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Sie laufen, biken, schwimmen, 
skaten oder rudern im 

Sommer? Und haben im 
Winter Lust auf etwas 

Abwechslung? Dann sollten 
Sie es unbedingt mit Lang-

laufen versuchen! Die Sport-
art auf den schmalen Latten 
bietet das ideale Ausgleichs-

training für Sportler aller Art.

L a n g l a u f e n  a l s  p e r f e k t e s
DAS TRAINING IN DER LOIPE BRINGT ALLEN SPORTLERN ETWAS
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it mehr oder weniger gros-
sen Anpassungen können 
die meisten Ausdauersport-
arten zwar ganzjährig be-
trieben werden, dennoch 
bringt es neue Motivation 

und macht Sinn, sein Bewegungsmuster von Zeit 
zu Zeit zu durchbrechen und Alternativ-Sport-
arten – im Fachjargon «Crosstraining» genannt 
– auszuprobieren. Als Crosstraining bezeich-
net man ein Training ausserhalb seiner Stamm-
disziplin mit dem Ziel, sich in dieser zu verbes-
sern. Der Körper soll dabei durch den sportlichen 
«Seitensprung» anders belastet und somit ge-
genüber dem üblichen Training geschont werden 
(z. B. laufen im Wasser statt an Land), dennoch 
soll mit der Alternativbelastung das gewohnte 
Bewegungsmuster unterstützt werden. Cross-
training führt zu einer ausgeglichenen Gesamt-
belastung, dazu sorgen neue koordinative Reize 
für andere «Vernetzungen» im Gehirn und somit 
für eine allgemein verfeinerte Bewegungsqualität. 
Und nicht zuletzt bringt Crosstraining Abwechs-
lung in den Trainingsalltag, was meistens mit ei-
nem Motivationsschub einhergeht.

Als variantenreiches, motivierendes und gewinn-
bringendes «Crosstraining» im Winter drängt sich 
Langlaufen für Ausdauersportler förmlich auf. Es 
ermöglicht, den Körper mit grossen Umfängen im 
Grundlagenausdauerbereich zu trainieren, und 
dies zu einer Zeit, in der man das Training witte-
rungsbedingt sonst eher zurückschrauben wür-
de. Radfahrer und Inliner können mit Langlauf 
für einmal ihren Oberkörper einsetzen, Läufer im 
Unterschied zum gewohnten Lauftraining ihren 
Bewegungsapparat schonend fordern, da beim 
Langlaufen keine Schläge auftreten. Trotzdem 
werden fast alle Muskelgruppen beansprucht, 
was das Langlaufen zu einer äusserst komplet-
ten und fordernden Sportart macht. Weitere Plus-
punkte: die koordinative Herausforderung, ein-
zigartige Naturerlebnisse, viel frische Luft und 
Sonnenschein. Kurzum: Langlaufen bringt‘s! 
Im Leistungssportbereich werden die Vorteile 
seit Jahren genutzt und auch immer mehr Hob-
bysportler entdecken diese kostengünstige Mög-
lichkeit des Wintertrainings. 

Welcher Stil?
Grundsätzlich kann man sich – egal ob Klassisch 
oder Skating – auf die Langlaufski stellen und los-
laufen. Um aber wirklich in den Genuss des mühe-
losen Gleitens und somit effi zienten Trainings zu 

kommen, empfi ehlt es sich sehr, die Langlaufkar-
riere mit einigen Techniklektionen zu starten. Ein 
Experte zeigt, welche Schrittart je nach Gelände 
die sinnvollste ist und gibt wertvolle Tipps für das 
individuelle Üben. Regelmässige Technikübungen 
fördern die Koordination und sorgen dafür, dass 
die Kraft effi zient eingesetzt werden kann. Und 
schlussendlich ist es einfacher und auch motivie-
render, eine Sportart von Beginn weg richtig anzu-
packen, als später umlernen zu müssen! In vielen 
Langlaufschulen werden Gruppenkurse (samt Ski-
miete) angeboten, eine bestens geeignete Mög-
lichkeit, die richtige Langlauf-Technik zu erlernen.

Welchen Stil man laufen möchte, hängt vom 
künftigen Einsatzgebiet und persönlichen Präfe-
renzen ab. Und davon, ob man damit eher seine 
Kernsportart unterstützen oder hauptsächlich ver-
nachlässigte Muskelgruppen trainieren möchte. 
Und wieso nicht gleich beide Langlauf-Techniken 
ausprobieren? Wer sich regelmässig im Winter in 
den Bergen aufhält, kann so ein umfang- und ab-
wechslungsreiches Wintertraining absolvieren. 

