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T E X T  U N D  F O T O S :  S I M O N  J O L L E R  

«Atmet ihr noch», fragt die Trainerin?
Erwischt. Ich hielt die Luft an, ver-
krampfte mich. Weil ich die Übung

richtig machen wollte. So wie ich dachte,
sie sei richtig. Doch Denken ist falsch,
lerne ich in den kommenden Tagen. Im
Seminarraum, auf der Loipe. Und lerne,
dass Langlaufen vielleicht anders sein
kann, als es in den Lehrbüchern steht.

Wir gehen im Kreis. Ohne Schuhe.
Eine kunterbunte Truppe, Erwin mit
grauem Rossschwanz, Nickelbrille und
Tights, Andi in O’Neill-Snowboard-Ho-
sen, die füllige Alexandra in Violett und
Grün, Erich im Profi-Dress, Sara im 
Kanuklub-T-Shirt. Der Kursraum im Se-
minarhaus Casaselva in Trin ist eine

Stube, klein und warm. Fensterdekoratio-
nen aus Zweigen, Federn und getrockne-
ten Früchten, im Ficus drehen sich geba-
stelte Vögel, draussen fallen dicke
Schneeflocken. «Bewegt sich der Brust-
korb beim Gehen?» Natürlich nicht!
Gute Rumpfmuskulatur, ein Läufer und
Langläufer kann seinen Oberkörper unter
Spannung halten. «Dann versucht jetzt
bewusst, mit den Schultern mitzudrehen.
Was passiert? Habt ihr ein Echo?» Ich
pendle durch den Raum, suche nach Echo
– und den passenden Worten. Der Schritt
wird länger, dynamischer. Das passt nicht
in mein Bild.

Wie so einiges im Verlaufe des LinX-
Kurses nicht in das konventionelle
Langlaufbild passen wird. LinX will die
Körperwahrnehmung und Bewegungsab-

läufe der Sportler verbessern: Wer spürt,
wie er sich bewegt, kann sich effizienter
Bewegen. Die Suche nach den Kernbe-
wegungen. Sei das beim Langlaufen, Ski-
fahren, Laufen oder Kanufahren. LinX
hat einen Namen: Karoline Steinmann.
Die 41-jährige Wahlbündnerin gewann
1991 mit dem Damenteam WM-Bronze
in der Kajak-Abfahrt. Weil die gebürtige
Zürcherin in ihrer Spitzensportzeit mit
Rückenproblemen kämpfte, kam sie in
Kontakt mit der Feldenkrais-Methode.
Bewusstheit durch Bewegung, freie At-
mung, allgemeines Wohlbefinden. Fel-
denkrais ist nicht frei von esoterischen
Untertönen. Doch Esoterik ist nicht das
Ding von Steinmann: «Es stört mich, dass
viele Feldenkrais-Lehrer auf der esoteri-
schen Schiene fahren. Ich möchte nicht,
dass wegen des negativen Beigeschmacks
vielen Sportlern der Zugang erschwert
wird.» Steinmann nimmt die Ansätze von
Feldenkrais und kombiniert sie mit dem
Sport. Sie gibt der Methode den Namen
LinX – und lässt ihn schützen. Keine
Angst, mit einem Markenname Vorurteile
zu schaffen? Kommerz statt System? So
hätte sie sich das noch gar nie überlegt,
antwortet Steinmann.

