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Tipps für den ersten Schneekontakt in der Loipe 

Winterstart 
nach Mass
Sie freuen sich auf die ersten Schritte in der Loipe und möchten  
von Beginn weg ein bisschen Struktur in Ihr Langlauftraining bringen? 
Dann teilen Sie Ihre Einheiten in verschiedene Anstrengungsbereiche  
ein – der Herzschlag hilft Ihnen dabei.

TExT: Christoph sChmid 

Schwelle ist nicht gleich Schwelle. Beim Laufen liegt sie – zumindest für technisch 
gute Langläufer – in der Regel höher als im Langlaufen, und auch zwischen Skating 
und klassischem Langlaufen besteht eine «Schwellen-Differenz». Wer spezifisch 
und ausschliesslich für eine Sportart bzw. Disziplin trainiert, sollte daher seine 
Schwelle in der Zielsportart definieren lassen und diese nicht von Tests in anderen 
Sportarten ableiten. Wer keine Möglichkeit zu disziplinenspezifischen Tests hat 
oder sich solche nicht leisten will, findet nebenstehend ein Umrechnungsbeispiel 
für langlaufverwandte Sportarten (ausgehend von einer Laufschwelle bei 185). 
Geübte Trainer ermitteln anhand der anaeroben Schwelle fünf unterschiedliche 
Intensitätsbereiche, die für das jeweilige Trainingsziel passend sind (vgl. Tabelle 
Die passende Intensität S. 17).
 
Quellen: 
> Martin Zinsli, «Es braucht sportartspezifische Tests», 
 Artikel im Läufer Nr. 6/1991, S. 54 ff.
> Polar-Benutzerhandbuch, erste Ausgabe April 1998, Seite 128 ff.
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Anaerobe Schwellen im Quervergleich
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einmal im Laufen mit einem Leistungstest 
seine persönliche anaerobe Schwelle defi-
niert hat und vorwiegend nach Puls trai-
niert, kann sich auch im Langlauftraining 
daran orientieren. Aber aufgepasst: Die 
anaerobe Schwelle im Laufen entspricht 

im klassischen Langlauf etwa 97,5 % be-
trägt und jene im Skaten mit rund 95 % gar 
noch etwas tiefer liegt (vgl. Grafik unten). 

Immer vorausgesetzt, man läuft mit  
einer sehr guten Technik. Anfänger und 

as macht ein Läufer im 
Winter? Na klar, lang-
laufen! Ganz so sim-
pel ist es allerdings 
nicht, denn ein guter 
Läufer ist nicht zwin-
gend auch ein guter 

Langläufer. Und umgekehrt. Aber beide 
sind sie Ausdauersportler und haben mit 
einem starken «Motor» und einem leis-
tungsfähigen «Chassis» ideale Vorausset-
zungen, sowohl im Laufen wie im Lang-
laufen erfolgreich zu sein. Das beweisen 
vorab Spitzenlangläufer stets von Neu-
em. In den Achtzigerjahren brillierten 
beispielsweise Andi Grünenfelder und 
Giachem Guidon neben der Loipe mit Top- 
rängen bei Strassenläufen wie Murten–
Freiburg, dem damals prestigeträchtigs-
ten Laufklassiker. Und vor allem norwe-
gische Langläufer sorgen immer wieder 
mit beachtlich guten Zeiten über 5000 m 
für Furore. Trotzdem gibt es zwischen dem 
Langlaufsport und dem Laufsport nicht zu 
vernachlässigende Unterschiede – sonst 
würden wohl die Afrikaner auch im Lang-
lauf dominieren. Stattdessen sind Lang-
läufer wie der Kenianer Philip Boit in der  
Loipe bloss Exoten. 

nicht zwingend der anaeroben Schwel-
le im Langlauf, sondern liegt meist et-
was höher. Untersuchungen haben erge-
ben, dass, wenn wir von einer gemessenen 
Lauf-Schwelle ausgehen und den Schwel-
lenpuls als 100 % betrachten, die Schwelle 
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Ein wesentlicher Unterschied ist die Tech-
nik. Laufen kann grundsätzlich jeder, 
Langlauf hingegen ist technisch sehr an-
spruchsvoll und komplex. Das kompli-
ziert die Sache ungemein. Will heissen: 
Eine gute körperliche Verfassung ist zwar 
zwingend Voraussetzung, um sinnvoll und  
Erfolg versprechend an der Technik zu  
feilen, doch sie ist noch keine Garantie, 
dass dies letztlich auch gelingt. Es braucht 
– vorab für Späteinsteiger – in erster  
Linie viel Geduld und das nötige Gefühl. 
Der Wille allein genügt für einmal nicht, 
denn in der Loipe erzwingen lässt sich 
nichts. 