Ausdauersportler profi tieren unterschiedlich
Nicht alle Sommersportler profi tieren vom Lang-
laufsport in gleicher Weise, sondern in Abhän-
gigkeit von ihrer Stammsportart. Denn neben der 
reinen Verbesserung der Ausdauerleistung kann 
man die Vorteile des Langlauftrainings spezifi sch 
auf seine Stammdisziplin(en) anpassen, bestimm-
te Muskeln oder Gelenke schonen oder umgekehrt 
diese speziell fordern. Das gilt es zu beachten:

TEXT: MADLAINA WALTHER
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LAUFSPORT: EIN STARKER 
RUMPF UND FUSSARBEIT WICHTIG
Laufsport beansprucht die gesamte Bein-
muskulatur und benötigt zudem eine star-
ke Rumpfmuskulatur als Widerlager für die 
arbeitende Muskulatur und die Oberkörper-
rotation. Durch die explosive Streckung im 
Fussgelenk und die Bewegungsverwandt-
schaft profi tiert der Laufsportler speziell 
von der Klassisch-Technik, ausdauermässig 
ist aber natürlich auch das Skating äusserst 
gewinnbringend.

RUMPF UND FUSSARBEIT WICHTIG

MOUNTAINBIKE/VELO: 
SKATING FÜR MEHR 

BEINKRAFT
Radfahrer trumpfen mit einer star-
ken Beinmuskulatur auf, weisen da-
für in anderen Muskelgruppen häu-
fi g Defi zite auf (Rücken- und/oder 
Nackenschmerzen, verkürzte Ober-
schenkelmuskulatur). Velofahrer, 
die bewusst keine starke Oberkör-
permuskulatur aufbauen wollen, 
sind mit Skating gut bedient. Beim 
Skating werden die unteren Extre-
mitäten stärker gefordert als beim 
Klassisch-Laufen, zudem ist die 
Kraftentfaltung wie beim Velofah-
ren gleichmässig verteilt.

MOUNTAINBIKE/VELO: 
SKATING FÜR MEHR 

BEINKRAFT

TRIATHLON: 
KOMPLETT UNTERWEGS IN SKATING UND KLASSISCH
Multisportler wie Tria- oder auch Gigathleten benötigen durch 
die Kombination der verschiedenen Sportarten bereits im Som-
mer alle unterschiedlichen Muskelgruppen. Daher 
können sie auch beim Langlaufen sowohl Klas-
sisch wie auch im Skating-Stil unterwegs sein 
– oder in beiden!

SCHWIMMEN: DOPPELSTOCK 
FÜR KRÄFTIGE ARME
Schwimmsportler benötigen besonders 

ihre Arm, Schulter- wie auch Hüftmusku-
latur, die zur Stabilisierung der Wasserla-

ge entscheidend ist. Schwimmer können pro-
blemlos in beiden Langlauf-Techniken trainieren. 
Wird der Fokus auf die Oberkörpermuskulatur ge-
legt, eignet sich eher das Klassisch-Laufen (z. B. 
spezifi sch mit häufi gen Doppelstockstoss-Einhei-
ten), wird speziell ein verbesserter Beinschlag an-
gestrebt, bietet sich das Skating an (und dort ein 
häufi ges Laufen ohne Stöcke zur Fokussierung 
auf die Beine). Bezüglich Armarbeit gleicht die dia-
gonale Armarbeit beim Klassisch-Langlaufen dem 
Kraulen, Doppelstockstösse wie auch das Ska-
ting sind durch den gleichzeitigen Armeinsatz eher 
mit dem Delfi n- oder Brustschwimmen verwandt.

SCHWIMMEN: 

Schwimmsportler benötigen besonders 
ihre Arm, Schulter- wie auch Hüftmusku-

latur, die zur Stabilisierung der Wasserla-
ge entscheidend ist. Schwimmer können pro-

mer alle unterschiedlichen Muskelgruppen. Daher 
können sie auch beim Langlaufen sowohl Klas-

INLINE-SKATING: 
BEWEGUNGSVERWANDTSCHAFT MIT SKATING 
Inliner beanspruchen beim Inlinen ihre gesamte Gesäss- 
und Beinmuskulatur sowie die Rückenstreckmuskulatur 
zum Halten der Vorwärtsneigung des Oberkörpers. Auf den 
ersten Blick scheinen sich Inline-Skating und Skating im 
Langlauf sehr ähnlich. In der Realität bestehen allerdings vor 
allem beim Abstossen und bei der Ausrichtung des Ober-
körpers einige technische Unterschiede. Aufgrund der ähn-
lichen Muskelbelastungen wird dem ambitionierten Inline-
Skater eher die Skating-Technik empfohlen, Hobbyskater 
sind aber auch mit dem Klassisch-Stil gut beraten.

