
fokus

2928 FITforLIFE 8/18

Steht das Klassisch-Langlaufen vor dem grossen Revival?

FORDERND UND 
DENNOCH SANFT 

Im Breitensport fristet der Klassisch-Stil seit Jahren ein Mauerblümchen dasein  

im Skating-Schatten. Neue Materialentwicklungen könnten nun aber  

einer der genialsten Bewegungsformen einen rasanten Aufschwung bescheren.

TEXT: ANDREAS GONSETH

G
esünder gehts nicht: 
Das Herz-Kreis-
lauf-System kann in 
seiner ganzen Band-
breite bis zum Ma-
ximum beansprucht 
werden, praktisch 

alle Muskelgruppen sind in unterschied-
lichster Weise involviert, Gleichgewicht 
und Koordination sind gefragt und der Be-
wegungsapparat wird durch den geschmei-
digen Bewegungsablauf dermassen sanft 
gefordert, dass auch ältere Semester bis ins 
hohe Alter auf den schmalen Latten stehen 
können. Und dies alles inmitten schönster 
Winterlandschaften.

Für Präventivmediziner ist deshalb schon 
lange klar, dass das Klassisch-Langlau-
fen in perfekter Weise demonstriert, wie 
eine Sportart aussehen muss, wenn sie 
den grösstmöglichen gesundheitlichen Ef-
fekt bewirken soll. Trotz aller Vorzüge ist 

das Klassisch-Laufen in der Schweiz in den 
letzten Jahren aber vom Skating verdrängt 
worden. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Skating ist für Einsteiger technisch einfa-
cher, schneller und – schlussendlich wohl 
matchentscheidend – beim Skating muss 
man sich keine grossen Gedanken zum Ma-
terial und zur Wachserei machen. Drauf-
stehen und loslaufen, lautet die Devise. 
Beim Klassisch-Laufen hingegen musste 
man sich jahrelang intensiv mit Tempera-
turtabellen, Schneebeschaffenheit sowie 
Wachseigenschaften befassen, um sowohl 
einen guten Abstoss wie einen schnellen 
Ski unter den Füssen zu haben.

Wie viel Prozent der Freizeit-Langläufer 
aktuell in der Skating-Technik unterwegs 
sind, lässt sich zwar nicht genau beziffern, 
doch vorwiegend gilt: Wer heute als Junger 
mit Langlaufen beginnt, steigt auf die Ska-
tingski. Gesamthaft sind so – wenn man die 
Skiwanderer weglässt – schätzungsweise 

Vom Transportmittel über die Norweger Ski bis zum Skating 

10 000 JAHRE ALTE GESCHICHTE 
Ski kann man wohl getrost als ältestes 
«Sportgerät» der Menschheit bezeichnen. 
Rund 10 000 Jahre alte Felszeichnungen 
im chinesischen Altai-Gebirge belegen, wie 
Menschen auf Brettern einem Steinbock 
nachstellen. Richtig Fahrt haben die schma-
len Bretter aber erst viele Jahre später auf-
genommen, genaugenommen 1206, als es 
zur verbürgten Rettungsaktion des zwei-
jährigen Königssohns Haakon kam: Zwei  
getreue «Birkebeiner», also solche, die kei-
ne Schuhe, sondern «Birkenrinde» an den 
Füssen trugen, brachten das aus einem geg-
nerischen Lager entführte Kleinkind durch  
einen Schneesturm in Sicherheit. Ein Ereig-
nis, das die Norweger nachhaltig bis in die 
Moderne prägte: Seit 1932 wird alljährlich 
das Birkebeiner Langlaufrennen durchge-
führt, bei dem Tausende von Teilnehmern im 
Klassisch-Stil 54 Kilometer absolvieren und 
dabei einen Rucksack tragen müssen, der im 
Ziel noch mindestens 3,5 Kilogramm wiegt, in 
Erinnerung an das Gewicht des königlichen 
Stammhalters. 

1888 fand ein fundamentales Ereig-
nis für die technische Entwicklung des Ski-
langlaufs statt, als Ernst Bjaerknaes beim 
25 km langen Huseby-Rennen erstmals mit 
zwei Stöcken unterwegs war. In der Schweiz 
sorgte 1897 die Durchquerung des Berner 
Oberlandes für den endgültigen Durchbruch 
der «norwegischen Ski». Das Diagonal- bzw. 
Klassisch-Laufen etablierte sich daraufhin 
an breiter Front als Langlauftechnik. 1931 
praktizierte der mehrfache norwegische 

Olympiasieger Johan Gröttumsbraaten bei 
Zielsprints und engen Kurven als Vorbote der 
Skating-Technik als Erster eine Mischung aus 
Bogentreten und Schlittschuhschritten.

