walking».

Schneeschuhlaufen:

Auch Schneeschuhlaufen bietet sich für Langläufer 
aller Art als Grundlagentraining an. Der Vorteil: Es kann
in entsprechender Höhe bereits früh im Winter aus-
geübt werden und braucht keine Loipe. Auch zu die-
sem Thema existiert ein FIT for LIFE-Dossier. Gleiche

Bestelladresse wie beim Nordic Walking (siehe oben), einfach Stichwort ändern
in «Dossier Schneeschuhlaufen».

Gleichgewichtstraining:

Auf einem Kreisel trainieren Sie exakt diejenige
Fussmuskulatur, die Sie zur Balance auch auf den
Ski brauchen. Einen besonders kreativen Fusskreisel
baut der Schreiner Josef Heinzer aus Illgau. Heinzer
hat in der Oberfläche des Kreisels liebevoll ein «Kü-

gelispiel» integriert. Auf den Füssen balancierend kann man als Zusatzmoti-
vation versuchen, die Kugel in der vorgegebenen Bahn zirkulieren zu 
lassen. Infos unter: www.balancekreisel.ch 

Schwimmen:

Schwimmen ist zwar nicht mit dem Langlaufen 
verwandt, aber es fördert die ganze Rumpf- und Ober-
körpermuskulatur und eignet sich bestens als Aus-
gleichssportart für Langläufer.
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Lauftraining für Langläufer
Läufer können mit einigen wenigen speziellen Übungen und ohne grossen

Aufwand ihre übliche Hausrunde in eine Langlauf-Joggingrunde verwan-

deln – als effiziente Vorbereitung auf den Winter. Ein Vorschlag mit Res

Schaad, wie das aussehen könnte.

Nach 15 Minuten lockerem Aufwärmen und einlaufen folgen einige
Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht: Liegestützen, Rumpf-
beugen, Rumpfsenken, Kniebeugen, Grätschhüpfen. Die einzelnen
Übungen sind 8–15-mal zu wiederholen; 2 bis 3 Serien; dazwischen 20
bis 30 Sekunden Pause. Oder zwischen den Serien 1–2 Minuten an 
Ort hüpfen oder 1–2 Minuten locker traben.

Nach den Übungen erneut rund 15 Minuten lau-
fen, diesmal etwas schneller als zuvor. Bei einem
ausgetrockneten Bachbett oder einem anderen
ruppigen Untergrund einige Sprünge seitwärts-
vorwärts ausführen. Dies schult das Gleichgewicht
und fördert die Fussmuskulatur. 

Bei einer Bank auf der
Lehne balancieren mit bei-
den Beinen oder sogar auf
nur einem Bein.

Erneut 20 Minuten laufen im
gleichmässigen, lockeren Tem-
po. Bei einer Treppe nochmals
einige Kraft- und Koordinations-
übungen einbauen wie einbeini-
ge Sprünge seitwärts und vor-
wärts aufwärts. Oder in der tiefen
Hocke die Treppe hoch gehen
(langsame Ausführung). 

Zum Abschluss noch einmal 5 bis 10
Minuten laufen, die ersten Minuten
schnell. Anschliessend 10-minütiges
Cooldown mit Fusskraftübungen und
Stretching.

Nehmen Sie einen Gummizug zum Trainingslauf mit (einfach um den
Bauch binden) und bauen Sie verschiedene Armzug- und Oberkör-
perübungen ins Lauftraining mit ein.

Länger gleiten. Bei Sportarten mit stetig dyna-

mischen Bewegungsabläufen verlangsamt sich das

subjektive Zeitempfinden. Aus dieser Sicht sind nicht 

nur unsere Loipen durch das tiefverschneite Hochtal

länger, sondern Ihre ganzen Ferien in Lenzerheide.

Langlauf- und Wellnesstage
5. � 9. Dezember 2007  |  ab CHF 320.-
14. � 16. Dezember 2007  |  ab CHF 570.-

Verbringen Sie sportliche Tage auf den Langlaufskiern.
� 4 bzw. 2 Übernachtungen
� Langlaufunterricht
� Schneeschuh- und Nordic Walking-Tour
� Top-Wellnessangebot
� Massage

Für weitere Informationen oder Reservation:
www.lenzerheide.com/pauschalen oder Tel. +41 (0)81 385 11 22

Mehr Zeit.

Vielseitige Wintervorbereitung
ohne Rollen

FIT for LIFE bietet in Zusammenarbeit mit Schaad Sport in Studen einen
Sommertrainingskurs für Langläufer an. Probieren Sie das Rollskilaufen
oder Skiken in der verkehrsamen und wunderschönen Umgebung rund um
den Sihlsee. Der Kurs umfasst eine Schnupperlektion mit den Rollski (bei-
de Stilarten), dazu eine Schnupperlektion mit den Skikes. Aufgelockert
wird das Ganze durch einen Theorieblock und viele Kraft- und Koordina-
tionsübungen speziell für Langläufer. Der Kurs dauert von 10.00 Uhr bis
15.00 Uhr, Kursdatum ist Sonntag der 23. September. Die Kurskosten
betragen Fr. 70.– (für FIT for LIFE-Abonnenten Fr. 50.–). Inbegriffen sind
Materialmiete, ein Mittagslunch und Getränke sowie ein kleines Ge-
schenk. Anmeldungen direkt an schaadsport@bluewin.ch (bitte angeben
ob Abonnent oder nicht). Infos unter Tel. 079 423 67 06.

Rollski und Skike –
jetzt ausprobieren!

Langlauf
SOMMERTRAINING
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