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Davon graust jedem Langläufer: Just in
dem Moment, in dem man seinen
Stock nach vorne schwingen will,

steht der Hintere mit dem Ski darauf. Es
rupft an der Schulter und sofort schiesst
die Frage durch den Kopf: «Ist der Stock
noch ganz?» Der Glückliche ruft, es sei nix
passiert, und skatet flott mit zwei intakten
Stöcken weiter. Der Pechvogel flucht und
kämpft sich «einarmig» weiter. 

Glück im Unglück hat, wessen Stock
nur am Stockende defekt ist. Dieses Prob-
lem wird bei den Service-Stationen entlang
der Strecke des Engadin Skimarathon 
gratis behoben und dauert höchstens fünf
Minuten (vgl. Kasten «Stockservice beim
Engadin Skimarathon» auf S. 43). Ärgerli-
cher ist ein Defekt an Griff und Schlaufe.
Dieser kann während des Wettkampfs
nicht einfach so geflickt oder ersetzt wer-
den. Zu viele verschiedene Griff- und
Schlaufensysteme gibt es auf dem Markt.
Besser also, man schnappt sich einen Er-
satzstock und lässt den Griff oder die
Schlaufe nach dem Rennen von einem
Fachmann reparieren.

Budgetprodukt oder Luxusmodell?
Vollends Pech hat, wessen Stock gebro-
chen ist. Da ist nichts mehr zu retten, ein
neuer muss her. Angesichts der Vielfalt auf
dem Markt stellt sich die Frage: Was für ei-
ner? «Für einen gemütlichen Schuppen-
skiläufer kann das einfachs-
te Modell bereits ausrei-
chen», sagt Markus Fähn-
drich von Fähndrich Sport
in Pontresina. Selbst in un-
teren Preisklassen erhält
man einen soliden Griff,
der mit funktionellen
Schlaufen ausgestattet ist.
Meist bestehen die billigs-
ten Produkte aus Alumi-
nium. Ab 50 Franken sind
die ersten Mischungen aus

Karbon und Fiberglas erhältlich, etwa 
400 Franken kosten die Top-Modelle der
verschiedenen Marken. 

In der Schweiz stehen die Zeichen auf
Karbon. Damit wird man dem Trend ge-
recht. Exel beispielsweise verkauft keine Al-
uminiumstöcke mehr. Markus Fähndrich
schätzt, dass in seinem Laden nur etwa
20–25 Prozent Alu-Stöcke verkauft werden.
«In der Schweiz werden so viele Top-Pro-
dukte gekauft wie sonst in kaum einem an-
deren Land», sagt Fähndrich. «Aluminium-
stöcke verkaufen sich kaum mehr», be-
stätigt auch Walter Abegglen von Leki
Schweiz. Die Verantwortlichen von Leki in
Deutschland sehen das nicht ganz so dra-
stisch. Hochwertige Alu-Stöcke würden
sich immer noch sehr gut verkaufen, heisst
es aus dem Nachbarland. Und auch 
Giachem Guidon, ehemaliger Spitzenläufer
und Trainer der Nationalmannschaft, heute
bei Swix im Verkauf tätig, sagt: «Weltweit ist
Alu immer noch wichtiger als Karbon. In
Skandinavien werden fürs Skiwandern fast
ausschliesslich Alu-Stöcke verkauft.» Dies
auch deshalb, weil der Preis ein gewichtiges
Thema ist.

Im Rennsport sieht aber auch Guidon
klare Nachteile bei Aluminiumstöcken.
«Da entstehen mehr Schwingungen, die
auf Dauer gar einen Tennisarm verur-
sachen können.» Karbon ist leichter als 
Aluminium und dennoch sehr stabil. 
Die Vorteile von Karbon bringt Andy 
Hofmänner vom Langlauffachgeschäft
Hofmänner-Sport in Davos auf den
Punkt: «Je leichter und steifer ein Stock,
desto weniger Kraftverlust beim Abstoss.»
Auch wenn Karbon teurer ist als Alumi-
nium, die Tendenz ist eindeutig: In
Schweizer Loipen wird Aluminium von
Karbon verdrängt.  

