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«Softe» Ausführung –
handfeste Wirkung
Sie sind sanft, sie sind schonend, sie sind ein-
fach – und gerade deshalb sollten sie nicht nur
als Motivation zum Sporteinstieg dienen, son-
dern auch zum Trainingsalltag jedes ambitionier-
ten Spezialsportlers dazugehören. Sanfte Aus-
dauersportarten verbessern das Leistungsver-
mögen auf schonende und wirksame Art.

V O N  U R S  G E R I G  U N D  A N D R E A S  G O N S E T H

Alles verändert sich, wir Menschen, und auch die Umstände, in
denen wir leben. Was früher gut war, ist heute oft weniger geeig-
net; neue Sportarten sind entstanden und bringen neue Möglich-
keiten mit sich. Bewegung im modernen Alltag ist nur noch ge-
ringfügig vorhanden, einen Ausgleich dazu bietet der Sport. Sport
trainiert die Muskeln und unser Herz. Das Herz hat keine Augen,
es sieht nicht, wieso es mehr arbeiten muss. Ihm ist es egal, wie Sie
unterwegs sind, Hauptsache, es hat etwas zu tun.

Wurde früher Sport fast ausschliesslich mit möglichst anstren-
genden und anspruchsvollen körperlichen Betätigungen in Ver-
bindung gesetzt, die dementsprechend bereits ein grosses Lei-
stungsvermögen voraussetzten, haben sich daraus in letzter Zeit
sanfte und moderne Variationen mit individueller Belastungsmög-
lichkeit für jedermann entwickelt. 

Aus dem Jogging ist das Walking entstanden, aus dem Schwim-
men das Aqua-Fit und aus dem Rennrad fahren das Mountainbi-
king. Eine moderne Alternative zum Skilanglauf bieten das
Schneeschuhlaufen und Inline-Skating, welches in der Schweiz
ideale Voraussetzungen findet, um grossflächig zum Breitensport
zu werden. Die neuen Sanften sind wirksam und gelenkschonend
und die Intensität ist einfach zu dosieren. Durch eine kurze fach-
männische Einführung sind sie auch von Sporteinsteigern schnell
zu erlernen, ideal für Personen mit Konditions- und Gewichtspro-
blemen und/oder Gelenkbeschwerden, Neueinsteiger und Senio-
ren. Das Training mit sanften Sportarten kann auch nach längeren
Trainingsunterbrüchen oder nur sporadischem Üben immer wie-
der neu und ohne Nebenbeschwerden aufgenommen werden.
Sanfte Sportarten bieten viele Vorteile und ein minimales Risiko
von Überlastungen, die gute Dosierbarkeit und die aufbauende
Wirkung auf Immunsystem und Wohlbefinden machen es gerade
im Präventions- und Gesundheitsbereich äusserst wertvoll.

Gehören Sie zu den Leuten, die sich regelmässig «mehr Bewe-
gung» auf die Vorsatzliste schreiben und immer Mühe mit der Um-
setzung haben? Das neue Sportangebot hat gerade für Sie einiges
zu bieten. Es gibt nur einen Fehler, den Sie dabei machen können:
es nicht ausprobieren!

SPECIALSPECIAL Sanfte Ausdauer
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ERVom Trend zum
Breitensport

Inline-Skating erlebte in den letzten Jah-
ren einen regelrechten Boom und hat
sich vom Trend zum Breitensport ent-

wickelt. Immer mehr Menschen zieht es auf
die Strasse, um das besondere Fahrgefühl
auf acht oder zehn Rollen zu suchen. Nicht
nur bei Kindern und Jugendlichen erfreut
sich dieser Sport grosser Beliebtheit, son-
dern auch bei Erwachsenen und älteren
Menschen liegt Inline-Skating auf der Be-
liebtheitsskala ganz weit oben. 

Unser dichtes Netz an geteerten Radwe-
gen, Parks und Gehsteigen lädt förmlich
dazu ein, uns auf den schnellen Flitzern zu
versuchen. Vorbei die Zeiten, als wir uns in
unbequeme Schalenschuhe zwängen mus-
sten und als Exoten in der Stadt unterwegs
waren, die neuste Generation Fitness-
Skates sind bequem wie ein Turnschuh.
Hauptvorzüge dieser immer beliebter wer-
denden Sportart sind der geschmeidige Be-
wegungsablauf und das sanfte Rollen ohne

