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anderen achten muss, statt sich nur auf
sich selbst zu konzentrieren, muss seine
Bewegungsabläufe zu einem guten Teil au-
tomatisieren. Und hat damit im Wett-
kampf Kapazitäten frei für die Beobach-
tung der Gegner oder das Vorausschauen
ins Gelände, was wiederum nicht nur im
Wettkampf von Vorteil ist.

Im Windschatten am Limit
Eine der effizientesten Übungsformen ist
das enge Hintereinander-Laufen. Wer nahe
hinter dem Vordermann oder der Vorder-
frau laufen kann, spart Kraft. Wie beim
Radfahren spielt auch beim Langlaufen der
Windschatten eine Rolle. Besonders bei
schnellen Läufen wie dem Engadin Skima-

rathon. Patrik Mächler: «Beim Windschat-
tenlaufen gehst du ans Limit, läufst so nahe
wie möglich auf. Und versuchst trotzdem,
den Gegner nie zu berühren. Schliesslich
profitierst du ja von ihm und willst keinen
Krach.» Darum übt Mächler diese Situa-
tion im Training. Damit er so selten wie
möglich auf die Wirkung einer weiteren
Übung verzichten kann: Den Partner ein-
holen. «Wenn du von einer Gruppe zur
weiter vorne liegenden laufen willst, dann
ist das extrem hart», sagt Mächler. Die
Zwischensprints trainiert man, indem man
dem Partner Vorsprung gibt und ihn einzu-
holen versucht. «Solche Übungen bringen
auf jeden Fall etwas. Im Training macht die
freundschaftliche Rivalität Sinn.»

Die Sprints gegen ihren Lebenspartner
scheinen auch Seraina Mischol einen Tur-
boschub verliehen zu haben. Die Bündne-
rin lief zum Saisonauftakt beim Sprintren-
nen in Düsseldorf als Zehnte mitten in die
Weltelite und bestätigte dieses Resultat im
Januar mit einem 14. Rang beim Weltcup-
Rennen im estnischen Otepää. Obwohl
ihr Lebenspartner nicht bei jedem 
Trainingssprint den Kürzeren zog – wie er
festzuhalten wünscht. Was sie, die das
Verlieren nicht mag, allerdings nur noch
mehr motiviert hat.

Neben den vier Sprint-Übungen für die
unmittelbare Wettkampfvorbereitung zei-
gen wir auf der folgenden Doppelseite auch
vier Technik-Übungen für den Saisonstart. 
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Seraina Mischol hänselt ihren Part-
ner: «Du machst bei den Partnerü-
bungen nur nicht mit, weil du Angst

hast, dass ich schneller bin.» Die Schwei-
zer Spitzenlangläuferin trifft den Nagel
auf den Kopf. Nicht, weil ihr Partner
tatsächlich Angst hat, sondern weil das
Training im Duett genau das auslösen
darf: freundschaftliche Rivalität. Wenn
zwei zusammen trainieren, kann aus dem
Training eine besondere Herausforderung
werden. Wer mag länger den Berg hoch
schieben, wer sprintet seinem Partner zu-
erst davon? Kleine Wettkampfspiele kön-
nen reizvoll und effektvoll sein. Wer stän-
dig alleine und in der gleichen Intensität
trainiert, stagniert. Wer hingegen im Duett
trainiert, kann vergleichen, kann vom
Partner profitieren. Er lernt, sich auch im
Wettkampf durchzusetzen. Und er kann
seinen Partner hänseln. Was sich liebt, das
neckt sich. Im Wettkampf findet die Riva-
lität dann kaum mehr unter Lebenspart-
nern statt und mit Liebe hat das nur noch
in den wenigsten Fällen zu tun.

Patrik Mächler konnte schon oft vom
Biss profitieren, den er sich in Partnertrai-
nings holte. Zum Beispiel bei seinem Sieg
am Engadin Skimarathon vor zwei Jahren.

