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Der Weg war falsch, das Ziel richtig.
Kurze, wendige Ski sollten frischen
Wind bringen in die Welt des Langlau-

fens. Die Langlaufski-Hersteller träumten
von einer neuen Langläufergeneration: Die
jungen Wilden sollen kreuz und quer laufen,
sich nicht um Loipen scheren; Langlauf als
kleines Abenteuer, von der Zipfelmütze zur
Coolness. Mit Nordic Cruising oder Nordic
Skiing erfand die Branche denn auch gleich
neue Begriffe für das alte Langlaufen. Auf
den PR-Bildern springen Läufer spekta-
kulär, schneiden dynamisch die Kurven.
Nachahmen wollte und konnte das jedoch
kaum jemand. Weder Einsteiger noch Kön-

ner. Der Trend war schon tot, bevor er gebo-
ren wurde. 

Obwohl die neuen Langlaufski durchaus
das Potential haben, mehr Menschen zum
Langlaufen zu bringen: Einsteiger, Nordic
Walker, Genusssportler, Gesundheitssport-
ler. Nordic Skiing will aus dem Langlaufen
das machen, was Jogging in den Achtzigern
aus dem damals schnöden Laufen gemacht
hat. Eine trendige Sportart für die Breite.
Mit neuem Styling, neuer Ideologie und
neuen Produkten soll dem Langlaufen eine
neue Identität geschaffen werden. 

Boom mit Startschwierigkeiten
In den vergangenen zwei Jahren – solange
gibt es Nordic Skiing bereits – wurde aus

dem prognostizierten Boom noch nicht
viel, der Markt der je nach Anbieter Nordic
Skiing oder Nordic Cruising genannten
Produkte-Linien blieb hängen. Hans Zihl-
mann, verantwortlich für den Bereich Nor-
dic Skiing bei Exel Schweiz: «Zu sagen,
dass Nordic Skiing bisher ein Erfolg war,
wäre übertrieben. Doch wir spüren vor al-
lem seitens der Fachhändler ein steigendes
Interesse.» Dem pflichtet ein Mann der er-
sten Nordic Skiing-Stunde bei: Edgar
Brunner von Fischer: «Wir haben beim
Konsumenten eine grosse Neugier ge-
weckt. Jetzt geht es endlich vorwärts.» Die
Zahlen von Fischer sind positiv: in 
der dritten Saison seit der Lancierung – 
Fischer war zusammen mit Rossignol Pio-

gross. Nordic Walking-Instruktoren wollen
ihren Walkerinnen und Walkern auch im
Winter etwas bieten, sie mit auf die Loipe
nehmen», bestätigt Tomi Wüthrich, der für
das Projekt «365 Tage Nordic Fitness» von
Salomon, Exel und Polar Nordic Skiing-
Kurse für Instruktoren durchführen wird. 

Nordic Walking auf Ski
Die Verknüpfung von Nordic Walking und
Nordic Skiing ist naheliegend. Der Bewe-
gungsablauf beim Langlaufen in der klassi-
schen Technik ist dem Nordic Walking
ähnlich. Logisch: Schliesslich ist Nordic
Walking ursprünglich von den Langläu-
fern praktiziert worden, die eine alterna-
tive Trainingsform suchten. Jetzt passiert

nier – machen die Kurzski gut 40 Prozent
des gesamten Langlaufski-Volumens aus.
Die anderen Firmen ziehen nach: Exel 
präsentierte vor einem Jahr die ersten
Langlauf-Ski, Salomon in diesem Jahr.
Und beide Firmen legten als erstes Produkt
Kurzski auf. Auch Atomic lanciert dieses
Jahr mit der fx-Linie seine ersten Kurzski. 

Das Erfolgsgeheimnis der neuen
Langlaufski: Statt bereits versierte Langläu-
fer zum Nordic Skiing zu bewegen, wird
Nordic Skiing jetzt den Sporteinsteigern
schmackhaft gemacht. Die potentiellen
Nordic Skiier sind oft identisch mit Wal-
kern und Nordic Walkern, meist ebenfalls
Sportein- oder -wiedereinsteiger. «Die
Nachfrage nach Ausbildungskursen ist
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die Umkehrfunktion auf der Stufe Ge-
sundheitssport: Vom Nordic Walking zum
klassisch Langlaufen bzw. eben Nordic
Skiing. 