BEWEGUNGSVERWANDTSCHAFT MIT SKATING 

NORDIC WALKING: 
VOM GEHEN ZUM 

KLASSISCH LANGLAUFEN
Beim Nordic Walking ist die 
Ähnlichkeit zur klassischen 
Langlauftechnik offensicht-
lich. Unterschiede bestehen 
bezüglich der koordinativen 
Herausforderung auf der rut-
schigen Schneeunterlage so-
wie im Bereich Abrollen/Ab-
stossen des Fusses. Da ähnelt 
die Bewegungsgeschwindigkeit 
eher dem Skating. Nordic Wal-
ker können problemlos beide 
Langlauf-Techniken trainieren, 
obwohl vielen das Klassisch-
Laufen mehr entspricht.

RUDERN: 
OBERKÖRPER IM FOKUS
Die Ruderbewegung beansprucht die 
Armbeuge- und Schultermuskulatur, die 
gesamte Rücken- und Rumpfmuskula-
tur sowie die Gesäss-, Oberschenkel- 
und Wadenmuskulatur. Engagierte Ru-
derer werden sich, wie die Schwimmer, 
eher der klassischen Technik (mit Doppel-
stockstoss-Einheiten) zuwenden, wenn 
sie besonders den Oberkörper trainieren 
möchten, und eher dem Skating (Laufen 
ohne Stöcke), falls die Beinarbeit im Vor-
dergrund stehen soll.

NORDIC WALKING: 
VOM GEHEN ZUM 

Technik vor Umfang
Bei den ersten Versuchen auf den Langlaufski 
sollte man sich – unabhängig der Lauftechnik – 
auf die Technik fokussieren, erst danach steht das 
Ausdauertraining im Vordergrund. Für ein Tech-
niktraining werden eher kürzere, dafür häufi -
ge Einheiten empfohlen, beispielsweise zweimal 
täglich eine Stunde. Zu Beginn eignen sich fl ache 
Gebiete, zum Beispiel auch kleinere Rundloipen, 
auf denen die verschiedenen Übungen im Wechsel 
absolviert werden können. Fortgeschrittene Läu-
fer, die eine grössere Herausforderung suchen, 
werden auf coupierten Strecken glücklich.

Multisportler können – falls gewünscht – mit 
Langlauf auch ein Koppeltraining durchführen: 
z. B. nach der Langlaufeinheit unmittelbar da-
nach noch 15 Minuten Laufen anhängen. Dadurch 
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Die klassische Langlauftechnik ist die «Ur-
technik» des Langlaufsports. Sie kann je 
nach Gelände und Körpereinsatz unter-
schiedlich anstrengend ausgeführt werden 
und eignet sich deshalb auch für weniger 
trainierte Personen perfekt. Beim sportli-
chen Klassisch-Laufen gleicht der Bewe-
gungsablauf dem Laufen, die koordinative 
Herausforderung liegt vor allem darin, wäh-
rend der Gleitphase das Gleichgewicht auf 
einem Bein halten zu können und das richti-
ge Timing in der Arm- und Beinkoordination 
zu treffen. 

Beim Klassisch-Laufen wird die gesamte 
Rumpfmuskulatur zur Stabilisation einge-
setzt (bei fortgeschrittenen Langläufern 
auch, um daraus Schub zu gewinnen), zu-
dem die Gesäss-, vordere, hintere und innere 
Oberschenkelmuskulatur, Wadenmuskula-
tur, Hüftbeugemuskulatur, hintere Oberarm- 
und Schultermuskulatur beansprucht. Die 
Bewegungsausführung geschieht besonders 
im Fussgelenk explosiv.

Die Skating-Technik hat sich erst ab den 
80er-Jahren entwickelt – dafür aber rasant. 
Die Bewegung ähnelt ein bisschen dem Eis-
schnelllaufen oder Inline-Skating. Auch hier 
ist das Gleiten auf einem Bein eine Grund-
voraussetzung, um mit ökonomischem Kraft-
einsatz möglichst viel Vortrieb zu erreichen. 
Koordinativ hingegen ist Skating einfacher 
als Klassisch-Laufen und zudem schneller, 
weshalb es in den letzten Jahren den weit-
aus grösseren Zuspruch erfahren hat als 
das Klassisch-Laufen. Da für ein harmoni-
sches Vorwärtskommen aber eine höhere 
Grundgeschwindigkeit nötig ist als beim 
Klassisch-Laufen, ist die Skating-Technik 
besonders für Einsteiger recht anstrengend, 
vor allem im coupierten Gelände. Beim Ska-
ting werden die gleichen Muskeln wie bei der 
klassischen Technik gebraucht, dazu kom-
men noch die äusseren Bein- und Gesäss-
muskeln (Abduktoren) für den Beinabstoss 
nach aussen. Beide Langlauf-Stile bieten ein 
abwechslungsreiches Ganzkörpertraining 
und fördern sowohl verschiedenste Mus-
kelgruppen wie auch das Herz-Kreislauf-
System. F