Das Bild des gerollten Badetuches
Nachmittags auf der Loipe soll ich den Rücken spüren. Das
Bild abrufen, wie ich am Morgen auf dem Boden lag, unter
der Wirbelsäule ein gerolltes Badetuch. Wie ich mich nach
rechts und links abrollen musste, nur mit den Schultern,
dem ganzen Rumpf, dem Rumpf ohne Kopf. Bis ich meine
Wirbelsäule mit jedem Wirbel spüren konnte, ein intensives,
warmes, schweres Gefühl. Erinnerungen an Meditation.
Auf der kurzen Runde vor dem Langlaufzentrum Trin spie-
len wir nun mit dem Bild der Badetuch-Rolle. Sie steht in
meiner Vorstellung senkrecht zum Boden, für einige
Schritte soll sie sich nach vorne neigen – damit ich den Un-
terschied erfahre –, dann wieder aufrecht. Immer fühlt es
sich an, als wäre der Rumpf das Zentrum aller Bewegungen.
Und dieses Zentrum geht mit, vom linken auf den rechten
Ski. Orientieren sei das, formuliert später der Langlaufex-
perte Felix Dieter. Für mich ist es erst einmal ein erstaunlich
gutes Laufen, das allerdings dem bisher Gelernten diametral
widerspricht: Der Oberkörper rotiert nie, der Körper-
schwerpunkt tendiert nach vorne. Jetzt laufen wir aufrecht,
bleiben mit dem Schwerpunkt über den Füssen und bewe-
gen den Rumpf beim Beinwechsel mit. Als sie am Vortag
ihre Schüler so habe laufen lassen, sei der regionale Biath-
lontrainer zu ihr gekommen und habe sie gerügt, erzählt
Steinmann: So laufe man nicht. «Ja, es gibt einen Konflikt
zwischen gängigen Technikbildern und LinX», sagt sie.
«Aber ist der Mensch für das Langlaufen da. Oder nicht
eher das Langlaufen für den Menschen?», fragt sie rheto-
risch. Und sie sehe auch bei Spitzenathleten, dass sie sich
aus Hüften und Schultern bewegen. 

Karoline Steinmann betrachtet das Zusammenspiel von
Bewegungen. «Wenn man beim Carving davon spricht, dass
das Knie gegen innen wandern muss, dann kann dies zu
Schmerzen führen, wenn man nur das Knie drückt. Mit dem
Knie hängt eine ganze Bewegungskette zusammen», erklärt

Langlauf

Ursina Badilatti (21) aus Poschiavo ist Vize-Schweizer-Meisterin 2003 über 
15 Kilometer Klassisch und 6. des letztjährigen Engadin Skimarathon. Sie arbeitet
seit einem Jahr intensiv mit der LinX-Trainerin Karoline Steinmann zusammen.

I N T E R V I E W :  S I M O N  J O L L E R

Was hat LinX bei dir verändert?
Bei meiner ersten Begegnung mit Karoline dachte
ich: Was soll denn das. Und diese Sätze: «Du
musst länger sein.» Aber heute spüre ich meinen
Körper besser, mache die Bewegungen bewusster.
Früher bin ich einfach gelaufen, jetzt schaue ich
zum Beispiel genau, wo ich abstosse.

Hat sich deine Technik verändert?
Ja, ich laufe heute mit aufrechterem Oberkörper.
Und ich habe Langlauf anders entdeckt, als etwas,
das Spass macht, auch im Wettkampf. Im Rennen
muss man nur schnell unterwegs sein, da gibt es
kein Richtig oder Falsch. Man muss selber spüren,
welche Bewegung die richtige für einen selber ist.

Läufst du anders als deine Kolleginnen?
Jede Läuferin läuft anders, weil jede anders ist. Ich laufe wohl mit einem
anderen, lockereren und bewussteren Gefühl.

Wie viel Zeit investierst du in LinX?
Einmal die Woche arbeite ich 2 bis 3 Stunden mit Karoline und Felix,
bis dreimal die Woche mache ich für mich selber Übungen. Die dauern
rund eine halbe Stunde. Da trainiere ich nach einer CD, die Karoline
während unsere Trainings aufnimmt und dann auf die halbe Stunde 
zusammenschneidet. 

Ist LinX anstrengend?
LinX braucht Konzentration, daher die vielen Pausen in den Lektionen.
Die Lektionen sind allerdings so aufgebaut, dass sie körperlich nicht an-
strengend sind.

Welchen Stellenwert nehmen die Übungen in deinem Training ein?
Ich sehe sie als Ergänzung. Zum erfolgreich Sein gibt es viele Modelle,
LinX ist ein Stein im Mosaik. Auch Regeneration oder das Krafttraining
sind solche Steine. LinX  koordiniert die Bewegung neu und fördert
gleichzeitig die Erholung. 

Wie reagieren deine Teamkolleginnen auf deine Arbeit mit Linx?
Am Anfang war es nicht einfach. Wenn ich im Zimmer stand und mich für
sie komisch bewegte, erntete ich verwunderte Blicke. LinX ist etwas, das
wohl nicht für alle Athleten passt. Es braucht die Bereitschaft, etwas Neu-
es zu probieren, den eigenen Körper beobachten, wahrnehmen zu wollen.