Bis jetzt war der Sprung vom Spazier-
gänger auf die Langlaufski oft zu gross.
Denn wer richtig klassisch Langlaufen
will, feilt jahrelang an seiner Technik. Am
explosiven Abstoss, an der langen Gleit-
phase, am Gleichgewicht. «Wer nicht be-
reits in der Jugend die richtige Klassik-
Technik lernt, lernt sie nie mehr perfekt»,
sagt auch Langlauf-Nationaltrainer Erwin
Lauber. Nordic Skiing ist das Verbindungs-
glied zwischen Breiten- und Rennsport.
Nordic Skiing-Ausbilder Tomi Wüthrich:
«Wir wollen zeigen, wie man mit den
Langlaufski einfach und trotzdem dyna-
misch laufen kann. Das ist gar nicht so
schwierig, auf jeden Fall viel leichter, als
den perfekten Klassisch-Stil zu lernen.
Nordic Skiing ist viel sportlicher als Ski-
wandern.» Der Unterschied zwischen ei-
nem Skiwanderer und einem Nordic Skier
ist vergleichbar mit dem Stilunterschied
zwischen einem Spaziergänger und einem
Nordic Walker. «Eigentlich ist Nordic Ski-
ing technisch nicht viel anders als Nordic
Walking auf Ski», sagt Wüthrich. 

Aber warum denn soll der Nordic Wal-
ker im Winter überhaupt auf die schmalen
Latten stehen? «Weil im Vergleich zum
Nordic Walking das Erlebnis des Gleitens
hinzukommt. Man legt grössere Dis-
tanzen zurück, macht eine neue Bewe-
gungserfahrung,» sagt Edgar Brunner.
Nordic Skiing, das gibt er zu, sei aller-
dings etwas schwieriger als Nordic Wal-
king. «Doch das durchbricht eine gewisse
Bewegungs-Lethargie.»
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Kurzski auch
für Skater

Nordic Walking-Technik auf Langlaufski, das
heisst auf neudeutsch Nordic Skiing, die sanfte
Art des Langlaufens. Nordic Skiing ist einfacher
als die Klassische Technik, aber dynamischer
als Skiwandern. Aus der Disziplin mit den 
kurzen Ski könnte mehr als eine Mode werden.

Langlauf für alle
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Nordic Skiing-Ski gibt es nicht nur in der Klas-
sisch Version, auch Skater können von den Vor-
teilen der Kurzski profitieren. Skating auf den
Kurzski hat allerdings nichts mit Nordic Walking
zu tun. Die Idee ist aber die selbe wie bei den kur-
zen Klassik-Modellen: Das Langlaufen leichter
machen. Die Skating-Ski sind tatsächlich etwas
einfacher zu beherrschen als Rennski, da sie
breiter und kürzer sind. Skisalat gibt es auch in
engen Kurven und steilen Anstiegen nicht. Kurze
Skatingski unterscheiden sich sichtbar nur in der
Form von Rennski. Das höhere Gewicht vergli-
chen mit einem Rennski spürt man. Die Ent-
wicklung geht allerdings auch bei den Nordic Ski
Richtung Leichtbau. Wer Skating-Einsteiger ist,
kommt mit den Kurzen schneller zu Erfolgserleb-
nissen und damit auf den Geschmack als mit den
langen Rennski. 
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Stabil und wendig
Nordic Ski sind kürzer und breiter als klassi-
sche Langlaufski, dadurch einfacher und 
sicherer zu laufen, ideale Geräte für Einstei-
ger. Die Breite der Ski sorgt für einen besse-
ren Stand. Und mögliche «Offpiste-Aus-
flüge». Der grösste Unterschied zwischen
dem Rennski und Nordic Ski ist der Belag.
Statt klebriger Wachs wie bei den Rennski
greifen beim Nordic Ski Schuppen in den
Schnee, damit man nicht rückwärts rutscht.
Das aufwändige Wachsen und Entwachsen
der Abstosszone entfällt. 

