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Vielseitiges Langlauf-Training zum Saisonstart

Sie stehen jeden Winter regelmässig auf den 

Skating-Ski und möchten diese Saison neue Reize 

setzen? Swiss-Ski Nationaltrainer Christian

Flury stellt vier Mustertrainings vor, mit denen 

Sie an Ihrer Form feilen können.

enn der erste Schnee gefallen ist 
und die Loipe frisch präpariert in 
der Wintersonne funkelt, schlagen 
die Herzen der Langlauf-Fans höher. 
Raus auf die schmalen Latten, lautet 
das Motto. Gedanken darüber, was 
genau man während eines Trainings 
machen soll, machen sich die wenigs-
ten, Hauptsache draussen und Haupt-
sache anstrengend.

TEXT: ANDREAS GONSETH
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Winterliches   4-Gang-Menü 

Recht haben Sie! Doch gleichzeitig würden 
Sie staunen, wie vielseitig beispielswei-
se die Mitglieder der Schweizer National-
mannschaft trainieren, um stetig Fort-
schritte zu erzielen. Und was für die Cracks 
gilt, sollten auch Hobbyläufer ab und zu be-
herzigen. Natürlich braucht es Kondition 
(im Gegensatz zum Biken aber höchstens 
ein wenig Karbon), aber ebenso wichtig 
sind Balance, Technik, Koordination, Kraft 
und Schnelligkeit.

FIT for LIFE hat Christian Flury, den Trai-
ner der Schweizer Nationalmannschaft 
gefragt, ob er vier Mustertrainings für die 
wichtigsten Faktoren zusammenstellen 
würde, die es zum besseren Langlaufen 
braucht – hier sind sie!
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SCHWERPUNKT 
TECHNIK / KOORDINATION
Dauer  rund 90–100 Minuten 
Zu beachten  Fokus auf Technikarbeit legen und Pausen 

einlegen, wenn der Puls zu stark in die Höhe 
schiesst oder die Technik schwächer wird. 
Klassisch-Spuren sollten nicht zu weich sein.

10 Minuten Warm-up

•  lockeres Einlaufen in einfachem Gelände.

16 Minuten Siitonenschritt / Halbschlittschuhschritt

•  ebene Strecke suchen mit Klassisch- 
und Skating-Loipe parallel zueinander.

•  während des Abstosses und Stockeinsatzes bewusste  
Gewichtsverlagerung vom Gleitski (Ski in der Spur) zum  
Abstossski (Siitonenschritt).

•  immer nach zwei Minuten Seitenwechsel, 4 x pro Seite.

10 Minuten Spurwechsel

•  flache Strecke suchen mit zwei parallel verlaufenden, 
kompakten Spuren (keine frischgespurte und weiche Loipe).

•  Doppelstock in der Spur und nach jedem achten  
Doppelstockstoss Spurwechsel vornehmen.

•  mit einem Siitonenschritt zur Spur rausfahren, 
Spuren überfahren, die Ski wieder in die neue Spur 
setzen (vgl. App «Skilanglauf-Technik»).

20 Minuten Skating ohne Stöcke im flachen Gelände

•  Oberkörper kontrolliert von einer Seite auf die andere 
bewegen, ohne dabei in der Hüfte zu rotieren. 

•  auf Beinachsenstabilität achten. Sich eine Line von der 
Nase über das Knie bis zur Bindungsspitze vorstellen.

•  je stärker der Abstoss, desto länger 
kann man auf einem Ski gleiten.

•  Variante 1: Bei jeder Körperstreckung 
vorne in die Hände klatschen.

•  Variante 2: Während der Gleitphase einen Hüpfer machen. 
Hochentlastung des Gleitskis.

SCHWERPUNKT 
RHYTHMUS / KRAFT
Dauer  rund 80–90 Minuten 
Zu beachten  kann sowohl in der klassischen wie in der 

Skating-Technik durchgeführt werden.

10 Minuten Warm-up

•  lockeres Einlaufen in einfachem Gelände.

