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Je ambitionierter, desto spezi� scher, lautet die Losung beim Langlauf-
training. Spitzenlangläufer suchen daher auch im Sommer den Schnee, 
um zum Saisonstart bereit zu sein. Doch auch ambitionierte Hobby- 
und Breitensportler haben mit Rollski und Altschneeloipen genügend 
Möglichkeiten, um frühzeitig an ihrer Form zu feilen. Die besten 
Trainingsformen im Überblick.

Langlaufen vor dem Winter

Für Spitzencracks wie Dario Cologna (vorne) 

und Curdin Perl ist Rollskilaufen ein 

wichtiger Bestandteil des Sommertrainings.

ute Langläufer werden im Sommer gemacht», 
lautet ein gefl ügelter Spruch in der Nordisch-
Szene – aber was bedeutet das, bzw. wie trai-
nieren Langläufer ohne Schnee? Welche Trai-
ningsform macht für wen Sinn? 

Ganz grundsätzlich – und egal auf welcher 
Stufe – kann man sich das Sommertraining 
als Fundament vorstellen. Ein Spitzenläufer 

baut darauf seine Form für die winterlichen Höchstleistun-
gen auf, und für den Breitensportler ist das Sommertrai-
ning die Grundlage für einen erfolgreichen Start in den 
Langlaufwinter. Der grösste Unterschied zwischen Spit-
zen- und Hobbysportlern besteht in der Dauer der Saison 
und dem Zeitpunkt der ersten Wettkämpfe, die beim Spit-
zensportler wesentlich früher beginnen als beim Hobby-
athleten. Diese Zeitachse hat einen grossen Einfl uss auf die 
Frage, wie viel spezifi sche Vorbereitung es im Sommer und 
Herbst schon braucht, um zum Wunschtermin in Höchst-
form zu sein. 

Das Ziel bestimmt den Weg
Ein Breitensportler, der jedes Jahr am zweiten März-Wo-
chenende den Engadin Skimarathon läuft, hat ab Beginn 
des Winters in der Regel noch genügend Zeit, sich auf 
Schnee auf sein Ziel vorzubereiten. Vor allem dann, wenn 
er sich im Sommer mit Sportarten wie Radfahren, Schwim-
men, Laufen/Wandern oder Inline-Skaten genügend Kon-
dition «antrainiert» hat. Auf den schmalen Latten sollte 
sein Fokus primär auf einer guten Technik liegen, er trai-
niert vor allem im Kraft-Ausdauer-Bereich und profi tiert 
physisch und technisch zusätzlich, wenn er ab und zu sein 
Tempo mit leichten «Fahrtspiel»-Trainings variiert. 

Beim ambitionierten Hobbyläufer, dessen erste Wettkämp-
fe bereits um Weihnachten anstehen, und ebenso für Leis-
tungssportler und Weltcupläufer, deren Wettkampfsaison 
Ende November beginnt und gegen vier Monate dauert, 
sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Für sie geht es 
darum, schon in der warmen Jahreszeit möglichst spezi-
fi sch und Langlauf-nah zu trainieren. Sie suchen den 
Schnee bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem es ihn eigent-
lich noch gar noch nicht gibt. Und sie trainieren fl eissig auf 
Rollski, weil Rollskilaufen der Langlaufbewegung am 
Nächsten kommt. Das Nationalkader hat in Magglingen 
gar ein Oversize-Laufband zur Verfügung, mit dem auf 
Rollski sportartenspezifi sche Leistungstests und Strecken-
simulationen durchgeführt werden können. Auf der höchs-
ten Stufe zählt jedes Detail. Ansonsten geht es für die Top-
läufer vor allem darum, das Grundlagentraining so weit 
voranzutreiben, dass spielerische Tempovariationen und 
knallharte Intervalleinheiten im Spätherbst gut in den per-
sönlichen Saisonaufbau passen. 

Zu diesem Zeitpunkt befasst sich ein Breitensportler rich-
tigerweise noch mit allgemeinem Basistraining oder er 
widmet sich nach den aktiven Sommermonaten im Freien 
vermehrt der Rumpf- und Oberkörpermuskulatur. Dies 
kann in Form von Kraftübungen mit dem eigenen Körper-
gewicht wie auch mit Zugmaschinen oder Gummi-
schläuchen geschehen. Oder warum nicht wieder mal ins 
 Fitnessstudio zum Body- oder Muscle Pump? Der ambi-
tionierte Hobbysportler wählt den Mittelweg und versucht 
im Herbst, möglichst viele Langlauf-spezifi sche Einheiten 
in sein Training einzubauen. Auch für ihn ist Rollski eine 
äusserst wertvolle Trainingsvariante. Die besten Trai-
ningsformen unter der Lupe:
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Dieses Trainingsgerät eignet sich für Langläufer jeder Leis-
tungsstufe, es kann quasi überall eingesetzt werden und 
erlaubt im Idealfall, «Trainings ab der Haustüre» durch-
zuführen. Spitzenläufer absolvieren ihre ersten Rollski-
trainings bereits im Frühsommer, wenn die Regenera-
tionsphase nach der Saison zu Ende ist, ambitionierte 
Hobbyläufer etwas später. 

