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V O N  S I M O N  J O L L E R

Die 18-jährige Selina Gasparin,
Langläuferin in der U20-National-
mannschaft, fährt im Saab Cabrio

vor. Sie hat das Auto an einem Inline-Ren-
nen gewonnen. Selina gehört zu einer
neuen Generation Athletinnen und Athle-
ten, die Langlauf und Inline-Skating ohne
Vorurteile kombinieren. Schliesslich beste-
hen einige Gemeinsamkeiten. Inliner wie
Langläufer brauchen ein gut geschultes
Gleichgewicht und stabilisieren sich über
das Fussgelenk. Beide trainieren intensiv
die Bein- und Rückenmuskulatur. Nimmt
der Inliner dann noch die Stöcke dazu,
wird der Oberkörper fast identisch belastet
wie beim Langlauf. Nordic Blading heisst
das dann auf Neudeutsch. 

Es liegt also auf der Hand, dass Inline-
Skater den Winter mit Langlauf über-
brücken und die Langläufer den Sommer
mit Inline-Skating. «Für den Hobbysport-
ler ist die Kombination dieser beiden
Sportarten perfekt», bestätigt Felix Dieter,
Leiter des Langlaufstützpunktes Oberen-
gadin. «Ohne grossen Materialaufwand
kann der Langläufer, der sich bereits jetzt
für den Engadin Skimarathon vorbereiten
will, mit Inline-Training viel erreichen.»
Wichtig sei lediglich, mit den Stöcken zu

laufen. Speziell zu beachten gibt es dabei
wenig. Felix Dieter: «Einfach die Skating-
Stöcke aus dem Keller nehmen und los
gehts. Weder spezielle Teller, Spitzen noch
Stockschäfte sind nötig.» Positiv beim In-
line-Skating mit Stöcken wirkt sich die
Entlastung der Rückenmuskulatur aus, die
gerade Ungeübten beim Inline-Skating oft
Probleme verursacht.

Langlauf offenbart Schwächen
Auch die Umkehrung – also Inline-Skater
auf den Langlaufski – macht Sinn. Die
Schweizer Spitzenläufer des Fila-Inline-
teams stehen im Winter viel auf den
Langlaufski. «Für Inliner macht Langlauf
sogar noch mehr Sinn als Inline für
Langläufer», sagt Johnny Diethelm, ehe-
maliger Spitzen-Langläufer und jetzt Trai-
ner des Fila-Teams. Langlauf ist kraftinten-
siv und fordert dem Körper ganzheitlich
viel ab. Diethelm: «Wer auf den Inline-
Skates seine schlechte Technik und kondi-
tionelle Mängel noch verdecken kann,
fliegt beim Langlauf gnadenlos auf.»

Die einzigen, die beim Kombi Langlauf-
Inline die Nase rümpfen, sind die Spitzen-
langläufer. Sie wollen auch im Sommer so
spezifisch wie möglich trainieren. Und da
gibt es nach wie vor nichts Besseres als die
Rollski, eine rund 65 Zentimeter lange
Schiene mit Langlaufbindung und je einer

oder zwei Rollen an den Enden. Sowohl
Patrick Mächler wie Reto Burgermeister,
beide Mitglied der Langlauf-National-
mannschaft, stossen ins gleiche Horn: In-
line sei zwar gut für ein regeneratives Trai-
ning, die Abwechslung, den Kopf – für
mehr aber nicht. Mächler: «Zwar machen
nur Finessen und technische Details den
Unterschied, aber gerade die sind für uns
Spezialisten eben bereits ausschlagge-
bend.» Trotzdem traten die beiden mehr-
mals beim legendären Inline-Bergrennen
von Davos auf den Flüelapass an und lies-
sen dort Inline-Profis wie Tristan Loy, ver-
gangenes Jahr Sieger des «Inline One Ele-
ven», stehen. Mächler: «Mit den Inline-
Skates bist du im Sommer viel besser ak-
zeptiert als mit den Rollski. Damit werden
wir auf der Strasse immer schräg angese-
hen. Und die Möglichkeit, auf Inlines zu
trainieren, motiviert sicher vermehrt auch
Junge für den Langlauf.»

Training

Die beiden sind enge Verwandte:
Inline-Skating ist das optimale
Sommertraining für Langläufer
und Langlaufen ein hervorragen-
des Wintertraining für Inline-Skater.
Nur Leistungssportler kommen
nicht um den Rollski herum.