15 Minuten Doppelstock

•  Doppelstock ist nicht nur ein Armkrafttraining, sondern 
ein Ganzkörpertraining. Rumpf- wie auch Beinmuskulatur 
werden ebenso beansprucht und sind für einen effizienten 
Doppelstock-Einsatz wichtig. Am besten im flachen 
Gelände oder auf leichtem Anstieg üben.

•  Beine natürlich gestreckt, ohne komplette Durchstreckung 
der Kniekehle. Rumpf- und Gesässmuskulatur durch An-
spannen aktivieren, danach erfolgt der Einsatz der Arme. 

•  Arme beim Stockeinsatz leicht beugen, entspannte 
Schulterposition, Hände auf Kniehöhe durch- und ganz 
ausstossen.

10 Minuten aktive Pause 

•  lockeres Laufen mit Stöcken, Fokus wechseln 
und die verschneite Landschaft geniessen.

20 Minuten ohne Stöcke in der Steigung

•  auf einer Strecke mit einem längeren Anstieg oder 
auf einer coupierten Strecke.

•  Stöcke können locker in den Händen (Mitte Schaft) gehalten 
und die Arm- und Stockbewegung so imitiert werden. Oder 
die Stöcke am Loipenrand an die Seite stellen.

•  langer und bewusster Beinabstoss. Um den 
Krafteinsatz zu erhöhen, Kniewinkel vergrössern 
(Knie nach vorne drücken).

10 Minuten aktive Pause 

•  lockeres Laufen mit Stöcken, Fokus wechseln und die  
verschneite Landschaft ein weiteres Mal geniessen.

10 Minuten Diagonal-Stockstossen

•  flache Strecke wählen.

•  anstelle des Doppelstockstosses wird die Diagonaltechnik 
jetzt mit den Armen imitiert.

•  Oberkörper aufrecht halten, entspannte Schulterposition, 
Diagonalbewegung mittels langer Armbewegungen.

•  Füsse immer parallel auf gleicher Höhe halten.

10 Minuten lockeres Auslaufen 

•  nochmals die kalte Luft in den Lungen spüren 
und sich langsam auf den Heimweg machen.

15 Minuten Schrittarten einzeln 
(eine Schrittart bewusst üben)

•  bei den drei Hauptschrittarten im Skating 
(2:1, 1:1 und 2:1 asymmetrisch; vgl. Box S. 29) 
auf folgende Basics achten: positionieren 
auf dem Gleitski, stabile Beinachse, leichte 
Beugung im Sprung- und Kniegelenk, Ober-
körper aufrecht. Pro Schrittart 5 Minuten.

•  2:1: Schritt durch gleichzeitigen Doppel- 
stockstoss und Beinabstoss einleiten,  
ganzes Gewicht auf den Gleitski verlagern. 
Aktiver Armvorschwung unterstützt den 
Beinabstoss.

•  1:1: Bewusstes Verlagern des Gewichtes 
mittels koordiniertem Bein- und Armabstoss 
auf den Gleitski. Arm- und Beinabstoss «fer-
tig» machen. Während der Gleitphase Arme 
wieder nach vorne schwingen und gleichzei-
tig Streckung des Knie- und Sprunggelenkes.

•  Asymmetrisch 2:1: Ski flach aufsetzen, 
durch Armzug (hier haben wir nicht 
nur einen Armabstoss!) und raumgreifenden 
Schritt auf den neuen Gleitski wechseln. 
Regelmässig Führhandseite wechseln. 
Bei Schräglagen liegt die Führhand bergseits. 

20 Minuten Aufstieg, Abfahren, Bremsen 

•  leichten Aufstieg suchen und einige Male 
hochskaten (Skiwinkel öffnen).

•  dosiert bergab fahren, dabei entweder 
gleichmässig mit Pflug bremsen oder 
am Schluss mit einem Bremsschwung 
(Rücklage vermeiden).

•  wenn der Platz es zulässt, in grossen 
Slalomschwüngen runterfahren.

•  Variante für Fortgeschrittene: ein paar 
Schwünge im Telemarkstil runterfahren 
(vgl. App «Skilanglauf-Technik»).