Klassisch Laufen ist komplexer

KLASSISCH 
UND SKATING 
IM VERGLEICH

werden dem Körper die spezifi schen Bewegungs-
abläufe der Stammdisziplin wieder ins «Gedächt-
nis» gerufen. Zudem ist es sinnvoll, die Muskula-
tur, die im Sommer vorwiegend gebraucht wird, 
auch im Winter regelmässig zu belasten. Laut 
Adriano Iseppi, Langlauftrainer und Langlauf-
Experte beim Schweizer Fernsehen, laufen auch 
nordische Spitzenathleten nach Langlaufeinhei-
ten häufi g noch zu Fuss aus mit dem Augenmerk 
auf eine lockere und saubere Lauftechnik. «Durch 
diese Verbindung lernen die Sportler, auch un-
ter Ermüdung einen sauberen Bewegungsablauf 
aufrechtzuerhalten», so Iseppi. «Zudem hilft es, 
den Körper herunterzufahren und die Regenera-
tion einzuleiten.» 

Gewohnte Pulswerte mit Vorsicht geniessen
Allgemein beim Langlauftraining zu beachten ist, 
dass die kalte Luft und evtl. auch die ungewohn-
te Höhenlage einige Anpassungen des Trainings 
nötig machen können. Dazu zählen: bewusst lo-
ckerer Start sowohl für die einzelnen Trainings 
wie auch für die ersten Tage in der Höhe, genü-
gende Aufnahme von Flüssigkeit und Kohlenhyd-
raten, angepasste Bekleidung und Sonnenschutz.

MADLAINA WALTHER ist diplomierte Turn- und Sport-
lehrerin, Schneesportlehrerin sowie Langlaufausbildnerin. 
Ausser auf Ski ist sie gerne zu Fuss, auf zwei Rädern oder 
im Wasser unterwegs.

Falls man gezielt mit einer Pulsuhr trainieren 
möchte, ist es wichtig, die eigenen Pulsberei-
che für das Langlaufen herauszufi nden. Meistens 
unterscheiden sich diese für Klassisch und Ska-
ting und entsprechen auch nicht den gewohnten 
Werten in der Kernsportart. Fürs allgemeine Aus-
dauertraining gilt die bekannte «Sprechregel». 
Wer noch gut plaudern kann, ist locker unterwegs, 
wer noch ganze Sätze sprechen kann mittel, und 
wenn nur noch ein knapper Wortwechsel möglich 
ist, bewegt man sich im harten Bereich. Für das 
Erlernen der neuen Technik und die Entwicklung 
der Grundlagenausdauer ist die lockere Intensi-
tät die beste. Wer beim Skating schnell ausser 
Puste kommt, sollte immer wieder Pausen mit 
technischen Übungen einlegen, um den Puls 
herunterzubringen und einzelne Elemente üben 
zu können. Frisch erholt lässt es sich wieder in 
Hochform und mit bester Technik über die Loipen 
fl iegen. F
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MIT FIT FOR LIFE UND «RUNNING.COACH»!

Sie sind FIT for LIFE-Abonnent und möchten 
zielgerichtet auf ein Ziel hin trainieren? 

Das Online-Programm «running.COACH» zeigt Ih-
nen kompetent und jederzeit aktuell, wie Sie Ihr 
Training am effi zientesten gestalten können. Ob 
als Laufeinsteiger, ambitionierte Hobbyläuferin 
oder Leistungssportler: Das clevere Trainingstool 
bietet Laufprogramme für jede Distanz von 5000 m 
bis Marathon. Federführend bei der Gestaltung 
der Trainingspläne waren die drei Schweizer 

Spitzenläufer Viktor Röthlin (aktueller Mara-
thon-Europameister), Christian Belz (10 000-m-
Rekordhalter) und Markus Ryffel (Olympia-Silber-
medaillengewinner 1984 über 5000 m).

Melden Sie sich jetzt an unter 
www.fi tforlife.ch/runningcoach

Exklusiv für FIT for LIFE-Abonnenten

Jetzt den «running.COACH» 

abonnieren mit 25% Ermässigung!

Als FIT for LIFE-Abonnent erhalten Sie 
auf alle «running.COACH»-Angebote 25% 
Rabatt! (Neuabonnenten können mit dem 
Lösen eines FIT for LIFE-Abos ebenfalls 
vom Angebot profi tieren.)

Aktuelle running.COACH-Basisangebote 
für FIT for LIFE-Abonnenten:

3 MONATE 
FR. 45.– (statt Fr. 60.–)

6 MONATE 
FR. 67.50 (statt Fr. 90.–)

12 MONATE 
FR. 112.50 (statt Fr. 150.–)