Karbon ist nicht gleich Karbon
Ein weiteres Kriterium bei Langlauf-
stöcken ist deren Robustheit. Aluminium-
stöcke brechen kaum, sondern verbiegen
sich. Sie sind dann aber dennoch meist un-
brauchbar, denn spätestens beim Zurück-
biegen brechen sie. Bei Karbon ist die
Bruchgefahr ebenfalls vorhanden, obwohl
man diese unmöglich pauschal festhalten
kann. Denn sowohl für Alu als auch Kar-
bon gilt: Ohne Fremdeinwirkung entzweit
heute normalerweise kein Stock. Es
braucht eine «Verletzung», also Zusam-
menstösse oder Schläge von aussen.

Ausserdem muss man die einzelnen
Materialien differenzierter betrachten,
denn Karbon ist nicht gleich Karbon. Es
gibt besseres und schlechteres Material,
deshalb auch die grossen Preisunter-
schiede. Dazu kommen verschiedene Ver-
arbeitungstechniken (gestrickt oder ge-
wickelt) und Kombinationen mit anderen
Materialien (Fiberglas). Daraus resultieren
unterschiedliche Werte in Steifigkeit, Ge-

Stocksteif Karbon ist in aller Munde und immer öfter in
Langläufers Händen. Stöcke können mittler-
weile so leicht und steif konstruiert werden,
dass immer mehr Schub aus den Armen mög-
lich ist. Langlaufstöcke sind Hightech-Produk-
te, bei denen jedes Detail entscheidend ist.

Stocksteif

Faustregeln für die optimale Stocklänge gibt es viele. Für Skater werden 90 Prozent der Körpergrösse
empfohlen oder Körpergrösse minus 20 bis 30 cm. Bis auf Schulterhöhe oder bis zur Nasenspitze sind
ebenfalls Grössenordnungen. Stöcke von Klassischen Läufern sind 10 bis 20 cm kürzer als diejenigen
von Skatern, entsprechend schwirren noch mehr Faustregeln herum. Stöcke werden üblicherweise in
Längenabstufungen von 2,5 oder 5 Zentimetern angeboten. Entscheidend sind nicht nur Körpergrösse,

sondern auch Hebelverhältnisse, Kraft und Könnerstufe. Lassen Sie
sich im Fachgeschäft beraten und beachten Sie folgende Punkte:

• Lieber zu lang als zu kurz kaufen. Stimmt die Länge nicht, kann der
Stock vom Fachmann gekürzt werden. Verlängern ist hingegen nicht
möglich!

• Entscheidend ist die Länge, wenn man mit den Langlaufschuhen auf
den Ski steht. Dies gilt es zu beachten, wenn man im Laden in Frei-
zeitschuhen oder gar nur in Socken die Länge abmisst.

• Bessere Läufer haben in der Regel etwas längere Stöcke.
• Auch Stöcke für die Klassische Technik werden eher wieder etwas

länger, da man häufiger Doppelstockstösse einsetzt.
• Für die beiden Techniken Klassisch und Skating auf keinen Fall nur

einen Stock kaufen. Dafür gibt es keine Zwitterlösung!

Die optimale Stocklänge

Der beste Stock bringt
nichts, wenn die Länge
nicht passt. 
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wicht und dadurch auch im Preis. Bei Kar-
bonstöcken gilt: je mehr Kohlefasern und
je hochwertiger die Verarbeitung, desto
teurer! Glücklicherweise hat sich in den
vergangenen Jahren einiges getan auf dem
Markt der Langlaufstöcke. Für 150 Fran-
ken erhält der Sportler ein sehr gutes Paar
aus Karbon-Composite. Dies ist diejenige
Preisklasse, die bei einem Engadin Skima-
rathon am häufigsten vertreten ist. 