Den musste sich der Langlaufprofi im
Sprint hart erkämpfen. Eine Situation, die
für ihn nicht erst im Wettkampf auftrat. Er
spielt bewusst solche Situationen auch im
Training durch, mit einem oder mehreren
Partnern. «Wenn du zusammen trainierst,
kannst du im Zweikampf mehr aus dir her-
ausholen, als wenn du alleine trainierst.
Das kommt dir im Wettkampf auf jeden
Fall zu gute», sagt Mächler. Die Trainings-
situation «Zweikampf» ist nicht immer
programmiert. «Manchmal geschieht das
einfach, wenn du zu zweit oder in einer
Gruppe läufst. Ohne dass man es abge-
macht hätte», erzählt Mächler.

Schneller und langsamer zu zweit
Zu zweit trainieren bedeutet allerdings
nicht einfach, dass man möglichst schnell
läuft. Das Gegenteil kann der Fall sein.
Auf langen und langsamen Grundla-
geneinheiten kann man sich gegenseitig
bremsen, sich daran erinnern, dass tiefe
Intensitäten das A und O für den Nutzen
solcher Trainings sind. Das braucht aller-
dings mehr Disziplin als das Sich-gegen-
seitige-Anstacheln zu mehr und schneller. 

Spritzigkeit, Aggressivität, Schnellkraft.
Wer sich auf einen bevorstehenden Wett-
kampf vorbereiten will, kann sich mit
Partnerübungen in der Wettkampfphase

den letzten Schliff holen. Doch auch An-
fang Saison kann man zu zweit mehr in
den Schnee zaubern als alleine. Zu zweit
sind spezielle Technikübungen möglich
und bei Gleichgewichtsübungen kann
man einander Halt geben. Oder man
schränkt sich gegenseitig die Bewegungs-
freiheit ein. So muss man exakt und sicher
laufen. Zum Beispiel beim Hintereinander-
Laufen an zwei Stöcken. Wer vorne läuft,
gibt den Rhythmus, die Schrittlänge und
die Kadenz vor. Wer sich hinten anpassen
muss, schult die gesamte Schlinge von der
Wahrnehmung des Partners bis zur Umset-
zung in die eigene Bewegung. Koordina-
tive Fähigkeiten sind genauso gefordert
wie ein gutes Gleichgewicht. Wer auf die
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Paarlauf
Zu zweit trainieren macht erstens
Spass und zweitens Sinn. Denn mit
Paarübungen werden aus überleg-
ten Bewegungen automatisierte 
Abläufe und Trainings-Zweikämpfe
bereiten auf den Wettkampf vor.
Auch Profis nutzen Partner zur Trai-
ningsgestaltung.
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Ausführung: Hinter-
einander her laufen,
wobei der vordere Läu-
fer seine Route, zum
Beispiel auf einer Ski-
piste, beliebig wählt.
Steigerung: 
Je schwieriger das
Gelände, umso
schwieriger die Verfol-
gung. Wer wie ein Hase ständig Haken schlägt, überrascht den hin-
ten Laufenden.
Sinn: Der hinten Laufende muss sofort auf Kursänderungen reagie-
ren, die er nicht voraussehen kann. Das erfordert eine gehörige
Portion Skibeherrschung und Reaktionsvermögen.
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Das 2x4 des Partnertrainings
Vier Partnerübungen für die ersten Schneekilome-
ter, vier für die Wettkampfvorbereitung. Das Mit-
einander bringt Abwechslung ins Training und
schult hervorragend die Technik. Die Sprintübun-
gen kitzeln aus einer guten Form das Letzte her-
aus, damit der Finish im Wettkampf Lust macht,
statt Frust bringt.

Saisonstart

Ausführung: Ein Stockpaar mit beiden Händen greifen, neben-
einander synchron im Schlittschuhschritt laufen. 
Steigerung: Je näher beieinander man die Stöcke greift, umso
schwieriger wird die Übung. Coupiertes Gelände steigert die An-
forderungen ebenfalls. Oder man bestimmt einen der beiden Part-
ner als Taktgeber. Dieser wechselt immer wieder den Rhythmus,
der Partner versucht sich anzupassen.
Sinn: Die Konzentration auf den Partner lenkt von zu überlegten
und zu verkrampften Bewegungen ab. Der schwächere Partner
wird gezwungen, mindestens so lange zu gleiten wie der bessere
Läufer. Die Stöcke helfen dabei, das Gleichgewicht zu halten. 