SYNERGIEN LANGLAUF-INLINE-ROLLSKI

Inline-Skating mit Stöcken Rollski
Breitensport Leistungssport Breitensport Leistungssport

Vorteile
– günstig, wenn man bereits – gute Trainingsabwechslung – der Langlauftechnik am – der Langlauftechnik am

Skates und Stöcke besitzt – gleiche Muskulatur wird ähnlichsten ähnlichsten
– ähnliche Lauftechnik wie beim Langlauf beansprucht wie beim Langlauf – sowohl Skating- wie Klassik- – sowohl Skating- wie Klassik-
– fast überall möglich – Training des Herz/Kreislaufsystems Training möglich Training möglich
– bremsen und somit Abfahren möglich – Verwendung derselben – hohe Trainingseffizienz, da
– geringe Platzbeanspruchung  Bindung und Schuhe wie Rollen gebremst sind

(auch beim Transport) und höhere beim Langlauf – Verwendung derselben 
Wendigkeit als Rollski Bindung und Schuhe wie

– ganzheitliche Beanspruchung der beim Langlauf
Muskulatur

Nachteile – die Lauftechnik mit Stöcken muss der – geringer Rollwiderstand, dadurch – relativ hohe Anschaffungs- – Rollskifahren auf der Strasse 
Inline-Skater erlernen, sie ist unter- nicht so intensives Training möglich kosten (300 bis 400 Franken) ist wegen der Länge der Ski  
schiedlich zur herkömmlichen – agiler als ein Rollski, damit anderes – Rollskifahren auf der Strasse nicht ungefährlich
Inlinetechnik Gleichgewichtsgefühl ist wegen der Länge der Ski – Konflikt mit dem Strassen-

– schwieriger zu laufen als die Rollski – Gleitphase nicht identisch mit nicht ungefährlich verkehrsgesetz
– Gefahr vorhanden für einen technisch Langlauf (Bodenkontakt mit – Konflikt mit dem Strassen- – Bremsen kaum möglich

falschen Bewegungsablauf Langlaufski so kurz wie möglich, verkehrsgesetz – unhandlich für den 
– nur Skating-Training möglich, kein beim Inline-Skating so lange wie – Keine Bremsen Transport

Klassik-Training möglich)

Inline-Skating oder Rollski?
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Die kleinen, aber entscheidenden 
Unterschiede
Selina Gasparin ist eigentlich ein typischer
Teenager: Marken-Klamotten, Bauch-
Piercing, aufgeregt über ihr schnelles Ca-
brio, und statt zum Turnunterricht am
Gymnasium in Samedan zu gehen würde
sie lieber auf zehn Rollen durch das En-
gadin rauschen. «Aber ins Turnen muss
ich, weil mich die Lehrer nicht dispensie-
ren wollen, ich sei schliesslich das sportli-
che Vorbild.» Doch auch Selina trainiert,
je näher der Winter kommt, immer mehr
auf den Rollski. «Wenn man viel auf den
Langlauf- oder Rollski steht, ist das Inli-
nen mit Stöcken schon etwas gewöh-
nungsbedürftig.» 

Zwischen Inline-Skating und Langlauf
bestehen zwei entscheidende Unter-
schiede: Auf Inline-Skates ist man schnel-
ler unterwegs und wegen der kürzeren
Aufstandsfläche etwas weniger stabil. Das
lässt sich auch mit dem Einsatz von
Stöcken nicht ändern, doch der Bewe-
gungsablauf mit Stöcken entspricht na-
hezu perfekt demjenigen auf den
Langlaufski. Was man beachten muss,
sind einzig die im Gegensatz zum klassi-
schen Inline-Skating unterschiedlichen
Techniken beim Abstossen, das Beiziehen
des Fusses und die Körperhaltung (vgl.
Kasten). Aber sonst kommt man dem
Schneetraining schon sehr nahe. «Und
wenn man sich – statt nur in der Ebene zu
rollen – auch an Steigungen wagt, ist auch
der Trainingseffekt hervorragend», sagt
Felix Dieter.

Inline-Skating nur für Skatingtechnik
Der ganze Aufwand mit den Rollski rech-
net sich allerdings selbstverständlich nur
für Langläufer, die in der freien Technik
laufen, dem sogenannten Skating-Stil.
Dieser ist zwar immer noch auf dem Vor-
marsch, aber doch nur die eine Seite des
Langlaufsportes. Dem Liebhaber des klas-

Training
SYNERGIEN LANGLAUF-INLINE-ROLLSKI

sischen Laufstils bleibt als Inline-Trai-
ningsform der Doppelstockstoss. Oder das
Sommertraining auf den Klassik-Rollski,
das gibt es nämlich auch noch. Mit diesen
kann man dank einer Rücklaufsperre ge-
gen hinten abstossen. Zwar geniessen die
Rollski-Fahrer seit der Änderung des
Strassenverkehrsgesetzes Anfang August
dieselben Privilegien wie Inline-Skater,
doch das dürfte den Langläufern wenig
bringen. Das Laufen auf Hauptstrassen ist
weiterhin verboten und wird von der Poli-
zei geahndet. «Ich habe deswegen schon
250 Franken Busse bezahlt», gesteht Profi
Patrick Mächler. 

