
Interview mit Langlauf-Cheftrainer Albert «Bärti» Manhart

«Ein Spitzenlangläufer 
muss alles können»
Nach dem Abgang von Guri Hetland im Mai ist  
Albert Manhart der neue Cheftrainer der Schweizer  
Langläufer. Im Interview spricht er über die  
Anforderungen an heutige Spitzenathleten, die  
speziellen Fähigkeiten Dario Colognas und warum  
Hobby-Langläufer mehr klassisch laufen sollten.

IntervIew: AndreAs Gonseth

lbert Manhart, der Norweger Björn Daeh-
lie, ist mit 12 olympischen und 17 Welt-
meisterschaftsmedaillen der erfolgreichs-
te Skilangläufer aller Zeiten. Seine Erfolge 
errang er in den Neunzigerjahren, also vor 
rund zwanzig Jahren. Wie würde Daehlie 

abschneiden, wenn man ihn in seiner damaligen Bestform in 
einem Rennen der heute Weltbesten starten lassen würde?
Björn Daehlie war zwar ein absoluter Ausnahmeathlet, aber er hät-
te heute in der damaligen Verfassung keine Chance mehr, um die 
Spitzenplätze mitzulaufen.

Ist das Niveau derart höher im Vergleich zu früher?
Vor allem die Charakteristik der Rennen und die Anforderungen an 
die Athleten haben sich komplett verändert. Die Massenstartren-
nen haben den Langlaufsport von Grund auf revolutioniert.

Was ist anders geworden?
Langlaufen ist nur noch teilweise wie früher eine klassische Aus-
dauersportart, bei der man regelmässig über einen gewissen Zeit-
raum eine konstante Dauerleistung erbringen muss. Die Rennen 
werden heute mit den Massenstarts ganz anders und vor allem 
auch taktisch gelaufen. Es gibt Gruppen und Ausreissversuche, 
manchmal wird gebummelt, dann aber folgt plötzlich eine Tem-
poverschärfung oder ein massiver Rhythmuswechsel – und am 
Schluss wird gesprintet, was das Zeug hält. Ein moderner Langläu-
fer muss alles können, er muss ausdauernd sein, genügend Kraft 
besitzen und auch endschnell sein.

Müssen die Athleten dafür anders gebaut sein als früher?
Ja, die Athleten sind schwerer und haben mehr Kraft. Vor allem die 
Kraft im Oberkörper hat zugenommen. Früher lag das Verhältnis 

Beine/Arme vielleicht etwa bei 70 Prozent Beinkraft und 30 Pro- 
zent Armkraft, heute sind die Arme mindestens ebenso wichtig wie 
die Beine, wenn nicht sogar wichtiger. Im Skating drücken sich die 
Athleten heute im 1:1-Rhythmus Steigungen hoch, wo sie früher 
noch mit zwei Schritten auf einen Stockeinsatz, also 2:1 asymme-
trisch unterwegs waren. Und im Klassisch werden Passagen im 
Doppelstock mit den Armen durchgestossen, die früher diagonal 
gelaufen werden mussten. Aus diesem Grund mussten die Renn-
organisatoren die Streckenprofile anpassen. 

Mit mehr Geländewechseln?
Vor allem mit härteren Steigungen, damit wieder zwingend ent-
weder diagonal oder 2:1 asymmetrisch gelaufen werden muss. 
Die Steigungen sind jetzt aber oft so steil, dass die Athleten quasi 
hochrennen müssen und gar nicht mehr hochskaten können. Da-
bei müssen sie eine hohe Sauerstoffschuld aushalten.

Sind die Rennen schneller als früher?
Ja, bei den Männern werden die 15 Kilometer Skating mittlerweile 
unter 30 Minuten gelaufen, im Klassisch in rund 35 Minuten, wo 
sie früher etwa 40 Minuten unterwegs waren. 