Seit wenigen Jahren wird mit neuen
Technologien experimentiert (Stichwort
Nanotechnologie), um den Stock nochmals
besser zu «tunen», sprich: leichter und den-
noch steif zu bauen. Auch an verschiedenen

Formen wird getüftelt. Swix hatte ein 600-
fränkiges Modell auf dem Markt, dessen
Stockrohr nicht rund, sondern aerodyna-
misch oval geformt war. Abgesehen vom
hohen Preis und leichten Gewicht hatte der
Stock dennoch einen gewichtigen Nachteil:
Er war zwar aerodynamisch, aber anfällig
auf Seitenwind. Bei starken Böen bläst es
bereits dünne, runde Stöcke beim Vor-
schwingen an die Hüfte. Der Swix-Rolls-
Royce wurde daher bereits wieder aus dem
Sortiment gestrichen.

Auch S-förmig geschwungene Stöcke
unterhalb des Griffs versuchen sich zu 
etablieren (zum Beispiel Kraftstaven,
www.kraftstaven.se). Ihr Ziel: die Kraftüber-
tragung nochmals verbessern. «Die Schwe-
den sind wirkliche Tüftler. Da gibt es viele
kleine Nischenplayer», weiss Hans Zihl-
mann, früher einer der besten Langläufer
und heute bei Exel tätig. Solche «Schwe-
den-Modelle» sind in Schweizer Loipen
aber noch kaum anzutreffen. Auch Andy
Hofmänner hält fest: «Die traditionellen,
geraden Stöcke haben sich bewährt.»

Schlaufensysteme bringen Komfort
Bei den Diskussionen um Formen, Bruch-
gefahren und Leichtgewichten geht es letz-
ten Endes, abgesehen von der Kraftüber-
tragung, um eine harmonischere, ökono-
mischere Pendelbewegung. Im Zentrum
dieser Diskussion stehen die Griff- und
Schlaufensysteme. Diese sind in den letz-
ten Jahren enorm weiterentwickelt wor-
den. Ein hochwertiger, komfortabler Griff
besteht aus Kork. Dieser ist rutschfest und
nicht ganz so kalt wie Kunststoffmaterial.
Damit ist der Stock auch ohne Hand-
schuhe angenehm zu greifen. Bei früh-
lingshaften Temperaturen definitiv ein
Plus. Die Griffposition liegt normalerweise
gerade in der Verlängerung des Rohrs, mit
derselben Achsenausrichtung. Manchmal
werden die Griffe einige wenige Winkel-
grade gekippt. Oder aber es wird wie im

Fall des ehemaligen Profi-Biathle-
ten Sven Fischer ein radikal ande-
res Patent angewandt. Beim Power-

Grip-System von Swix greift man
den Stock von oben, das Endstück

liegt also in der Handfläche drin, ähn-
lich wie bei einem Schaltknüppel im

Auto. Dazu muss die Hand um 90 Grad
nach innen gedreht werden, wodurch die
Kraftentwicklung verändert wird. Gia-
chem Guidon schmunzelt, wenn er darauf
angesprochen wird: «1989 bei der WM in

Lahti bin ich bereits damit gelaufen», erin-
nert er sich. «Ich war überzeugt von die-
sem System und bin es noch heute.»
Durchgesetzt hat es sich jedoch nie.

Während sich die Griffformen kaum
verändern, tut sich umso mehr bei den
Schlaufen. Definitiv ein Fortschritt für
Hobbyläufer sind die Schlaufensysteme,
welche komfortabler sind als die herkömm-
lichen Bandsysteme. Bandsysteme sind
diejenigen, die man auch vom Ski Alpin
her kennt. Die Schlaufensysteme wurden
dem Breitensportler erst durch das Nordic
Walking bekannt gemacht. Diese Schlau-
fen fixieren die Hand mit einem Klettver-
schluss ums Handgelenk und werden mit
einem kurzen Verbindungsstück am Stock
festgemacht.