Doch was heisst das konkret? Was soll  
ein (Lang-)Läufer tun, um sich mit den  
ersten Schneetrainings optimal auf den 
Winter und allfällige Wettkämpfe vor- 
zubereiten? Was gilt es zu beachten, was 
muss in der Planung mitberücksichtigt 
werden? 

Training anhand der anaeroben Schwelle
Die individuelle anaerobe Schwelle ist ein 
recht zuverlässiger und vor allem prakti- 
kabler Parameter in der Leistungsdiagnos-
tik und Trainingssteuerung. Wer bereits 

fokus langlauf



fokus langlauf fokus langlauf

FITforLIFE 12-11

Im Training richte ich mich möglichst konsequent 
nach den vorgegebenen Pulsvorgaben. Vor allem in 
leichten Ausdauertrainings oder Regenerationstrai-
nings in der Intensität 1 kann es fast nicht zu lang-
sam sein. Falls es nötig ist, gehe ich dann halt den 
Berg hoch, anstatt zu laufen, was zwar nicht immer 
meinem Wunschdenken entspricht. Aber diesbe-
züglich habe ich aus Fehlern gelernt. In den inten-
siven Einheiten, also in den Intensitäten 3 oder 4, 
kann es schon mal sein, dass ich am Schluss bei der 
Auswertung feststelle, doch ein bisschen zu schnell 
unterwegs gewesen zu sein. In Trainings mit Inten-
sität 3 passiert mir dies aber immer weniger, denn 
ich kenne meinen Körper inzwischen wirklich sehr 
gut und muss nicht dauernd auf den Puls schauen. 
In den hochintensiven Trainings interessiert mich 
am Schluss immer auch, wie gut und wie schnell 
ich mich in den Pausen erholen konnte. Diese Infos 
geben wertvolle Hinweise zu meinem momentanen 
Formstand.

Die Pulsuhr ist bei allen Trainings dabei. Dies 
auch, um nach dem Training eine schöne und auf-
schlussreiche Auswertung zu erhalten, die ich auf  
garminconnet.com abrufe. Die gelaufenen Distan-
zen samt Höhenmetern werden genauso in meinem 
Trainingstagebuch notiert wie die Dauer und die je-
weiligen Zeiten in den verschiedenen Intensitäten. 
Die neue Uhrentechnologie mit eingebautem GPS 
fasziniert mich ausgesprochen.

Im Skating kann ich mit höheren Pulswerten laufen 
als im Klassisch, sei es im Wettkampf oder auch im 

Seraina Mischol über ihr Pulstraining

«Die Pulsuhr ist bei allen 
Trainings dabei.»

Training. Wenn ich also ein Regenerationstraining 
auf Ski absolviere, dann entscheide ich mich fast 
immer für die klassische Technik, weil es mir da-
mit viel einfacher fällt, im tiefen Pulsbereich noch 
technisch gut zu laufen und ich mich erst noch bes-
ser erholen kann. Im Wettkampf laufe ich teilweise 
mit Pulsuhr – vor allem im Sommer fast immer –, 
aber mehr, um anschliessend bei der Auswertung 
wichtige Erkenntnisse für eine profunde Analyse zu 
erhalten. Hatte ich irgendwo eine totale Krise, bin 
ich zu schnell gestartet oder bringe ich meinen Puls 
gar nicht richtig hoch? Im Sommer und zu Fuss in-
teressieren mich auch die jeweiligen Kilometerzei-
ten – dank GPS ist plötzlich alles so einfach 
geworden.

Seraina Mischol ist Mitglied des Team 
Engadin Skimarathon. Die 30-jähri-
ge Bündnerin feierte früh beachtliche 
Erfolge mit einer Bronzemedaille bei den 
Junioren-Weltmeisterschaften 2001 und 
der Teilnahme an den Olympischen Spielen 
in Turin 2006. 2007/2008 erreichte sie 
einen 15. Rang im Gesamtweltcup. 
Nach einer zwischenzeitlich 
erfolglosen Zeit sorgte sie 
letztes Jahr mit dem 
Gewinn des Dolomi-
tenlaufs für Aufmerk-
samkeit.

technisch weniger versierte Läufer werden 
im klassischen Langlauf wohl etwa eine 
dem Laufen vergleichbar hohe Schwel-
le haben. Der Grund liegt darin, dass sie 
wegen der mangelnden Technik von den 
Vorteilen des Gleitens in der Spur weniger 
profitieren können und daher wegen der 
gesamthaft kompletteren Belastung mit ei-
nem «Gesamtenergieaufwand» unterwegs 
sind, der mit demjenigen des Laufens ver-
gleichbar ist. Wer sich technisch schwertut, 
sollte darauf achten, zumindest nicht über 
der Lauf-Schwelle zu laufen, wenn er nicht  
bewusst anaerob trainieren möchte.