In welcher Schrittart wurden am meisten Fortschritte erzielt?
Das kann man so nicht sagen, weil nicht zwingend die Schrittart 
entscheidend ist. Schrittarten sind sehr individuell, die einen lau-
fen 1:1 mit extrem viel Beinarbeit, andere mehr aus den Armen 
und manchmal ist ein 2:1 – Asymmetrisch-Schritt ökonomischer. 

Wieso gibt es nicht mehr Spezialisten, die sich auf einen Stil 
oder eine Distanz konzentrieren?
Weil reine Spezialisten zu wenige Rennen laufen könnten. Bei den 
grossen Meisterschaften wie der WM oder den Olympischen Spielen 

A
Der Innbegriff von Kontinuität:  
Albert Manhart arbeitet seit 2002 
bei Swiss Ski.
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werden nicht alle Disziplinen in der gleichen  
Technik gelaufen, sondern es wird abgewech-
selt. Bei den nächsten Weltmeisterschaften 2015 
in Falun ist zum Beispiel der Sprint klassisch, 
2017 in Lahti gibts einen Skating-Sprint und bei 
den Olympischen Spielen ist er wieder klassisch. 
Das ist auch einer der Gründe, weshalb sich un-
sere beiden Skating-Sprint-Spezialisten, Martin 
Jäger und Eligius Tambornino, neu im Biathlon 
versuchen und nicht mehr auf den Sprint setzen, 
ihnen fehlte die Perspektive. Allrounder haben 
mehr Möglichkeiten.

Allrounder, wie Dario Cologna einer ist?
Er ist natürlich der absolute Idealfall eines All-
rounders, der alles kann.

Was sind seine Stärken?
Er steht technisch sehr sauber auf dem Ski, aber 
das machen andere auch. Auffällig ist, wie ru-
hig sein Oberkörper in den Aufstiegen selbst un-
ter Höchstbelastung ist, da ist kaum eine Rota-
tion sichtbar und auch keine Winkelveränderung 
gegen vorne, sein Oberkörper bleibt immer in der 
gleichen Position. Dazu hat er eine unglaubliche 
Regenerationsfähigkeit, das zeigt sich jeweils an 
der Tour de Ski. Seine entscheidende Stärke ist 
für mich aber sein Kopf. Seine Fähigkeit, sich 
durch praktisch nichts aus der Ruhe bringen zu 

lassen und immer cool zu bleiben, das schaffen nur ganz wenige. 
Dazu hat er ein super Körpergefühl und weiss immer ganz genau, 
welches Training er machen muss und was ihm gut tut.

Hat er auch Schwächen?
Kaum. Es fehlt ihm noch an der absoluten Endschnelligkeit, wie sie 
ein Peter Northug besitzt.

Was bedeuten die modernen Rennanforderungen fürs 
Training?
Spitzenathleten müssen über eine höhere maximale Sauerstoff- 
aufnahme verfügen als früher, daher sind das Intervall- und  
Sprinttraining wichtiger geworden sowie auch das Krafttraining, 
vor allem das spezifische Krafttraining.

Was kann man sich darunter vorstellen?
Im Sommer Rollskitraining ohne Stöcke mit hohem Rollwiderstand. 
Oder eine Vorermüdung mit Gewichten an Geräten mit anschlies-
senden Umsetzungsübungen, zum Beispiel Sprungübungen für den 
Beinabstoss oder Medizinballübungen für den Oberkörper. Ziel sol-
cher Trainingsformen ist, dass die Athleten auch im hohen Lak-
tatbereich noch technisch sauber und ökonomisch laufen können.

Mit welchen Testverfahren wird bei Langläu-
fern das Leistungsniveau ermittelt?
Es gibt verschiedene Tests, die wir regelmäs-
sig machen. In Magglingen jeweils im Frühling 
und Herbst einen Laktatstufentest und einen VO-
2max-Test, bei dem die maximale Sauerstoff-
aufnahme ermittelt wird. Oder auch einen Dop-
pelstock-Rollskitest auf dem Laufband. Der ist 
speziell, weil die Athleten durch einen Faden, der 
am Rücken befestigt ist, ihr Tempo selbst be-
stimmen können. Es geht darum, wer in der vor-
gegebenen Zeit am weitesten kommt. Feldtests 
werden ebenfalls durchgeführt, zum Beispiel ein 
Rollskitest bergauf von Frauenkirch bis Sertig, 
rund 6,5 Kilometer. Oder auch einfach 3000 Me-
ter auf der Bahn zu Fuss.