Und der Trainer?
Der sieht es positiv, dass ich auch privat an meiner Technik arbeite.

Ihr hattet nie Konflikte deswegen?
Er hat zum Teil schon andere Ansichten, und es gab Konflikte, wenn ich
mit zu extremen, für ihn ungewohnten Bewegungen lief. Ich habe jetzt je-
doch gelernt, die Langlauftechnik aufgrund meines Gefühls zu verändern.

«Im Rennen gibt es kein 
Richtig oder Falsch»

Karoline Steinmanns Langlaufunterricht ist 
anders als die klassische Schule. Zuerst trainiert
sie in der Stube. Ihre Arbeit mit Einsteigern 
und einer Spitzenathletin provoziert Kritik wie
Begeisterung.

Bauch statt Lehrbuch

Zuerst trocken, dann im Schnee:
Die Langläuferin Ursina Badilatti
mit den Trainern Karoline Stein-
mann und Felix Dieter auf der 
Suche nach der schnellen Technik.
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sie. Sie sehe bei jeder Bewegung die Ana-
tomie des Menschen. Sozusagen den Men-
schen als Skelett. Das Skelett passe auf
eine fest definierte Art zusammen, so wie
es keinen geraden Knochen gäbe, gäbe es
keine «gerade Bewegung». Am Anfang ei-
ner Bewegung steht die Anatomie, sind
Knochen, Nerven und Muskeln. Dann
kommt Materie, heisst Geräte und Ele-
mente: Langlaufski und -stöcke, Schnee.
Daraus leitet sich die Bewegung ab, die
«funktionelle Bewegung». Sollte dann
nicht der Langlaufanfänger intuitiv richtig
laufen? Seiner Anatomie entsprechend?
Steinmann: «Den Menschen in seinem
natürlichen Menschsein gibt es kaum
mehr. Er fährt Lift und Auto, statt sich zu
bewegen, er kann seinen Körper gar nicht
mehr richtig fühlen.»

Langlaufzentrum Pontresina. Das Spea-
ker-Podest und die Zielabschrankungen für
die Langlauf-Schweizer-Meisterschaft vom
kommenden Wochenende stehen bereit.
Kaderläufer rekognoszieren die frisch ge-
spurten Rennloipen. Auf der plattgewalz-
ten Fläche zwischen RhB-Trassee und Ber-
ninastrasse läuft Ursina Badilatti, 100 Me-
ter Richtung Celerina, 100 Meter Richtung

Bernina, ständiges Hin und Her. Karoline
Steinmann beobachtet sie durch die Linse
der Videokamera, Felix Dieter mit dem
Auge des Langlaufexperten. Ursina Badi-
latti ist Vize-Schweizer-Meisterin 2003,
Felix Dieter ihr Stützpunkt-Trainer und
Leiter des Langlaufstützpunktes Oberen-
gadin. «Sie kann sich nicht ruhig über dem
Fuss ausbalancieren.» – «Ja, absolut nicht.»
– «Und dreht das Becken nicht mit.» Karo-
line Steinmann winkt Ursina zu sich: «Wo
spürst du den Kontakt mit deiner Fuss-
sohle?» Es ist zehn Uhr Morgens, Ursina:
«Ich spüre nichts besonderes.» «Dann
achte dich jetzt auf die Druckverteilung auf
der Sohle.» 

Ein anatomischer Langlaufstock
Steinmanns Interesse an der Arbeit mit der
Sportlerin: «Mit Ursina kann ich dem Kern
der Langlaufbewegung im Spitzensport
nachgehen.» Die Auseinandersetzung mit
dem Leistungssport bringt sie aber auch
auf Ideen im Materialbereich. Sie arbeitet
mit einem Stockhersteller an einem neuar-
tigen Langlaufstock. Sie verrät nur, dass
der Stock eine andere Form, eine anatomi-
schere, haben wird. «Die Bewegung soll
nicht durch das Gerät gestoppt werden.» 