10 Minuten Führhandwechsel in der Ebene

•  auf einer Ebene eine grosse liegende 
Acht skaten 2:1 asymmetrisch 
Führhand wechseln, sodass sie immer 
auf der Kurveninnenseite liegt.

•  Radius der liegenden Acht und damit auch 
Schrittrhythmus fliessend verändern.

APP 
«SKILANGLAUF-TECHNIK»

Die lehrreiche App «Skilanglauf-Technik» bietet  
einen umfassenden Einblick in die Techniken  

des Langlaufsports. Mitglieder der Schweizer National- 
mannschaft zeigen alle Schrittarten in der klassischen  

und in der freien Technik. Grafische Elemente in 
hochauflösenden Videos verdeutlichen die korrekte  

Ausführung der einzelnen Schrittarten. Die vom  
Bundesamt für Sport BASPO in Magglingen in  
Zusammenarbeit mit Swiss-Ski produzierte  

App kostet 5 Franken.
www.sport-apps.ch/skilanglauf
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SCHWERPUNKT  
STEHVERMÖGEN / INTENSIVE 
AUSDAUER
Dauer  70 Minuten 
Fokus  bewusster Wechsel zwischen ver- 

schiedenen Laufgeschwindigkeiten.

20 Minuten lockeres Einlaufen

• Warmup und Skigefühl finden.

•  bewusst und kontrolliert laufen –  
Gas geben können Sie später . . . !

10–14 Minuten mittleres Tempo 

•  Körper und Kreislauf für das schnelle Laufen mit einem 
mittleren Tempo (bis knapp an die anaerobe Schwelle) 
auf das Intervalltraining vorbereiten. Sehr wichtig gerade 
auch bei kalten Temperaturen.

•  leicht coupiertes Gelände wählen.

4 x 4 Minuten Intervall-Training in hoher Intensität

•  komplex mit dem Gelände angepasster Technik laufen. 

•  1. Intervall noch nicht maximal, aber etwas schneller 
als zuvor laufen (leicht über der anaeroben Schwelle).

•  2., 3. und 4. Intervall so schnell wie es geht laufen.

•  2 Minuten Pause zwischen den Abschnitten, 
dabei ganz ruhig weiterlaufen. 

•  auch Abfahrt ins Intervall integrieren und schnelles 
Runterfahren und Kurvenlaufen trainieren. 

•  in kleinen Aufstiegen beschleunigen bis über 
die Kuppe und in die Abfahrt hinein. 

•  Fokus auf Technik-Grundlagen legen. Sich auch wenns 
schnell geht die Zeit nehmen, kraftvoll abzustossen. 
Zentral sind eine koordinierte Bein- und Armarbeit bei 
höherem Tempo und das richtige Timing beim Abstoss. 

20 Minuten lockeres Auslaufen 

•  nochmals die kalte Luft in den Lungen spüren 
und sich langsam auf den Heimweg machen.  f

MEHR ZUR 
LANGLAUF-TECHNIK 

Mobilesport.ch hat zum Thema Langlauf 
ein interessantes Dossier produziert mit 

zahlreichen Abbildungen und Technik-
übungen inklusive Video-Links. Das PDF 

kann heruntergeladen werden unter
www.fitforlife.ch/mobilesport-langlauf 

SCHWERPUNKT 
SCHNELLIGKEIT
Dauer  rund 80 Minuten 
Zu beachten  die Loipe sollte kompakt sein, damit beim 

Abstoss ein starkes Einsinken in den Schnee 
vermieden werden kann.

15 Minuten Warm-up

•  lockeres Einlaufen im einfachen Gelände.

15 Minuten Steigerungsläufe

•  Schrittarten fliessend dem coupierten Gelände anpassen.

•  jeweils bei den Geländeübergängen (von Abfahrt in einen 
Aufstieg, von Aufstieg über Kuppe in die Abfahrt) während 
30–40 Sekunden das Tempo kontinuierlich steigern. 

•  das Ganze 3–4 x wiederholen, dazwischen 3–4 min 
im angenehmen Tempo laufen.

15 Minuten Sprint (Serie 1) – 5 x 10 sec

•  flacher, einfacher und übersichtlicher Streckenabschnitt, 
Start und Ziellinie mit dem Stock in den Schnee ziehen.