Sind in den Tests die gleichen Athleten vor-
ne, die in der Loipe reüssieren?
Die Tests sagen schon einiges aus über die Leis-
tungsfähigkeit. Und sie zeigen vor allem, wo man 
im Vergleich zum Vorjahr steht und ob man Fort-
schritte gemacht hat.

Ist ein Dario Cologna auch in den Tests der 
Athlet, an dem sich die anderen orientieren 
müssen?
Ja, das ist so, Dario gibt das Mass vor. Im  
VO2max-Test erreichen aber auch andere sehr 

«Dario lässt sich durch 
praktisch nichts aus 
der Ruhe bringen und 
bleibt immer cool.»

Nach dem Abgang von Guri Hetland von 
Swiss Ski übernahm Albert «Bärti» Manhart 
das Amt als Cheftrainer Langlauf. Manhart 
arbeitet seit 2002 als Trainer bei Swiss Ski 
und hat Athleten wie Toni Livers, Curdin Perl, 
Dario Cologna oder auch Roman Furger und 
Jonas Baumann bereits als Junioren betreut. 
Der 48-jährige Manhart steht für das lang-
fristige Vorhaben des Verbandes, im Elite-
Langlauf durchlässige Strukturen zu imple-
mentieren und für Kontinuität zu sorgen. Das 
Weltcupteam wird neu von Ivan Hudac und 
Christian «Hitsch» Flury betreut, welche die 
beiden Abgänge Guri und Tor-Arne Hetland 
ersetzen. Für die Trainingsinhalte zeichnet 
der Slovake Ivan Hudac verantwortlich, für 
die organisatorischen Belange ist Christian 
Flury zuständig. Während Tor-Arne Hetland 
als spezialisierter Sprinttrainer arbeitete, 
betreut Ivan Hudac innerhalb des Weltcup-
teams eine gemischte Gruppe, bestehend 
aus Sprintern und Distanzläufern. Albert 
Manhart verspricht sich vor dem Saisonstart 
einiges vom Schweizer Männerteam: «Die 
Stimmung ist ausgezeichnet. Viele Athleten 
haben einen Leistungsschub gemacht und 
begrüssen die neuen Inputs. Unser Ziel ist, 
dass die Mannschaft näher an Dario Cologna 
heranrückt und dadurch einzelne Top-Ten-
Plätze im Weltcup realisiert werden können.»

Weltcup: Top-Ten-Plätze als Zielsetzung

Weg von der  
Spezialisierung

hohe Werte. Und beim Stosstest konnten vor al-
lem die Jungen wie Jonas Baumann und Gian-
Luca Cologna in den letzten zwei Jahren kräf-
tig zulegen und einen Teil der Lücke schliessen. 

Wie entscheidend ist das Sommertraining, 
wie wichtig sind Schneekilometer?
Das Sommer- und Herbsttraining ist enorm wich-
tig, obwohl zwischen Juni und Oktober nur we-
nig auf Schnee trainiert wird. Das Schneetraining 
beginnt jeweils erst im November richtig, dann 
aber umfangreich. Schneetrainings sind vor al-
lem wichtig für den Kopf und für ein gutes Gefühl.

Auf wie viele Kilometer kommt ein Spitzen-
langläufer im Jahr?
Rollski-, Lauf- und Langlaufkilometer zusam-
mengerechnet auf rund 8000 oder mehr.

Sind Biken oder Rennvelofahren auch ein  
Bestandteil des Trainings?
Ja, aber nicht so umfangreich, etwa rund 800–
1500 Kilometer jährlich. In den Monaten Mai bis 
Juli ist Radfahren als Abwechslung sicher einmal 
wöchentlich ein Teil des Trainings. Und im Früh-
lings-Trainingslager waren wir auch schon eine 
ganze Woche «gümmelen».