Schlageinwirkung. Der gesamte Bewe-
gungsapparat wird geschont, die grossen
Muskelgruppen in idealer Art und Weise
gekräftigt und die Herz-Kreislauf-Bean-
spruchung entspricht einem optimalen Ge-
sundheitstraining. Die Gelenke werden um
mehr als fünfzig Prozent entlastet, was
diese Sportart auch für Menschen interes-
sant macht, deren Muskulatur nicht so gut
trainiert ist, oder für Leute, die übergewich-
tig sind. Die Muskelgruppen, die beim In-
line-Skating am meisten beansprucht wer-
den, sind in erster Linie die Bein- und
Oberschenkelmuskulatur, der Gesässmus-
kel und der breite Rückenmuskel. Der
Rückenmuskel verrichtet Haltearbeit, die
anderen Muskelgruppen hingegen arbeiten
dynamisch. Inline-Skating fördert die
Kraftausdauer, erhöht den allgemeinen
Muskeltonus und gibt der Muskulatur und
damit der Figur ganz allgemein eine schöne
Form.

Das lautlose, schnelle Gleiten über den
Asphalt infiziert die Leute regelrecht mit
Bewegungsdrang. Viele ehemalige «Bewe-
gungs- und Sportmuffel», die anderen
Sportarten bisher wenig abgewinnen konn-
ten, wurden beim Inline-Skating fündig,
denn Inline-Skating ist die perfekte Verbin-
dung von Spass, Erlebnis, sportlicher Fort-
bewegung und Gesundheitstraining in ei-
nem. 

Einfache Grundtechnik – 
aber aufgepasst! 
Inline-Skating bedarf – ausser einer mit ein
wenig Talent einfach erlernbaren Technik -
keiner besonderen körperlichen Anforde-
rungen. Die Koordination und das Gleich-
gewicht werden zwar gefordert, aber keine
Angst, wenn Sie schon einmal auf Roll-,
Schlittschuhen oder auf Langlaufski gestan-
den sind, werden Sie die rhythmischen, ge-
lenkschonenden Bewegungen im Nu be-
herrschen. Und umso mehr man an der
Gleit- und Abstosstechnik feilt, desto mehr
kann man die Schwerelosigkeit und die Ge-
schwindigkeit geniessen. 

Einziger Wermutstropfen beim Inline-
Skating sind die zahlreichen Sturzverletzun-
gen, die aber oft aus Unachtsamkeiten ent-
stehen und durch ein gezieltes Technik- und
Bremstraining meistens vermieden werden
können (wir werden darauf in einer der
nächsten Ausgaben zurückkommen). Un-
kontrollierte Stürze nach hinten sind bei
Ungeübten schnell passiert – nicht zuletzt
deshalb ist der Handgelenkbruch eine typi-
sche Verletzung beim Inline-Skating. Vor-
aussetzung für sicheres Skaten ist es, bei 
heiklen Situationen im Voraus reagieren zu
können. Bei Gefahr sollte man sofort tief
hinunter in die Knie gehen, sich im Notfall
auf die Knieschoner absacken lassen und
mit Ellenbogen- und Handgelenkschonern
(vollständige Schutzausrüstung bestehend
aus Helm, Ellbogen-, Knie- und Handge-
lenkschützen nötig) auffangen. 

Beim Inline-Skating ermöglicht die voll-
ständige Gewichtsverlagerung einerseits
eine kurze Erholungsphase des Abstossbei-
nes, andererseits ist sie Voraussetzung für ei-
nen kräftigen Abstoss. Versuchen Sie, Ihr
Körpergewicht beim Abdruck vollständig
auf das Standbein zu verlagern. Üben Sie
dazu die Gewichtsverlagerung – ausgehend
von der Grundposition – auf einer Wiese
oder in Turnschuhen. Kontrollieren Sie,
dass Schulter, Hüfte und Fuss auf einer Li-
nie sein sollten. Achten Sie danach beim
Fahren auf ein gleichmässiges Abstossen mit
allen 4 Rollen. Versuchen Sie bewusst den
Abdruck über die Ferse auszuführen. Der

Die Vorteile des Inline-Skating: 
• Lautlose, unkomplizierte Fortbewegung

mit wenig Anstrengung und viel Spass –
nur Fliegen ist schöner!

• Niedriger Anstrengungsgrad für das Herz-
Kreislaufssystem. Tiefes Risiko einer Übe-
ranstrengung. Optimal präventive Herz-
Kreislauf-Belastung.

• Trainiert nicht nur Ausdauer und Kraft,
sondern auch das Gleichgewicht. Das
ideale Alternativtraining für alle Sportler!