Parallel-Skating

Ausführung: Links und rechts einen Stock greifen und hinter-
einader im Schlittschuhschritt laufen.
Steigerung: Je näher man aufrückt respektive die Stöcke greift,
umso schwieriger wird die Übung. Coupiertes Gelände steigert die
Anforderungen ebenfalls. Der vorne Laufende kann den Rhythmus
wechseln, der hinten Laufende muss sich anpassen.
Sinn: Wer möglichst nahe am vorne Laufenden dran bleiben kann,
profitiert maximal vom Windschatten. Und lernt, ihm nicht auf die
Ski oder Stöcke zu stehen. Das Schlepptau-Skating fördert auch
die Automatisation der Technik und langes Gleiten.

Schlepptau-Skating

Ausführung: Start wie beim Schlepptau-Skating. Der hinten
Laufende macht dann in jeder Gleitphase, also auf jedem Bein,
einen Zwischenhupf.
Steigerung: Näher-Laufen macht auch diese Übung schwieriger.
Von leicht abfallendem Gelände (höheres Tempo) bis zu einer
leichten Steigung steigt die Anforderung ebenfalls.
Sinn: Nur wer richtig auf dem Gleitski steht, das Gewicht richtig
verlagert hat, kann den Zwischenhupf machen. Mogeln unmög-
lich. Dafür helfen die Stöcke bei der Gleichgewichtssuche.

Ausführung: In leicht abfal-
lendem Gelände auf einem
Bein stehend nebeneinan-
der her fahren, mit den
Stöcken Abstand und
Gleichgewicht halten.
Steigerung: Steiler und
schneller macht die Übung
natürlich schwieriger, kom-
men dann noch Kurven da-
zu, erreicht man bald Zir-
kusreife.
Sinn: Gleichgewichtsschu-
lung, bei der man nicht
schummeln kann – und 
eindeutig vergleichen kann, 
wer besser ist, wer noch 
üben muss.

Schlepptau-Hüpfen

Einbeinfahren

Wettkampfübungen

Ausführung: Beide starten auf der selben Höhe. Auf «Los» gehts
los, aber nur mit Doppelstockstoss, bis zum festgelegten Ziel, 
Distanz beliebig.
Steigerung: Je steiler, desto härter! Die Übung kann man auch
hintereinander fahren: Der Hintere startet mit Abstand von eini-
gen Metern und versucht, den vorne Laufenden einzuholen. 
Sinn: In leicht steigendem Gelände ist vor allem Kraft gefordert.
In einer fallenden Spur hingegen braucht man  Explosivität und
Koordination, um bei hohen Tempi überhaupt noch den Stock-
stoss einsetzen zu können.

Doppelstockstossen Fuchsjagd

Ausführung:
Rücken gegen
Rücken aufstellen.
Auf «Los!» Läuft
der zuvor bestimm-
te Partner gerade-
aus, der andere
muss sich zuerst
drehen und macht
sich dann auf die Verfolgung.
Steigerung: Der geradeaus Laufende sagt los, macht selber
aber einen Frühstart.
Sinn: Wer sich zuerst dreht, muss seine Ski beherrschen. 
Beide trainieren ihre Explosivität, ihre Reaktionsschnelligkeit
und auf der Verfolgungsjagd ihr Stehvermögen.

Fangspiel Verfolgung

Ausführung: Der hinten Laufende lässt dem vorne Laufenden ei-
nen Abstand von einigen Metern und versucht ihn dann so
schnell wie möglich einzuholen. Beide laufen in der ihnen liebs-
ten Schrittart. 
Steigerung: Den Startrückstand muss man je nach Stärkeunter-
schied variieren, von einigen Metern bis zu einigen Dutzend 
Metern.
Sinn: Im Wettkampf eine Lücke schliessen, über eine Kuppe
kurz in den roten Bereich laufen, das simuliert man mit dieser
Übung.
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