Training anhand der 
maximalen Herzfrequenz
Wer keine Möglichkeiten hat oder den Auf-
wand nicht leisten will, regelmässig ei-
nen Test zur Bestimmung seiner anaero-
ben Schwelle zu machen, kann sich auch 
an seiner maximalen Herzfrequenz ori-
entieren und mit deren Hilfe das Training 
steuern (vgl. Grafik «Die passende Intensi-
tät auf S. 17»). Ganz nach dem Motto: wie-
so aufwendig, wenn es einfach auch geht? 
Seinen Maximalpuls ermittelt man am bes-
ten, indem man sich zweimal drei Minuten 
in der gewünschten Sportart belastet, und 
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Die 5 inTenSiTäTSSTufen AnhAnD Der MAxiMALen herzfreQuenz
Als Musterbeispiel wird eine maximale Herzfrequenz (HF) von 200 angenommen.

100 120 140 160 180 200

2 locker 70–80 %

3 B mittel/streng 85–90 %

5 sehr hart 95–100 %

Ausdauer-Leistungsvermögen/Aerobe Kapazität

Lockeres Stehvermögen

hartes Stehvermögen

1 sehr locker 60–70 %

3 A mittel 80–85 %

4 hart 90–95 %

maximale HF

120–140

140–160

160–170

170–180

180–190

190–200

Herzfrequenz

zwar mit einer Pause von einer Minute. Die 
erste Belastungsperiode sollte hart, aber 
nicht erschöpfend sein, die zweite dann 
maximal und restlos erschöpfend. Der da-
bei ermittelte höchste Herzfrequenzwert 
entspricht der maximalen Herzfrequenz 
HFmax. (Selbstverständlich ist eine maxi-
male Belastung in der beschriebenen Form 
nur gesunden Athletinnen und Athleten zu 
empfehlen.)

Technik im Vordergrund
Nun geht es um die praktische Umset-
zung. Und da scheidet sich die Spreu vom 

Ein vielseitiges Ausdauertraining setzt sich aus verschiede-
nen Trainingseinheiten in unterschiedlichen Intensitäten zu-
sammen. Wichtig dabei: Wenn man ein sehr lockeres Training 
machen will, sollte die Intensität unbedingt und zwingend 
auch im entsprechend tiefen Bereich liegen. Umgekehrt darf 
und soll ein hartes Training aber auch entsprechend hart 
sein. Für Breitensportler sollten die Anteile der Trainings-
einheiten in den Intensitätsbereichen 1 und 2 mindestens 
70 % des Trainingsaufwandes betragen. Die Stufe 3 beträgt 
in der Vorbereitungsphase etwa 20 %, der Bereich 4 bloss 
10 %. Für einen Trainingszyklus von drei Wochen zum Sai-
sonstart bedeutet das «übersetzt» Folgendes: In der ersten, 
umfangspezifischen Woche vier Trainings, drei in den Berei-
chen 1 + 2, eines mit Intensität 3, in der zweiten, »mittleren» 
Woche zwei Trainings in den Bereichen 1 + 2 und eines mit 
Intensität 3. Und in der dritten, qualitativ harten Woche zwei 
Trainings in den Bereichen 1 + 2 und eines mit Intensität  
4. In der unmittelbaren Vorbereitungsphase und in der Wett-
kampfphase ist es sodann empfehlenswert, zunehmend pola-
risiert zu trainieren, das heisst vorwiegend in den Intensitäts-
bereichen 1 und 2 (mindestens 80 %) oder dann mit Intensität 
4 (höchstens 20 %). Die Intensitätsstufe 5 sollte von «Nicht-
Profis» ausschliesslich in wettkampfnahen Trainings, in Test-
läufen oder im Wettkampf angezapft werden.