• Wer schon einmal Ski gefahren ist oder
auf Schlittschuhen gelaufen ist, be-
herrscht die Technik relativ schnell.

• Inline-Skating eignet sich sehr gut als Ein-
stieg in den Ausdauersport.

Die Nachteile des Inline-Skating:
• Relativ hohe Sturz- und Verletzungs-

gefahr. 
• Die Kunst des Bremsens ist nicht einfach.
• Abhängigkeit von geeigneter Infrastruktur

(asphaltierte Radwege, Pärke, Neben-
strassen usw.). Gilt noch nicht als offiziel-
les Verkehrsmittel.

• Trainiert nur die Bein- und Rumpfmusku-
latur, nicht aber die Arme.

• Schönwettersportart. Bei nasser Unterlage
nimmt das Sturzrisiko und der Material-
verschleiss rapide zu und der Spassfaktor
ebenso rapide ab. 

Abstoss-Skate zeigt dabei parallel in Fahr-
trichtung. 

Das Wichtigste beim Inline-Skating ist
die Stabilität auf einem Bein. Mit einbeini-
gen Gleitübungen in allen Variationen ver-
bessern oder optimieren Sie Ihre Technik
schnell. Zu Beginn kann das Gleichgewicht
auch stehend mit Übungen auf dem Rasen
verbessert werden. 

Bremsen ist nicht nur ein notwendiges
Übel, sondern durchaus auch eine kreative
und vielfältige Angelegenheit. Ob Hockey-
Stopp, T-Stopp, Grasstopp oder der klassi-
sche Fersenstopp; der Varianten gibt es viele
und je mehr man davon beherrscht, desto
routinierter ist man allen Situationen ge-
wachsen. Eine wirksame Bremstechnik mit
dem Stopper muss konsequent und lange
geübt werden, bis man genügend Druck ent-
wickeln kann, um auch bei schneller Fahrt
oder im abschüssigen Gelände wirksam
bremsen zu können. Wenn nötig ist das Aus-
weichen oder Stoppen auf einer Wiese das
Wirksamste und Ungefährlichste – wenn
man die Möglichkeit dazu hat! Das Wichtigs-
te beim Rasenstopp ist, dass man die vorde-
ren Räder nicht belastet und das ganze Kör-
pergewicht auf die Ferse legt. Zusätzlich
sollte ein Skate nach vorne versetzt sein.

Inline-Ausrüstung
Die Inline-Skating-Ausrüstung besteht aus
den Inline-Skates, einem Helm und einer
kompletten Schutzausrüstung. Bei der Be-
kleidung ist für die ausladenden Bewegun-
gen beim Skaten eine möglichst grosse Be-
wegungsfreiheit gefragt und je nach Witte-
rung allenfalls ein Wind- und Regenschutz.
Da beim Skaten oft ein Rucksack getragen
wird und dadurch speziell im Rückenbe-
reich stark geschwitzt wird, ist auf funktio-
nelle Bekleidung zu achten. Sinnvoll sind
auch spezielle Inline-Socken, die Polsterun-
gen im Knöchelbereich aufweisen und aus
Kunstfasern bestehen, da diese die Füsse
möglichst trocken halten und dadurch Bla-
sen verhindern.

Moderne Fitness-Skates bestehen aus ei-
nem hohen Softschuh mit Verstärkungen im
Fussgelenkbereich oder allenfalls mit einem
beweglichen Kunststoffgelenk, welches
gleichzeitig Stabilität und Flexibilität bietet.
Meistens sind Softschuhe mit einem Schür-
system am Fuss und einem Schnallensystem
beim Schaft ausgestattet. Fitness-Schuhe
sind sehr komfortabel und bieten gleichzei-
tig einen guten Halt. Ein Fitnesskate besitzt
4 (manchmal auch 5) Rollen. Die Schiene ist
kürzer als bei Speed-Skates und das Fahr-
verhalten dadurch wesentlich wendiger und
einfacher.  
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Inline-Skating mit Stöcken wird Nordic
Blading genannt. Nordic Blading ist
eine Trainingsvariante, die sämtliche

Vorteile des Inline-Skatings bietet, bei der
aber der ganze Körper eingesetzt und trai-
niert wird. Neben der Beinmuskulatur
wird auch der sonst so vernachlässigte
Oberkörper mittrainiert. «Allradantrieb»
sozusagen. Durch das Miteinbeziehen
der gesamten Muskulatur kann die Wirk-
samkeit im Vergleich mit Inline-Skating
ohne Stöcke wesentlich erhöht werden.
Die erhöhte Belastung ermöglicht eine
Training in höheren Pulsbereichen, vor
allem im coupierten und hügeligem
Gelände. 