Für die Trainingsinhalte des Nationalteams 
zeichnet seit diesem Jahr der Slowake Ivan 
Hudac verantwortlich. Welche neuen Inputs 
hat er ins Training gebracht?
Er hat den Trainingsrhythmus verändert. Neu 
werden immer drei Tage trainiert mit anschlies-
sendem Ruhetag. Dies wird während dreier  
Wochen durchgezogen mit anschliessender 
Regenerationswoche.

Bringt das «Plus» an Erholungstagen härtere 
Trainings mit sich?
Längere, unter Ivan wird mehr Umfang trainiert. 
Da kann eine einzelne Trainingseinheit auch drei 
Stunden dauern und unmittelbar nach einer Ein-
heit ein Kraftcircuit auf dem Programm stehen. 
Ivan begleitet die Athleten in den dreiwöchigen 
Trainingsblocks sehr eng und ist äusserst prä-
sent. Individuelle Freiheiten geniessen die Athle-
ten in der Erholungswoche. 

Müssen Spitzenläufer auch technische  
Übungen absolvieren wie Hobbyläufer oder 
brauchen sie das nicht mehr?

Athletisch, Kraftvoll, endschnell – 
Dario Cologna entspricht  

dem Prototyp des idealen 
Spitzenlangläufers.
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Technische Übungen werden auch bei Spitzen-
läufern immer wieder ins Training eingebaut, vor 
allem Koordinations- und Gleichgewichtsübun-
gen. Koordination wird auch im Kraftraum trai-
niert, beispielsweise mit Beinachsenübungen. 
Ein langfristiges Ziel ist es, schon ganz unten bei 
den Jungen systematisch solche Dinge zu för-
dern, da ist noch Potenzial vorhanden.

Wie sieht es mit dem Potenzial in Sachen zu-
künftiger Spitzenläufer aus: Spürt man einen 
Dario Cologna-Effekt?
Den spürt man in den Clubs tatsächlich. Aber 
so einfach produzieren lassen sich Spitzenläufer 
nicht, das ist von zu vielen Faktoren abhängig. 
Manchmal ergibt sich innerhalb eines Jahrgangs 
eine Dynamik, manchmal halt weniger.

Bei den Frauen existiert aktuell kein National-
team. Seraina Boner ist die stärkste Schwei-
zer Langläuferin, sie läuft allerdings in erster 
Linie den Marathon Cup, weil sie einen luk-
rativen Vertrag mit dem norwegischen Team 
Coop besitzt. Wie begegnen Sie der Baisse im 
Schweizer Frauenlanglauf?
Kurzfristig möchten wir auf die WM in Falun hin 
eine Frauenstaffel auf die Beine stellen mit Se-
raina Boner als Leaderin. Sie wird im Dezember 
die Weltcuprennen in Lillehammer, Davos und La 
Clusaz laufen. Dazu wird punktuell auch Natha-
lie Siebenthal bei den Distanzrennen im Weltcup 
eingesetzt. Zusammen mit ein oder zwei Junio-
rinnen versuchen wir ein Damenstaffel-Projekt 
zu starten mit dem Ziel, langfristig wieder ein 
Frauen-Weltcupteam zu bilden.

Wie hat sich das Material in den letzten Jah-
ren entwickelt?
In der Skiherstellung sind keine grossen Sprün-
ge mehr möglich. Entscheidend sind der Belags-
schliff und die Handstrukturen im Belag. Es gibt 
unendlich viele Schliffmöglichkeiten. Funktionie-
rende Belagsschliffe sind nicht eine Frage der 
reinen Reproduktion, sondern vor allem eine Fra-
ge der Erfahrungswerte sowohl der Serviceleute 
wie auch bezüglich langfristiger Erfassung aller 
relevanten Daten. Wir sind diesbezüglich gut auf-
gestellt, wie die Olympischen Spiele gezeigt ha-
ben. Die Norweger hatten in Sotschi weit mehr 
Mühe, obwohl sie viel mehr Mittel besitzen.