nahe am Wettkampf polarisiert trainieren

Die passenDe intensität
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Weizen. Denn derweil der geübte Skater 
den Puls in der Regel recht gut kontrol-
lieren kann, weil er zwischen langsamem 
und schnellem Skaten genügend «Spiel-
raum» hat, tut sich der Einsteiger oft et-
was schwer, da er häufig zu sehr mit sei-
ner Technik beschäftigt ist. Entsprechend 
sind seine Trainings dann konstant härter 
als angestrebt und geplant, weil schon die 
geringste Steigung ein Kampf ist und den 
Puls unkontrolliert in die Höhe schnel-
len lässt. In diesem Fall empfiehlt es sich, 
ein flaches Gelände zu wählen, immer mal 
wieder an der Technik zu feilen und sich in 
Geduld zu üben. Ein paar Techniktrainings 
zu Beginn der Saison sind ohnehin auf al-
len Stufen eine empfehlenswert gute In-
vestition. Nicht nur Neulinge sind gut be-
raten, allenfalls mit Technikstunden beim 
Langlauf-Lehrer die Basis für eine erfolg-
reiche Saison und abwechslungsreiche 
Langlauftrainings zu legen. 
 
Pulsuhr sinnvoll 
Will ein Hobbysportler den Puls und sei-
nen Verlauf kontrollieren und in gewis-
sen Grenzen halten, macht es Sinn, mit 
einer Pulsuhr zu laufen und eine ange-
strebte obere Grenze festzulegen. Ein 
Alarm warnt dann vor einem «Übertrai-
ning» bzw. von einem zu hohen Puls. Ohne 
Pulsuhr gilt wie auch bei anderen Ausdau-
ersportarten als Anhaltspunkt die simple 

«Sprech-Tempo-Regel», die da heisst: So  
lange man noch sprechen kann, läuft man 
nicht in einem (zu) schnellen Bereich. 

Weil die Strecken im Langlauf meist cou-
piert sind, ist der Pulsverlauf kaum je so 
konstant wie im Laufen. In Steigungen 

müssen viele Hobbyläufer äusserst lang-
sam hochsteigen, ja manchmal fast «krie-
chen», um nicht in den «roten Bereich» 
zu geraten. Auf der anderen Seite bedeu-
ten zähe Aufstiege aber auch, dass da-
nach meist erholsame Abfahrten Gele-
genheit bieten, den Puls wieder beruhigen 

Wenn man während sechs Ta-
gen in der Woche zwei Mal 

täglich trainiert, ist es enorm wichtig, 
jeweils in den «richtigen» Intensitäten 
und mit den vorgesehenen Pulsfrequen-
zen zu laufen. Harte Trainings müssen 
richtig schnell und hart sein, langsame 
Einheiten hingegen sind dann fast schon 
provokativ langsam. 

Persönlich sind es die langsamen 
Trainings, die mir mehr Mühe 

bereiten. Wenn ich technisch 
sauber laufen will oder wenn 
ich mit anderen unter-
wegs bin, laufe ich häufig 
schneller, als mir lieb und 
es geplant ist, sprich: bin 
ich zu schnell unterwegs. 
Als Hilfe dient mir dann 
die Pulsuhr, die mir signa-

ursina Badilatti über ihr Pulstraining

«Während eines Wettkampfs bin 
ich ohne Pulsgurt unterwegs.» 
lisiert, wenn ich mal wieder zu «eifrig» bin. Bei mir, 
mit einer maximalen Herzfrequenz von 195 Schlä-
gen pro Minute, ist dies ab einem Puls von 146 der 
Fall (75 % der maximalen Herzfrequenz).

In den schnellen Einheiten dagegen dient mir die 
Pulsuhr lediglich zur Kontrolle am Schluss und zur 
Analyse. Wie hart war dieses Training gefühls- 
mässig und wie sind die Werte auf dem Papier? 
Stimmen diese mit dem Gefühl überein? Wenn ich 
im Schwellenbereich unterwegs bin, bewegt sich 
mein Puls zwischen 170 und 179 Schlägen pro 
Minute, in einem Intervall kann er ruhig auch mal 
höher sein. 

Während eines Wettkampfs bin ich ohne Pulsgurt 
unterwegs. Hier ist für mich persönlich mein Ge-
fühl entscheidend. Das Atmen hilft mir dabei, einen 
guten Rhythmus zu finden, meine Herzfrequenz zu 
stabilisieren oder zu senken. Zum Beispiel, indem 
ich in einer Abfahrt tief einatme. 