Wichtig sind ein bisschen Geschicklichkeit und ausrei-
chender Schutz mit Helm sowie bei Bedarf Knie- und 
 Ellenbogenschoner. Vor allem bei der Skating-Technik (die 
Skating-Rollski haben schmale Inline-Räder) ist der Unter-
schied zum Langlaufen auf Schnee überraschend gering, 
und man kann technisch nicht allzu viel falsch machen. 
Bei klassischen Rollski (diese haben breite Rollen und eine 
Rücklaufsperre in der Radachse) ist es schon ein bisschen 
schwieriger, da ist ein technisch sauberer Abstoss wichtig. 
Den Fuss bloss «stehen lassen», statt richtig abzustossen, 
das rächt sich im Winter! Wer regelmässig klassisch auf 
Rollski unterwegs ist, eignet sich dafür eine gute Skifüh-
rung an – denn ohne die in den Schnee gepressten Spu-
ren ist eine bewusste Skikontrolle unabdingbar. Sowohl 
Skating- wie Klassik-Rollski werden auf Asphaltunter lage 
gelaufen. Für Trainings auf Naturwegen empfehlen sich 
Offroad-Skates wie z. B. «Skikes» oder diverse Powerslide-
Modelle. Sie haben grosse Luftreifen und bieten dadurch 
viel Komfort und einen erstaunlich guten Grip. 

Vorsicht geboten ist mit Rollski auf Teer bei feuchten Ver-
hältnissen, moosigen Stellen, herbstlichem Laub, Stras-
senmarkierungen und Schachtdeckeln. Ebenso können 
kleine, kaum sichtbare Randsteinkanten oder grössere 
Steinchen heikel sein und plötzlich ein Rad blockieren. 
Ideales Rollskiterrain sind Radwege oder verkehrsarme 
Nebenstrassen ohne steile Abfahrten. Leichte Abfahrten 
in übersichtlichem Gelände sind bewältigbar, eine leich-
te Temporeduktion durch Stemmen ist möglich. Abrupt 
bremsen hingegen funktioniert nicht, auch nicht mit den 
von einzelnen Herstellern angepriesenen Wadenbrems-
systemen. Wer sich nicht ganz sicher ist, rekognosziert 
eine neue Rollskistrecke besser vorgängig mit dem Velo 
und achtet sich auf potenziell heikle Einmündungen und 

ROLAND EGGSPÜHLER ist als freier Medienschaffender tätig. Der 45-Jährige 
trat nach der Universiade 1995 vom Langlauf-Leistungssport zurück. Seit letztem 
Winter startet er wieder vereinzelt an Wettkämpfen mit seinem Skiclub und im 
Firmensportbereich. 

Spektakuläre Umgebung, 

aber Vorsicht vor der 

Höhenlage: bei Gletscher-

trainings ist 

Zurückhaltung angesagt.

Skitunnels gibt es in Europa in Vuokatti (Finnland, 1998 
eröffnet), Torsby (Schweden, 2006) und Oberhof (Deutsch-
land, 2009). Sie wurden alle im Tagbau dem coupierten 
Gelände entlang erstellt und sind dadurch langläuferisch 
recht abwechslungsreich. In diesem «linearen Winter» 
wird der Schnee technisch produziert, das Klima ist kon-
stant. Das Training im Skitunnel ist für jedermann mög-
lich (die Betreiber vermieten auf Wunsch Ausrüstungen), 
und die Loipen sind nicht allzu schwierig. Dennoch kom-
men bei einem längeren Training einige Höhenmeter zu-
sammen. Die Problematik der für Breitensportler zu gros-
sen Höhe besteht beim Skitunnel im Unterschied zum 
Gletschertraining nicht, auch wenn diese Anlagen teils 
als Druckkammern betrieben werden, mit denen sich un-
terschiedliche Meereshöhen simulieren lassen. 

Vielmehr lauert die Gefahr, in der sommerlichen Grund-
stimmung das winterliche Klima zu unterschätzen und 
sich eine Erkältung einzufangen. Ebenfalls nicht auszu-
schliessen ist, dass der eine oder andere mit der Monoto-
nie oder der Enge des Tunnels seine liebe Mühe hat – vor 
allem in den Röhren von Vuokatti und Torsby, in Oberhof 
ist es mit dem Rundkurs und dem Tageslichteinfall in der 

In Norwegen kann in den Fjells meist bis in den Hoch-
sommer auf Altschnee gelaufen werden, in unseren Brei-
tengraden ist das Gletschertraining die im Spitzen- und 
Nachwuchssport seit Jahrzehnten etablierte Form som-
merlichen Schneetrainings. In der Schweiz zum Beispiel 
auf dem Stelvio-Gletscher, in Österreich auf dem Dach-
stein (oberhalb Ramsau), in Italien im Schnalstal (bei 
 Meran). Besonders schön sind die Verhältnisse im Spät-
sommer, wenn die genannten Gletscher von frisch gefal-
lenem Neuschnee verzuckert sind und die Loipen sehr 
 winterlich anmuten. 