Bei Trigger Shark von Leki, QLS (Quick
Lock System) von Exel, Click-Inn von
Komperdell und Just Click von Swix kann
man die Schlaufe mit einem einfachen
Handgriff vom Griff lösen. Schnell die Nase
schnäuzen oder sich verpflegen funktioniert
damit im Handumdrehen und wenn nötig
während des Skatens. Leki bringt diesen
Winter eine am Handschuh eingenähte
Schlaufe auf den Markt. Markus Fähndrich
ist von diesem Produkt überzeugt: «Wenn
man die Handschuhe eng trägt, funktioniert
das System einwandfrei. Es ist sehr komfor-
tabel.» Wichtig dabei ist, dass der Hand-
schuh perfekt sitzt. Ansonsten kann die

Gesund und munter 
durch die kalte 
Winterzeit. Ganz 
natürlich dank Strath.

In der kalten, lichtarmen Jahreszeit ist der
Organismus erhöhten physischen und psychi-
schen Belastungen ausgesetzt. Widerstandskraft,
Gesundheit und Fitness sind darum besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Strath Aufbau-
präparate begünstigen erwiesenermassen das
allgemeine Wohlbefinden. Basierend auf Kräuter-
hefe ohne künstliche Zusatzstoffe stärken sie den
Organismus auf natürliche Weise. Ganz gleich, ob 
dieser einer Grippewelle die Stirn bietet, gegen 
den Müssiggang grauer Tage ankämpft oder
sportliche Leistungen erbringt.

Flüssig oder in Tablettenform gibt Strath dem 
Körper das, was er braucht, um sich auch an einem
garstigen Wintertag zu erfreuen.

DER SAFT, DER KRAFT SCHAFFT
Bio-Strath AG, 8032 Zürich • www.bio-strath.ch

250 Langläufer profitierten 2008 vom hervorra-
gend organisierten Stockservice. 2007 zählte
man rund 600 Pechvögel, die mit neuem Mate-
rial versorgt wurden. Die Anzahl Defekte variiert
von Jahr zu Jahr sehr stark. Seit zwei Jahren ist
Exel der Lieferant für die Ersatzstöcke. Zum Ein-
satz kommen gute, rund 150-fränkige Karbon-
Composite-Stöcke, wie sie die Mehrheit der Ma-
rathonis einsetzt. Bei zwölf Reparaturposten wer-
den rund 1300 Ersatzstöcke bereitgestellt. Ein
Boxenstopp läuft ruck, zuck: Der defekte Stock
(oder das, was davon übrig geblieben ist) wird ab-
gegeben und ein orange markierter in derselben
Länge zur Verfügung gestellt. Während des Ma-
rathons sind Teams unterwegs, welche das abge-
gebene Material einsammeln und nach S-chanf
bringen. Im Ziel kann dann gegen Vorweisen der
Startnummer das defekte Material abgeholt wer-
den. Ab Montag bis Ende März findet man das 
defekte Material beim Langlauffachgeschäft 
Engiadina Nordic in Madulain. Wer nicht unbe-
dingt auf eine persönliche Bestzeit aus ist, dem
empfiehlt es sich, einen Defekt am Stockende
gleich beim Reparaturposten beheben zu lassen.
In maximal fünf Minuten wird gratis ein neuer
Teller montiert. Ein defekter Griff kann meist
nicht sofort repariert, jedoch später im Langlauf-
fachgeschäft ersetzt werden. Stockbrüche sind
irreparabel. Auch für defekte Ski sind die Posten
ausgerüstet: 130 Ersatzski stehen bereit. 

Teleskopstöcke sind ein Kompromiss mit Vor-,
aber auch Nachteilen. «Teleskopstöcke sind
schwerer und ergeben deshalb keine angenehme
Schwingung», sagt Andy Hofmänner. «Bei 
einigen Teleskopmodellen merkt man beim
Schwungverhalten kaum einen Unterschied ge-
genüber anderen Stöcken», sagt hingegen Walter
Abegglen von Leki. Und ergänzt: «Dank höchster
Haltekraft rutschen die besten Teleskopstöcke
auch bei einer Belastung von 140 Kilogramm
nicht.» Hofmänner hingegen meint: «In der Re-
gel halten diese nicht.» Hier gilt es etwas diffe-
renzierter festzuhalten: Bei hochwertigen Teles-
kopstöcke halten die Verschlusssysteme auch bei
höherer Belastung. Bei billigen Teleskopstöcken
hingegen kann sich der Verschluss unter Um-
ständen schleichend öffnen. Einen geringen Un-
terschied zu anderen Stöcken spürt man in der
Pendelbewegung, welche durch das zusätzliche
Gewicht beeinflusst wird. Zudem ist der Stock an
der Stelle, an der beide Rohre ineinander liegen,
etwas versteift und weniger elastisch. «Ein Teles-
kopstock ist nicht der sportlichste Stock, das ist
klar», sagt Abegglen. «Aber für eine vierköpfige
Familie, wo jeder ein bisschen läuft, oder für je-
manden, der mal skatet und mal klassisch läuft,
für den ist ein Teleskopstock durchaus geeignet.» 