Die kurze Abfahrt über die Skipiste auf
dem Gletscher im Schnalstal war zwar auch
mit Nordic Ski etwas wackelig. Mit Rennski
wäre auf der unebenen Piste inklusive Nebel
ein Taucher in den Schnee wohl unvermeid-
lich gewesen. Mit dem vorausfahrenden
Profi mithalten zu können war allerdings un-
möglich. Er stand auf Rennski. Nordic Ski
sind zwar einfacher zu handhaben, aber
nicht ganz so schnell wie Rennski. Macht
nichts. Beim Nordic Skiing geht es nicht um
Geschwindigkeit. Zumindest nicht um die
Höchstgeschwindigkeit, dafür um die rich-

tige Geschwindigkeit. Statt immer im roten
Bereich zu laufen, kann der Nordic Skier do-
sieren. Wie beim Gehen: langer Schritt, kur-
zer Schritt, mittlerer Schritt, immer dem
Gelände und der Kraft angepasst. 

Nordic Skiing ist stresslos, aber für die
Gesundheit nicht nutzlos. Und wenn
Nordic Skier lange genug auf den Kurzski
unterwegs gewesen sind, die Technik ver-
feinert und die Kondition vergrössert ha-
ben, dann kommt vielleicht sogar die
Lust, auf die «richtigen» Langlaufski zu
wechseln. Sozusagen vom ersten in den
zweiten Gang zu schalten.

PR-Produkt oder Bedürfnis?
Zum Schluss mag man sich dennoch kri-
tisch fragen, ob Nordic Skiing wirklich ei-
nem Bedürfnis entspricht oder nicht ein-
fach ein cleveres PR-Produkt ist, mit dem
der schwächelnde Langlaufmarkt auf Vor-
dermann gebracht werden soll. Ob die
Hersteller nicht einfach alten Wein in
neuen Schläuchen verkaufen wollen? 

Bereits vor einigen Jahren tauchten
kurze Ski (allerdings Skatingski) auf dem

Markt auf – und verschwanden ebenso
rasch, wie sie gekommen waren. Kaum je-
mand kannte das Produkt, geschweige
denn die Absicht, Skatern damit den Ein-
stieg leichter zu machen. Die PR-Ma-
schine fehlte. Auch für Nordic Skiing ist
der Kommunikationsaufwand bislang
nicht riesig. Trotzdem verbreitet sich das
Thema kontinuierlich. Ein Zeichen für
entsprechende Akzeptanz bei Fachhänd-
lern und Publikum. Vorläufig dürfte Nor-
dic Skiing allerdings kaum die selbe Er-
folgsgeschichte schreiben wie Nordic
Walking. Dazu ist der Aufwand für die
Sportler zu gross. Der materielle wie auch
der Reiseaufwand. Aber Nordic Skiing
kann durchaus seine Zielgruppe finden.
Die Disziplin wirkt weder konstruiert
noch übermaterialisiert. Im Gegenteil.
Die Ausrüstung ist im Vergleich zu kon-
ventionellen Langlaufski und -schuhen
relativ günstig. Und wenn nur ein Bruch-
teil der Nordic Walker im Winter ab und
zu auf die Ski steht, dann tut das nicht nur
der Langlaufbranche gut, sondern auch
den Sportlern. �
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Klassische Technik: 
Der Rennläufer arbeitet stark mit
dem Oberkörper. Der ist weit nach
vorne geneigt, damit der Druck
maximal werden kann. Die Arme
schwingen bis Schulterhöhe vor.
In der Abdruckphase entwickeln
Arm und Bein höchstmöglichen
Druck in kleinstmöglicher Zeit.
Rennski haben eine deutlich
höhere Spannung und können nur
durch ein explosives Abdrücken
mit der Abstosszone auf den
Schnee gebracht werden. Dann
gleitet der Rennläufer lange auf
dem Ski, das Schwungbein geht
hinten weit hoch, beide Stöcke
schwingen durch die Luft. 

Nordic Skiing:
Beim Nordic Skiing schwingen die Arme be-
reits fast so weit nach vorne wie beim Renn-
läufer – so wie sie das auch beim Nordic
Walking tun. Der Stock setzt vor dem Fuss
auf. Statt aufrecht wie beim Skiwanderer ist
der Oberkörper leicht nach vorne geneigt. So
kann man Druck auf die Stöcke entwickeln.
Der Abstoss ist nicht explosiv und kurz wie
beim Rennläufer, sondern so lang wie mög-
lich. Nach dem Beinabstoss folgt eine kurze
bis längere Gleitphase, das Bein schwingt
leicht gegen hinten aus, der Stock stark. Die
Stöcke sind kürzer als die des Rennläufers.
Im Stehen sollte der Ellbogen-Winkel wenig
kleiner als 90 Grad sein, die Unterarme zei-
gen leicht gegen oben. Beim Nordic Skiing
ist meist ein Stock auf dem Schnee.