Mein Rat an alle: Nicht erschrecken oder sich selber 
hinterfragen, wenn die Uhr eines Trainingskollegen 
10 oder 20 Schläge weniger anzeigt bei gleichem 
Tempo. Denn der Puls ist individuell und man kann 
ihn immer nur mit seinen eigenen Werten verglei-
chen. 

ursina Badilatti ist Mitglied des Team Engadin 
Skimarathon. Die 29-jährige Puschlaverin war 
mehrfache Schweizer Meisterin, gewann den 
Engadin Frauenlauf in der heute noch gültigen 
Rekordzeit und wurde Dritte am Engadin  
Skimarathon. Zudem war sie 2. in der Gesamt- 
wertung des Continental-Cup und lief mehrere 
Winter im Weltcup, ehe sie letzte Saison auf  
den FIS-Marathoncup setzte. In ihrem Premieren-
Winter wurde sie 6. am Dolomitenlauf und bei  
der Transjurassienne.
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Ob Klassisch oder Skating: Wichtig beim Langlauftraining ist eine Periodisierung. Also  
langsame Einheiten wirklich langsam durchführen, schnelle Einheiten dafür richtig schnell.

VAriATion: Nicht immer gleich lang und gleich schnell trainie-
ren, sondern das Training häufig variieren. Unabhängig, wie viele  
Trainings pro Woche man plant und macht, mindestens einmal 
sollte man lang und langsam laufen, einmal kurz und schnell.
TeMPo: In den sogenannt langsamen Trainings werden häufig die 
grössten Fehler gemacht. Das heisst: Die langsamen Trainings  
sollten unbedingt auch langsam genug sein, die schnellen dürfen 
dafür aber auch wirklich schnell sein. 
inTerVALLe: Auch die Reize in den schnellen Trainings immer 
wieder variieren, also nicht immer einfach eine Stunde schnell lau-
fen bis zur Erschöpfung. Zwischen kürzeren und längeren Inter-
vallen wechseln und die Anzahl der Wiederholungen ebenso stetig 
ändern wie die Pausenlängen. 
PAuSen: Trainings können nicht nur über die Anzahl der Wieder-
holungen oder das Tempo gesteuert werden, sondern auch über 
die Pausenlänge. 
erMüDung: Bringt man den Puls nicht mehr hoch oder erholt 
man sich in der Pause nicht mehr, sollte man das Training been-
den, dann ist man «ausgereizt».

Das Langlauf-Training-einmaleins

langsaM heisst langsaM

zu können. So darf man durchaus ab und 
zu ganz bewusst in einem höheren Puls-
bereich unterwegs sein und den «Motor» 
kurzfristig heiss laufen lassen, weil man 
sich danach in der Abfahrt wieder etwas 
erholen kann, es sei denn, diese ist so an-
spruchsvoll, dass das Adrenalin für einen 
hohen Puls sorgt und es dadurch utopisch 
wird, sich auszuruhen.

«Lohnende» Pausen statt Dauermethode
Vor allem zu Beginn der Saison sei auch  
die «lohnende Pause» empfohlen, anstatt 
im Dauertempo über die Loipe zu hetzen. 
Das heisst, das Langlaufen immer mal 
wieder zu unterbrechen, wenn der Puls zu 
hoch ist. Die Pause kann man für techni-
sche Übungen nutzen, beispielsweise zum 
Gleiten ohne Stöcke oder organisch we-
nig fordernde und vorwiegend spielerische 
Gleichgewichtsübungen. Diese zwingen in 
diesen sogenannten Phasen der Vorermü-
dung immer wieder, sich auf eine saube-
re Technik und eine entsprechende Lauf- 
ökonomie zu konzentrieren. Und der-
lei Phasen gibt es auch in den Wettkämp-
fen immer wieder. Es tut daher gut, solche  
Szenarien schon im Training durchzu- 
spielen und zu üben. F

CHriSToPH SCHmiD
ist Diplomtrainer Leistungssport Swiss Olympic 
und Ehemann der ehemaligen Gesamtwertungs-
Gewinnerin im World-Loppet Beatrice Grünen-
felder. Er war vier Jahre Consulting Coach der 
Finnischen Langlauf-Sprinter und trainiert als 
Headcoach der TG Hütten verschiedene Spitzen-
langläufer. Auf diesen Winter hin ist er neu Chef-
trainer das Team Engadin Skimarathon mit Seraina 
Michol und Ursina Badilatti. Händlernachweis unter:

www.chrissports.ch
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