Keine Busse erhält man garantiert beim
Laufen mit Stöcken. Das machen die
Langläufer schon seit Jahrzehnten, lange
vor dem Inline- und Nordic Walking-
Trend. Der so genannte Skigang – das
Bergauflaufen mit Stöcken und aktivem
Armeinsatz – ist wie das Inlinen mit
Stöcken eine hervorragende Sommer/
Herbst-Alternative. Wichtig für den
Langläufer ist es im Herbst, Sportarten zu
wählen, bei denen auch die Arme und der
Oberkörper beansprucht werden. Für Inli-
ner, die sich partout nicht mit Stöcken an-
freunden wollen, bleibt im Winter noch
die letzte Variante, das Langlaufen ohne
Stöcke. Altmeister Jeremias Wigger z. B.
ist im Jahr 2000 den Engadin Skimarathon
ohne Stöcke gelaufen. Zwar hat er damit
den – heute nicht mehr vergebenen - Preis
für den schnellsten Läufer ohne Stöcke ge-
wonnen, er war aber gut 10 Minuten
langsamer als die anderen mit Stöcken.
«Wenn die Langlaufski gemäss Reglement
kürzer sein dürften, dann würden garan-
tiert wieder mehr Läufer ohne Stöcke lau-
fen. Oder die Wettkampfläufer wie die In-
line-Skater auch in den Abfahrten ver-
mehrt mit dynamischer Beinarbeit den
Gegnern davonlaufen», ist Ex-Langläufer
und Inliner Johnny Diethelm überzeugt.
Dann hätte Selina Gasparin dank ihrem
Inline-Training vielleicht noch mehr Er-

folg bei den Langlauf-
Wettbewerben – oder
würde umgekehrt al-
lenfalls ein Cabrio ge-
winnen, das sie nicht
so wie ihren Saab be-
reits nach drei Mona-
ten wieder zu-
rückgeben muss.  �

Dieser Artikel ist in Zu-
sammenarbeit mit Felix
Dieter, Leiter des

• Normale Skating-Stöcke,
eventuell mit der etwas 
härteren Rollskispitze

• Länge vom Stock wie beim
Langlauf (Körpergrösse –10%)

• Normale Inline-Skates mit vier
oder fünf Rollen

• Dünne Langlauf-Handschuhe
• Helm und für weniger geübte

Läufer Ellbogen- und Knieschoner

Körperhaltung

Beim Inlinen mit Stöcken steht man auf-
rechter auf den Skates als ohne. Nur beim
Stockabstoss neigt sich der Oberkörper et-
was nach vorne unten. Beim klassischen In-
line-Skating neigt man den Oberkörper aus
aerodynamischen Gründen weiter nach vor-
ne und legt die Hände auf den Rücken.

Oberkörperrotation

Der Oberkörper muss beim Skaten mit
Stöcken stabil nach vorne gerichtet bleiben
und sollte nicht zu stark hin und her
schwanken. Trotzdem: nicht verkrampfen,
leichtes Pendeln ist erlaubt. Beim Inlinen
ohne Stöcke rotiert man stärker um die ver-
tikale Körperachse, vor allem bei der Lauf-
technik mit Armeinsatz, obwohl auch hier
die optimale Position stabil nach vorne ge-
richtet sein sollte.

Abstoss

Stösst man beim normalen Inline-Skating
gegen hinten ab, so bewegt man den Fuss
beim Fahren mit Stöcken nur zur Seite. Der
Abstoss erfolgt mit der ganzen Innenkante
der Rollen, sozusagen über die Ferse. Beim
normalen Inlinen streckt man am Schluss
der Abstossphase das Sprunggelenk aus.

Beiziehen

Beim Skaten mit Stöcken zieht man den
Fuss seitlich zu, er bleibt immer auf der sel-
ben Höhe wie der belastete Fuss. Also nicht
wie beim normalen Skaten den Fuss von
hinten beiziehen.

Aufrechte Körperhaltung beim
Inlinen mit Stöcken.

Oberkörper ist beim Inline-
Skating weiter nach vorne 
geneigt.

Schulter bleibt möglichst 
stabil nach vorne gerichtet.

Beim Inlinen mit Armeinsatz
stärkere Verdrehung der
Schultern.

Abstoss zur Seite beim Inlinen mit Stöcken. Abstoss nach hinten beim klassischen 
Inline-Skating.

Beim Skaten mit Stöcken wird der Fuss 
seitlich herangeführt.

Beim klassischen Inlinen erfolgt das 
Beiziehen des Fusses von hinten.

Langlauftraining   auf den Inline-Skates

Das brauchts zum
Inline-Training