Nach einer halben Stunde in der trocke-
nen Kälte verziehen wir uns in die Woh-
nung von Ursinas Bruder. Direkt an der
Loipe. Hier darf die Poschiaverin im Win-
ter wohnen. Zwischen Arven-Kommode,
Riesenteddy und Zweiersofa setzt Ursina
Badilatti fünf Minuten lang Fuss vor Fuss,
im Skatingschritt, 15 Schritte auf den drei
Metern Länge des Wohnzimmers. Die Ab-
rollbewegung soll sie wahrnehmen. «Wie
lange kannst du auf einem Fuss stehen blei-
ben?», fragt Steinmann. Ursina Badilatti

rollt von der Fussaus-
senkante auf die -in-
nenkante, sucht das
Gleichgewicht, ver-
liert es immer wieder.
Dann soll sie fünf Mi-
nuten lang auf beiden
Füssen stehen, ihr
Becken nach rechts
und links schieben.
Mit und ohne Kopf-
bewegung, mit über-
kreuzten Beinen und
ohne, immer wieder
Erholungspausen, für
das Nervensystem.
Felix Dieter setzt sich
neben mich und flüs-
tert mir ins Ohr: «Ur-
sina lässt die Schul-

tern im Verhältnis zum Becken zu stark ro-
tieren. Jetzt muss sie mit Übungen, die weit
weg sind von der Langlaufrealität, das Be-
wusstsein für die richtigen Bewegungen fin-
den. Zuerst muss sie dieses Muster spüren,
bevor sie es umsetzen kann. Auf den
Langlaufski würde ich das nie wegbringen.»
Dieter flüstert, weil die Athletin selber ent-
decken soll, nicht wissen soll, was das End-
ziel ist. Sonst könnte der Kopf zu früh mit
festen Vorstellungen arbeiten. Die Verwei-
gerung des bekannten Lernmusters «Be-
schreiben-Nachmachen». Zuerst muss die
Ahtletin spüren, dann umsetzen, dann sel-
ber realisieren, was das Ziel war. Das bleibt
als Bewegungsmuster haften. Die Athletin
erarbeitet sich ihre individuelle Technik, die
für sie am ökonomischsten ist, im Wett-
kampf am  schnellsten. 

Das Misstrauen ins Gefühl
So denkt auch Ursinas Nationaltrainer, 
Erich Sterchi: «Jeder muss seine eigene
Technik finden. Kein Spitzenläufer läuft
gleich wie der andere.» Prinzipiell hat er
nichts dagegen, dass Ursina mit LinX arbei-
tet. Obwohl er ihr schon sagen musste, dass
sie gewisse Bewegungsmuster sofort ver-
gessen solle. Ein stark übertriebener Hüft-
knick sei das im Gletschertraining gewesen
– von der LinX-Methode kommend. «In
der Endform sieht man Unterschiede zwi-
schen konventioneller und ‹LinX-Tech-
nik›», sagt Felix Dieter. Das Orientieren auf
den Gleitski, der aufrechtere Oberkörper,
das seien wesentliche Unterschiede. Trotz-
dem: «Es gibt nicht zwei verschiedene Ar-
ten des Langlaufens. Das Endziel im Leis-
tungssport ist immer, schnell zu sein. Es ist
nur die Frage, wie der Sportler lernt, sei-
nem Gefühl zu vertrauen. Sportler ver-
trauen zu wenig ihrem Gefühl.» 

Nach einer Stunde Trockenübungen
steht Ursina Badilatti wieder auf einem
Bein. «Wie lange kannst du jetzt so stehen
bleiben?» Badilatti: «Unendlich lange.»
Steinmann und Dieter wollen sehen, ob die
Athletin die Bewegungsmuster in der Loipe
umsetzen kann. Wieder läuft sie hin und
her. Doch selbst für mich ist es offensicht-
lich, dass sie besser als am Morgen über
dem Ski steht und keine Probleme mit dem
Balancieren hat. Steinmann winkt sie zu
sich. «Am Morgen hast du mir gesagt, dass
du auf den anderen Ski wechselst, wenn du
nicht mehr stehen bleiben kannst. Wann
wechselst du jetzt?» «Wenn ig langsamer
werda. Es gails Gfühl.» Trainerin und Trai-
ner nicken sich lächelnd zu. �

Mehr Infos zu LinX®: www.linx-sportart.ch

Beobachten, auf Video aufneh-
men, gemeinsam anschauen. Im-
mer wieder. In den Lektionen von
Karoline Steinmann (oben) wird
viel gedacht und gesprochen.