Skiwandern:
Skiwanderer setzen ihre Arme
kaum zur Fortbewegung ein. Der
Stock bleibt immer hinter den
Füssen, der Oberkörper ist auf-
recht, Gleitphase gibt es keine,
der Ski hängt an den Füssen, als
wäre er ein Schneeschuh. Einer
der Gründe für die gemächliche
Fortbewegung sind die (zu) lan-
gen Stöcke. Weil sie so lang sind
wie die eines Rennläufers, der
Skiwanderer aber nie dieselbe
Kraft entwickeln kann, schleift er
sie mehr oder weniger hinterher
und kann damit auch den
Schwung nicht entwickeln, der
für eine Gleitphase nötig wäre.

Skiwandern – Nordic Skiing – Klassische Technik
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Einsteiger-Übungen für Nordic Skier
Mit den folgenden sechs Übungen machen sich Einsteiger mit den Nordic Ski und der Klassik-Technik vertraut. 
Die Übungen geben das Gefühl für das Gleichgewicht und die Bewegungsabläufe. 

Balance
Um das Vertrauen in Ski und Stöcke zu ge-
winnen, um mit dem Gleichgewicht zu spie-
len, macht man die erste Übung im Stand.
Ausführung: Auf ein Bein stehen. Dann sich
gegen vorne oder auf die Seite fallen lassen
und mit den Stöcken auffangen. Mit der
Distanz Fuss-Stockeinsatz spielen.

Rennen
Die ersten Schritte auf den Ski, zusammen
mit den Stöcken. So lernt man den Rhyth-
mus, die Koordination zwischen Arm und
Bein.
Ausführung: Als hätte man keine Ski an 
den Füssen, «joggt» man über die Loipe
oder querfeldein. Dazu setzt man die Arme
ein. Linkes Bein vor, rechter Arm vor und
umgekehrt.

Schieben
Wenn nur die Arme arbeiten können, ent-
wickelt man das Gefühl für den Abstoss. 
Damit man nicht wie die Skiwanderer die
Stöcke nur als Ballast und Gleichgewichts-
hilfe mitführt.
Ausführung: Den Oberkörper leicht nach vor-
ne neigen. Den Arm nach vorne schwingen,
Stock vor dem Fuss aufsetzen und so lange
wie möglich gegen hinten abstossen. Bei der
Rückführung des Stocks den Griff loslassen
und den Stock nach vorne pendeln lassen,
Griff erst vor dem Stockeinsatz wieder fassen.

Gehen
Das Gehen ohne Stöcke schult zwei Kompo-
nenten: Den Gleichgewichtssinn und den Ab-
stoss, respektive das Gefühl für den Ski. Wie
fest muss man drücken, bis die Schuppen
greifen? Wie lange kann man genügend Druck
aufbauen, ohne hinten weg zu rutschen? 
Ausführung: Das Gewicht auf das Abstoss-
bein verlagern, das andere Bein nach vorne
schieben. Darauf so lange wie möglich glei-
ten, dann das Abstossbein wechseln. Die
Arme schwingen dabei mit, als hätte man
Stöcke in den Händen.

Kicken Doppelstock
Der Abstoss mit dem Schuh ist einfacher als
mit Ski, da der Grip im Schnee maximal ist.
So erfährt man, wie kräftig man mit dem
Bein abstossen kann. Dafür ist die Gleitpha-
se auf einem Ski schwieriger.
Ausführung: Trottinetfahren auf Langlauf-
ski. Einen Ski ausziehen, gleichzeitig mit
beiden Stöcken und dem Fuss ohne Ski ab-
stossen. Gleiten lassen und Stöcke wie Fuss
nach vorne pendeln lassen. 

Kicken diagonal
Die Fortsetzungsübung zum Kicken mit
Doppelstockstoss. Das diagonale Arm-
schwingen macht die Übung sowohl koordi-
nativ wie gleichgewichtsmässig noch
schwieriger. 
Ausführung: Parallel zum Fussabdruck
schiebt der Stock auf der anderen 
Körperseite. In der folgenden Gleitphase
schiebt man mit dem Stock auf der Seite
des Fusses ohne Ski.
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