Dennoch blieb die Klassisch-Technik über  
die nächsten Jahrzehnte der dominieren-
de Laufstil, bis anfangs der Siebzigerjah-
re die ersten Tüftler bei Rennen nicht mehr 
diagonal unterwegs waren, sondern nur mit 
Doppel stockstössen und ohne Haftwachs in 
der Spur liefen, wenn das Gelände flach oder 
leicht bergab verlief wie z. B. beim Engadin 
Skimarathon. In derselben Zeit erfand der  
Finne Pauli Siitonen die heute nach ihm be-
nannte «Siitonen-Technik». Den einen Ski in 
der Spur, mit dem anderen seitlich abstos-
send, dominierte Siitonen über zehn Jahre 
lang das Volkslaufgeschehen. Dies zum Un-
mut vieler Rennveranstalter, und noch 1984 
unternahm der internationale Skiverband FIS 
beim Weltcup in Davos einen letzten Versuch, 
mit Holzbrettern neben der Spur den Siitonen- 
Schritt zu verhindern. Doch die Entwicklung 
und Weiterverbreitung der neuen Technik war 
nicht mehr aufzuhalten

Die logische Konsequenz war der Schlitt-
schuhschritt mit deutlich längeren Stöcken 
und kürzeren Ski ohne Steigwachs. 1979 fand 
der erste Engadin Skimarathon statt, bei dem 
die Schnellsten mit Skatingski unterwegs wa-
ren. Einige Jahre später, 1987, reagierte auch 
der Weltverband und trennte die Rennen in 
den klassischen Diagonal- und modernen 
Schlittschuhschritt. Diese Aufteilung hat im 
Rennsport bis heute Gültigkeit.

80 oder noch mehr Prozent aller Hobbyläu-
fer skatend unterwegs und nur 20 Prozent  
auf den Klassisch-Ski. 

IM DOPPELPACK VIELSEITIGER
Was äusserst schade ist, denn die Spitzen-
sportler zeigen es vor. Die Toplangläufer 
trainieren beide Techniken gleichermassen 
und profitieren dabei durch die Abwechs-
lung optimal. Durch das vielseitigere Trai-
ning stehen sie besser auf den Ski und er-
zielen grössere Fortschritte. Und durch den 
Wechsel der Techniken lässt sich zudem 
variabler mal im konditionellen und mal 
mehr im Kraftbereich trainieren. Die Trai-
ningspläne lassen sich so ausführlicher, in-
dividueller und intensiver gestalten. 

Interessantes Detail: Die Entwicklung der 
grossen Masse hin zum Skating ist in den 
letzten Jahren nicht gesamteuropäisch 
gleich verlaufen. Während die Schweiz 
ein eigentliches Skating-Land geworden 

ist, setzt die Mehrheit in den nordischen 
Ländern nach wie vor auf Klassisch als be-
vorzugte Langlauftechnik. Ein Hauptgrund 
dafür: In der Schweiz ist Langlauf eine ge-
sunde Trainingsform, im Norden Europas 
hingegen eine Lebensphilosophie, wo es 
weniger um Sekunden und Trainingsef-
fekt geht, sondern um den Lifestyle an 
sich. Nordländer verbringen – ähnlich wie 
bei uns Wanderer – an den Wochenenden 
mit der Familie mehrere Stunden oder gan-
ze Tage auf der Loipe und sind kaum nur 
punktuell für eine Trainingseinheit unter-
wegs. Entsprechend sind sie weniger tech-
nikaffin als viele Schweizer, die sich oft nur 
mit dem allerbesten Material begnügen, 
um möglichst schnell unterwegs zu sein.