Doch Gletscher sind exponiert – bei starkem Wind fah-
ren die Seilbahnen nicht, oder ein Training wird zum 
permanen ten Kampf gegen die Naturgewalten. Zudem 
fordert die Höhe den körperlichen «Motor» stark, und 
es besteht die Gefahr, sich bei guten Verhältnissen zu 

überfordern – speziell, wenn es sich um den ersten Schnee-
kontakt der neuen Saison handelt. Selbst Spitzenläufer 
trainieren auf dem Gletscher höchstens im oberen Ausdau-
erbereich oder Feilen an der Technik, intensivere Einhei-
ten absolvieren sie im Tal unten in anderer Form. Ambiti-
onierte Hobbysportler, die eine solide Trainingsgrundlage 
mitbringen, können ein Gletschertraining ins Auge fassen, 
wenn sie beim Anblick von Schnee nicht übermütig wer-
den. Für Breitensportler ist es auf gegen 3000 Meter über 
Meer hingegen schnell mal zu intensiv, sie investieren bes-
ser in tieferen Lagen und mit anderen Trainingsformen. 

Kreuzungen. Ausserhalb von Rollskibahnen, von denen es 
in der Schweiz in Realp eine gibt, empfi ehlt sich zum eige-
nen Schutz eine generell defensive Taktik. Nicht nur ge-
genüber anderen Verkehrsteilnehmern, sondern auch in 
Bezug auf die eigenen Fähigkeiten. 

Auf den Rollski lassen sich – egal in welcher Technik – auf 
einfache Weise Geschicklichkeitselemente einbauen. Zum 
Beispiel an Randzeiten auf einem grossen, unbenutzten 
Parkplatz (Schulhaus, Einkaufszentrum, Mehrzweckhal-
le), wo Bogentreten, Spur- und Richtungswechsel gut ge-
übt werden können. Dabei leisten die Markierungen des 
Parkplatzes gute Dienste für die individuelle Parcoursge-
staltung. Neben dem spezifi schen Rollskilaufen sind wei-
terhin andere Trainingsformen sinnvoll wie beispielswei-
se Laufen mit Stöcken, Schwimmen oder auch Radfahren 
sowie Inline-Skating (bergauf mit Stöcken).

zentralen Halle etwas anders. Das Training im Skitunnel 
ist qualitativ sehr hochstehend, aber eine solche Mission 
ist nicht nur wegen der weiten Anreise recht aufwendig. 
Da muss ein Hobbysportler schon sehr ambitioniert sein, 
dass er für sich alleine ein solches «Trainingslager» orga-
nisiert. Doch wenn er es tut, bringt es ihm viel.

Langlaufen auch bei heissen 

Temperaturen? 

Mit Rollski kein Problem!

Rollski für «Trainings ab der Haustüre»

Schneetraining auf Altschnee oder Gletschern

Schneetraining auf übersommertem Schnee

Schneetraining im Skitunnel

In den letzten Jahren hat sich das Übersommern von 
Schnee aus dem Vorwinter (genannt «Snowfarming») als 
neue Methode etabliert. Sie wurde in Davos mit dem WSL-
Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) entwi-
ckelt und kommt immer mehr auch in anderen Langlauf-
hochburgen in Mittel- und Nordeuropa zur Anwendung. 
Davos übersommert den Schnee im Flüelatal und baut die 
Loipe jeweils Ende Oktober um den Lagerplatz herum 
auf – eröffnet wird sie dieses Jahr am 1. November. Die 
Mitglieder des Schweizer Nationalkaders nutzen sie, nach 
 einem letzten Gletschertrainingslager, während zwei 
 Wochen sehr intensiv. Was viele nicht wissen: Diese ers-
te Loipe des Schweizer Langlaufwinters ist für jedermann 
und ohne Loipenpass zugänglich – auch für Hobbysportler 
bietet sie die Möglichkeit, einen frühen Start des Schnee-
trainings zu planen. Denn die Loipe ist – von der spät-
herbstlichen Wetterlage unabhängig – am Tag X bereit. In 
Zukunft möchten die Davoser Loipenbauer einen grösse-
ren Lagerplatz bewirtschaften und doppelt so viel Schnee 
wie bis anhin übersommern. Dieser würde, nebst der eher 
anstrengenden 1,4-Kilometer-Schlaufe der letzten Jah-
re, zusätzlich eine fl achere Passage auf der linken Fluss-
seite der Flüela ermöglichen. Angesichts des vielfältigen 
Angebots an weiteren Sportmöglichkeiten ist das Davo-
ser November-Angebot auch für Breitensportler attraktiv, 
die zwar den «Gluscht» der ersten Schneekilometer stillen 
möchten, zu diesem Zeitpunkt aber lieber auch noch an-
dere Sportarten und Bewegungsformen betreiben.  F

Indoor-Langlaufen ist zwar 

nicht Jedermanns Sache, 

aber dafür wetterunabhängig.

In Davos kann man jeweils bereits

im November trainieren – auf 

Altschnee des letzten Winters.
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