Teleskopstöcke

Nischenplayer oder Revolution? Power-Grip-System, geschwungene
Stöcke und im Handschuh integrierte Schlaufensysteme (von links).

Stockservice beim
Engadin Skimarathon

L
A

N
G

L
A

U
F Hand im Handschuh verrutschen, wenn

man den Stock kräftig einsetzt. Ob Klick-
griff oder mit Handschuhtechnik: Beide Va-
rianten bringen einen weiteren Vorteil mit
sich: Es ist ein wirksamer Schutz gegen den
Stockklau. Denn wer stiehlt schon 
einen Stock ohne Schlaufe?

Materialentwicklung 
verändert Laufstil

Neben den beiden zentralen Faktoren Griff
und Rohr ist der Teller eines Langlauf-
stockes der dritte wichtige Punkt für einen
perfekten Abstoss. Grundsätzlich gilt: je
härter die Metallspitze, desto besser. Gerade
an vereisten Stellen ist man froh, wenn man
die Spitze trotzdem noch ins Eis rammen
kann. Weil heute die Loipen immer besser
maschinell präpariert werden, spielt die
Härte der Spitze aber keine grosse Rolle –
Halt findet man so oder so. Die verbesserte
Präparation hat auch eine Änderung der Tel-
ler mit sich gebracht. Sie sind heute sehr
klein und schnittig. Damit pendelt weniger
Gewicht am Stockende, man bleibt weniger
im Schnee hängen und hat trotzdem eine
genügend grosse Fläche, um ein Einsinken
im Schnee zu verhindern. In dieser Hinsicht
hat Leki ein interessantes Produkt im Ange-
bot: Bei Neuschnee schraubt man von unten
einen zweiten Teller drauf, um die Fläche zu
vergrössern. Die zusätzlichen 3,5 Gramm an
den Stockenden wirken sich nur geringfügig
negativ auf die Pendelbewegung aus.

Die materielle Entwicklung der Stöcke
ist so weit fortgeschritten, dass sie die Lauf-
technik der Profis etwas verändert hat. «Der
Doppelstockeinsatz ist viel intensiver als
früher und die Kadenz hat bei den Profis
ebenfalls stark zugenommen», beobachtet
Markus Fähndrich. Selbst die kräftigsten
Langläufer können sich mit vollem Gewicht
in den Stock reinhängen. Das wiederum
führt dazu, dass Profis etwas längere Stöcke
einsetzen als Breitensportler. Gerade bei
klassischen Läufern ist zu beobachten, dass
selbst kürzere Strecken bergauf im Doppel-
stockeinsatz gemeistert werden. Die extrem
muskulösen Oberkörper der Profis deuten
darauf hin, dass immer mehr Schub aus den
Armen kommt.

Spätestens bei einem Stockbruch merkt
auch der Hobbyläufer, wie wichtig die
Stöcke fürs Tempo sind. Insbesondere beim
Engadin Skimarathon, wo sich über 10000
Sportler durch teils enge Schlüsselstellen
zwängen, sind Zusammenstösse und gegen-
seitige Behinderungen auch bei grösster
Vorsicht kaum zu vermeiden. Da hilft nur
die nötige Gelassenheit – der nächste Repa-
raturposten kommt bestimmt. �

Die neuen Schlaufensysteme machen es
möglich: loslassen beim Abstoss und einfa-
ches Greifen beim Vorschwingen.
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