FELLSKI BRINGEN NEUE ARGUMENTE
Trotz der aktuellen Skating-Dominanz ste-
hen die Vorzeichen, dass es in der Schweiz 
zu einem Revival des Klassisch-Langlaufs 
kommen könnte, so gut wie nie. Denn 

materialtechnisch hat sich in den letz-
ten Jahren in klassischer Hinsicht viel be-
wegt. Moderne Fellski decken mittlerweile 
fast das ganze Einsatzrepertoire in der-
art zuverlässiger und sportlicher Art und 
Weise ab, dass auch beim Klassisch-Lau-
fen der Wachskoffer unnötig ist und man 
mit einem Minimum an Pflege dauer-
haft und allzeit bereit einen guten Klas-
sisch-Ski zur Verfügung hat. Die Schwei-
zer Langlauf-Fachgeschäfte bestätigen auf 
Anfrage ein massiv grösseres Interesse an 

Klassisch-Ski als in den Jahren zuvor. Und 
selbst im Rennsport kommt der Fellski im-
mer häufiger zum Einsatz. Da zeigt zudem 
ein Überflieger wie der Norweger Johannes 
Høsflot Klaebo bei den Rennübertragungen 
einer breiten Öffentlichkeit, welche Dyna-
mik und Souplesse in der Diagonal-Technik 
stecken kann, wenn man sie beherrscht.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, 
was die beiden Langlauf-Techniken Klas-
sisch und Skating zu bieten haben. >
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Skating ist etwas kraftbetonter, dafür fördert  

Klassisch das Herz-Kreislauf-System  

in perfekter Weise und ist ideal für längere  

Ausfahrten. Wer optimal profitieren will, setzt  

auf beide Techniken. Falls Sie also bislang  

ausschliesslich skatend unterwegs sind, sollten 

Sie es unbedingt auch mal klassisch versuchen. 

Vor- und Nachteile der beiden Langlauftechniken

Klassisch oder Skating? 
Am besten beides!

Physische Beanspruchung
• Umfassende muskuläre Beanspruchung 

aller Muskelgruppen.
• Herz-Kreislauf-System kann in seiner 

ganzen Bandbreite gefördert werden.
• Schonende Belastung des 

Bewegungsapparats.
• Verstärkter Einsatz der Wadenmuskulatur 

und der Hüftstrecker (Gesässmuskel,  
Kniebeuger und -strecker).

• Für Doppelstockeinsatz Hüftkraft und 
Hüftstabilität wichtig.

Lauftechniken 
• Diagonalschritt (ein Bein hinten,  

wechselseitiger Arm vorne). 
Stockeinsatz erfolgt auf jeden Schritt.

• Doppelstockstoss in der Spur entweder 
beidbeinig, mit Einbeinabstoss oder  
in Kombination. 

• Treppenschritt bei steilen Anstiegen:  
Ski diagonal gegen den Hang aufgekantet 
(wie Skating). Auf einen Schritt folgt  
ein Stockeinsatz.

Der typische Klassisch-Läufer  
• Rennsportler (Wachsski und teilweise  

auch neu Fellski).
• Sportliche Läufer, meist in Kombination 

mit Skating (zunehmend No-Wax-Ski).
• Leute, die es gemütlicher nehmen wollen 

(No-Wax-Ski; oft Senioren).
• Wanderer als Winteralternative 

(No-Wax-Ski).

Vorteile/Nachteile
+ Grosse Bewegungsvielfalt mit Diagonal- 

Schritt und Doppelstock beidbeinig  
und einbeinigem Abstoss im Wechsel.

+ Tempo kann sehr gut dem Fitnesszustand 
angepasst werden, vom gemütlichen  
Skiwandern bis hin zum Tempolauf bergauf.  
Dadurch keine schnelle Ermüdung und 
auch lange Trainings gut möglich.

+ Balance und Stabilität sind in der Loipe 
besser zu kontrollieren als beim Skating.

+ Auch im coupierten Gelände für  
gemütliche Läufer geeignet.

+ Spezielle Loipen nur für Klassisch- 
Läufer bieten fantastische  
Land schafts erlebnisse.

– Tiefere Geschwindigkeit als beim Skating.
– Abhängigkeit von gut gespurten Loipen.
– Bei Einsteigern können Rückenschmerzen 

auftauchen infolge schwacher und  über-
lasteter Rumpf- und Rückenmuskulatur.

Vorteile/Nachteile
+ Ausrüstung sehr einfach zu handhaben 

(auf Ski steigen und loslaufen).
+ Nur Gleitwachs nötig (mittlerweile auch 

gut als Spray möglich). Einfache Vor-  
wie auch Nachbereitung.