•  stehender Start auf eigenes Kommando oder eines 
Trainingskollegen.

•  3–4 Schritte im asymmetrischen Schritt, dann Wechsel 
auf 1:1 bis maximale Geschwindigkeit erreicht ist.

•  ausfahren und langsam zum Start zurücklaufen. 
Start jede dritte Minute.

•  Variante 1: nach dem Start 10 m nur Doppelstock, 
dann Wechsel auf 1:1.

•  Variante 2: gesamte Strecke nur in einer Schrittart, 
z. B. 1:1 oder Doppelstock.

10 Minuten aktive Pause 

•  lockeres Laufen mit Stöcken, Fokus wechseln und 
«shake out the legs & arms».

15 Minuten Zwischensprint (Serie 2) 

•  coupiertes Gelände suchen.

•  eine Runde im Ausdauertempo laufen.

•  dann je nach Gelände alle 2–3 Minuten über einen 
übersichtlichen Geländeübergang zu einem 8–12 sec 
langen Sprint ansetzen.

•  verschiedene Übergänge wählen.

10 Minuten lockeres Auslaufen 

•  nochmals die kalte Luft in den Lungen spüren und sich 
langsam auf den Heimweg machen.

2:1, 1:1 und 2:1 asymmetrisch

DIE WICHTIGSTEN SKATING- 
SCHRITTARTEN IM KURZBESCHRIEB
2:1: Auf zwei Skatingschritte erfolgt ein Armeinsatz. Ablauf: Arm- 
und Beinabstoss erfolgen auf einer Seite gleichzeitig. Danach wird 
das Gewicht auf die Gegenseite verlagert und der Armabstoss ab-
geschlossen. Nun erfolgt ein isolierter Beinabstoss (ohne Stock- 
einsatz), welcher vom Armschwung nach vorne unterstützt wird. 
Diese Stilart ist für flaches, leichtes und leicht fallendes Gelände 
geeignet. Die Stöcke werden bei allen Skating-Schrittarten mög-
lichst natürlich, das heisst kurz vor der Bindung, auf den Schnee 
gesetzt.

1:1: Die 1-1-Technik ist die vortriebswirksamste Skating-Technik, da 
jeder Beinabstoss mit einem Doppelstockschub unterstützt wird. 
Die Armarbeit ähnelt dem Stossen in der klassischen Technik und 
wird mit jedem Beinabstoss eingeleitet. Diese Stilart eignet sich 
überwiegend im flachen und leicht ansteigenden Gelände (bei guter 
Kondition). Da die Technik sehr schnell Geschwindigkeit entwickelt, 
wird sie oft im Endspurt benutzt. Wichtig ist durch die schnelle Ka-
denz ein guter Rhythmus mit leichten und flüssigen Bewegungen.

ASYMMETRISCH 2:1: «Asymmetrisch 2:1» ist die am meisten ver-
wendete Stilart in der Skating-Technik. Wie beim 2:1 erfolgt auf zwei 
Skating-Schritte ein Armeinsatz, wobei ein Stock mit dem «Führ-
arm» etwas weiter vorne und mit mehr Kraft aufgesetzt wird. Der 
Stockeinsatz erfolgt aber dennoch praktisch gleichzeitig. Der Arm 
der Führarmseite soll hoch und vorne liegen, während der Arm der 
Passivseite tiefer und ebenfalls vor dem Körper liegt. 2:1 asymme-
trisch wird vor allem in Aufstiegen und Schrägpassagen benutzt 
oder bei langsamen Gleitverhältnissen und Müdigkeit. In leicht 
steigendem Gelände wird in möglichst langen Bewegungszyklen 
mit ausgedehnter Gleitphase gelaufen. Je steiler es wird, desto hö-
her steigt die Kadenz. Und ebenso gilt: Je steiler der Aufstieg und je 
tiefer die Geschwindigkeit, desto grösser wird der Skiwinkel. Ent-
scheidend dabei ist, den Rhythmus und die Kadenz an das Gelände 
und die eigene Fitness anzupassen, sowie ein gutes Gleichgewicht. 
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