Wie entscheidend ist die Wachsfrage?
Schon sehr wichtig, aber die entscheidenden Faktoren sind be-
kannt, da gibt es keine riesigen Überraschungen mehr. Die gros-
sen Wachsfirmen beliefern alle Nationen, da hat keine einen Vorteil.

Wie viele Ski hat ein Athlet normalerweise?
Normale Kaderathleten etwa pro Stilart 2–3 Ski für kalte Verhält-
nisse, 2–3 für feuchte Verhältnisse und 2–3 Universalski. Dario 
Colognas Abteil im Ski-Truck sieht allerdings anders aus, da sta-
peln sich etwa 50 Paar Ski.

Hat er über alle den Überblick?
Er nicht, aber seine Servicemänner. Für Dario alleine sind mit Pas-
cal Clement und Sergio Favre zwei Serviceleute angestellt. 

Ist die Abstimmung von Ski und Schuhen im Langlauf auch 
so wichtig wie bei den alpinen Sportlern?
Es wird immer viel getüftelt. Fischer beispielsweise versucht aktu-
ell, die Fussspitze etwas zu erhöhen. Das gibt einzelnen Athleten 
das Gefühl eines kraftvollen Abstosses. Allerdings rückt mit die-
ser Erhöhung der Körperschwerpunkt leicht nach hinten, das ver-
ändert die Lauftechnik und liegt nicht allen.

Was empfehlen Sie dem Hobbyläufer bezüglich Material?
Der Hobbyläufer muss sich nicht allzu viele Gedanken um sein 
Material machen, wenn er einen Ski hat, der ihm liegt. Ein Uni-
versalschliff hält eine Saison. Dazu regelmässig die Ski mit Gleit-
wachs zu präparieren oder präparieren lassen, macht sicher Sinn. 

Die meisten Hobbyläufer skaten, der klassische Stil ist et-
was in Vergessenheit geraten. Würde dem skatenden Brei-
tensportler der Diagonalstil etwas bringen?
Auf jeden Fall. Im Skating sind viele Breitensportler zu intensiv 
unterwegs, weil sie automatisch viel Kraft einsetzen müssen. 
Das führt dazu, dass sie nicht lange Trainings im Grundlagenbe-
reich durchführen können. Klassisch sind lange und lockere Trai-
nings einfacher möglich, da kann man die Intensität besser dosie-
ren. Ausserdem gibt es durchaus Bewegungsverwandtschaften. 
Auch das Klassisch-Laufen trainiert das Gleichgewicht und der 
Doppelstockstoss ist sehr ähnlich mit dem Bewegungsablauf des 
1:1-Schrittes im Skating. 

Welche Empfehlungen geben Sie dem Hobbysportler, der sich 
gezielt auf den Engadiner vorbereiten möchte?
Allgemein ist ein regelmässiges Kreislauftraining zu empfehlen. 
Dazu sollten Hobbyläufer möglichst oft auf den Ski stehen für ein 
gutes Laufgefühl und da vor allem im Basisbereich trainieren. 
Schnelle und intensive Einheiten sind erst in den letzten paar Wo-
chen vor dem Engadiner sinnvoll. Wichtig sind zudem die Rumpf- 
und Beinachsenstabilität, die man gut auch zu Hause mit Gleich-
gewichtsübungen trainieren kann. Und ein spezieller Punkt beim 
Engadiner ist das Laufen im Pulk, das sind sich viele nicht ge-
wohnt. Wenn man geschickt läuft, kann man vom Windschatten 
einer Gruppe aber stark profitieren. Es ist daher empfehlenswert, 
vor dem Engadiner einige kürzere Wettkämpfe zu bestreiten.  F

«Im Skating sind viele  
Breitensportler zu intensiv 
unterwegs.»

«Bärti» Manhart empfiehlt auch  
eingefleischten Skatern, ab und zu 
auf die Klassisch-Ski zu stehen.
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