+ Grundtechnik einfach zu lernen.
+ Schnell. Vor allem im Flachen sind  

mit relativ geringem Aufwand hohe  
Geschwindigkeiten zu erreichen.

– Balance je nach Beschaffenheit des  
Untergrunds nicht ganz einfach, vor allem 
berg ab (Sturzgefahr).

– Weniger gut trainierte Sportler laufen  
bereits bei kleinsten Steigungen im roten 
Bereich (Gefahr der Überforderung). Daher 
zu Beginn nur kürzere Einheiten möglich.

– Häufig tauchen bei Einsteigern  
Rücken schmerzen auf infolge  
schwacher und überlasteter Rumpf-  
und Rückenmuskulatur.

Lauftechniken 
• 2:1 symmetrisch. Gebräuchlichste Schritt-

art mit einem Stockeinsatz auf zwei Schritte  
und symmetrischer Armführung. Ideal  
für flaches oder leicht abfallendes Gelände.

• 2:1 asymmetrisch. Ein Arm ist der Führ-
arm, der weiter vorne eingesteckt wird. 
Läuft man in steilem oder schrägem  
Gelände: Führarm auf der Hangseite.

• 1:1. Auf jeden Schlittschuhschritt folgt  
ein Doppelstock-Stoss. Anstrengend.  
Hohe Armkraft und Kadenz erforderlich 
(gebräuchlich im flachen und leicht anstei-
genden Gelände zur Temposteigerung).

• Doppelstockstoss in der Spur (wie beim 
Klassisch).

Der typische Skater 
• Leistungssportler
• Langlauf-Neueinsteiger aller Altersklassen
• Sportlich vielseitige Läufer
• Junge Läufer

Physische Beanspruchung
• Umfassende muskuläre Beanspruchung 

aller Muskelgruppen mit verstärktem  
Einsatz der Oberkörpermuskulatur.

• Verstärkte Belastung der Kniegelenke 
durch seitlichen Abstoss.

• Verstärkte Beanspruchung der 
 Ab- und Adduktoren (Beinabspreizer  
und Beinschliesser).

• Gute Rumpfstabilität und gleichzeitig  
auch Hüftbeweglichkeit erforderlich.

• Für den Rennsport auch Sprung-  
und Schnellkraft wichtig.

Material
• Ski etwas kürzer als Klassisch-Ski und  

vorne mit abgerundeter Schaufel, damit sie 
nicht im Schnee hängen bleibt.

• Skating-Schuhe sind höher geschnitten 
und müssen seitlich sehr viel Stabilität 
bieten.

• Skating-Stöcke sind möglichst leicht,  
stabil und länger als Klassisch-Stöcke. f

KLASSISCH

SKATING

Material 
• Zwei Grundmodelle: Wachsski und No-Wax-

Ski mit Steighilfen (Fellski, Schuppenski).
• Bei Wachsski kommen Gleit- und Haftwachs 

in Kombination zum Zug: Vorne und  
hinten befinden sich die Gleitzonen, in der 
Abstosszone wird Steigwachs aufgetragen.

• Bei No-Wax-Ski entfällt das Wachsen der 
Abstosszone. Moderne Fellski verdrängen 
die Schuppenski zunehmend und  
ermöglichen ein Klassisch-Laufen  
bei praktisch allen Schneeverhältnissen  
ohne mühsame Wachserei.

• Grundsätzlich hat der Klassisch-Ski eine 
längere und höhere Bogenspannung als der 
Skating-Ski und ist daher auch länger.  
Die Härte ist das entscheidende Auswahl- 
Kriterium. Beim Stehen auf beiden Ski darf  

 
 
die Abstosszone nicht durchgedrückt  
werden, damit der Ski gut gleitet,  
einbeinig hingegen schon, damit ein  
kraftvoller Abstoss ermöglicht wird.

• Moderne Fellmodelle besitzen eine  
verstellbare Bindung, wodurch der 
Abstoss punkt je nach Schneeverhältnis-
sen verändert werden kann. Bei langsamen 
(stumpfen) Verhältnissen rutscht  
die Bindung nach hinten, bei schnellen  
(spitzen) Verhältnissen nach vorne.

• Klassisch-Schuhe lassen dem Fussgelenk 
viel Bewegungsfreiheit nach vorne  
(vgl. Artikel S. 32).

• Klassisch-Stöcke sind etwas kürzer  
als Skating-Stöcke, maximale Höhe  
bis zur Schulter.
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