Mit Stöcken können lange Distanzen
und Steigungen viel einfacher bewältigt
werden. Rückenschmerzen, wie sie sonst
bei langen Belastungen auftreten können,
sind mit Stöcken selten. Die Stöcke wir-
ken sich darüber hinaus auch positiv auf
das Gleichgewicht aus, und die Bewegun-
gen können leichter kontrolliert werden.

Nordic Blading ist die ideale Alterna-
tive, um sich auch in schneearmen Regio-
nen auf den Wintersport vorzubereiten.
Geübt werden können alle Schrittarten,
die Sie sonst auch auf den Langlaufski im
Schnee laufen. Also Stockeinsatz auf je-
den oder jeden zweiten Abstoss,
asymmetrischer Stockeinsatz oder Dop-
pelstockstoss. Suchen Sie sich eine gute

Komplettes
Fitnesstraining 
auf Asphalt

Trainingsrunde aus mit mässigen Steigun-
gen, so können Sie auch bergab ohne Ri-
siko fahren. 

Damit die Technik möglichst einfach
und schnell zu erlernen ist, ist ein Nordic-
Blading-Stock mit einer Spezial-Asphalt-
Spitze ausgestattet. Die Stöcke unter-
scheiden sich von normalen Langlauf-
stöcken durch den Kunststoffaufsatz mit
hartem Metallspitz, der den kräftigen Ab-
stoss auf dem Asphalt ermöglicht. Gute
Nordic-Blading-Stöcke zeichnen sich
durch hohe Elastizität und Stabilität aus
bei möglichst tiefem Gewicht. Sie sind et-
was länger als die gewohnten Langlauf-
stöcke. Mit dem Einbezug der Arme ist es
wichtig, bei der Bekleidung auf grösst-
mögliche Bewegungsfreiheit zu achten.

Die Vorteile des Nordic Blading: 
• Das Inline-Skating wird durch Miteinbe-

zug der Stöcke zum Ganzkörpertraining
mit höherer Trainingseffizienz.

• Lange Distanzen lassen sich ohne um-
fangreiche Vorbereitung und ohne über-
mässige Anstrengung bewältigen.

• Auch auf langen Strecken treten kaum
Rückenschmerzen auf.

• Mit Stöcken ist das Training an mittellan-
gen bis sehr langen Steigungen immer
noch gut möglich (mehr Abwechslung in
der Streckenwahl, Training in höheren
Pulsbereichen).

• Geringerer Rollwiderstand führt zu höhe-
ren Geschwindigkeiten als mit Rollski.

• Nordic Blading bringt Abwechslung in das
Inline-Skating-Training.

• In schneearmen Regionen ideale Vorberei-
tung auf die Skilanglaufsaison.

• Überraschend einfach zu erlernende 
Technik.

Die Nachteile des Nordic Blading: 
• Für kurze Ausfahrten mit hohem Tempo

oder vielen Richtungsänderungen sind die
langen Stöcke eher hinderlich.

• Man braucht etwas mehr Raum und Platz
mit den Stöcken. In der Stadt oder auf
stark begangenen Promenaden sind sie
unhandlich.

• Man hat «alle Hände voll zu tun» und
kann sich bei einem Sturz nur wenig
schützen oder auch schlechter abrollen.
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Die Vorteile von Aqua-Fit: 
• Mit Aqua-Fit können auch Nichtschwim-

mer von den vielseitigen Vorteilen des
Wassertrainings profitieren.

• Aqua-Fit ist ideal für Personen, denen das
Tragen des eigenen Körpergewichtes Prob-
leme bereitet (stark Übergewichtige, Per-
sonen mit wenig Muskelmasse, Arthrose-
Patienten, Rehabilitanten, Schwangere).

• Geeignete Indoor-Alternative bei schlech-
tem Wetter oder bei Dunkelheit (Winter-
halbjahr).

• Aqua-Fit bietet ein hervorragendes Herz-
Kreislauf-Training bei gleichzeitiger Entla-
stung des Bewegungsapparates. Das
macht es auch für ambitionierte Ausdau-
ersportler zu einem geeigneten Alternativ-
Training neben der Hauptsportart (Koordi-
nation, Erholungsförderung).

• Beim Aqua-Fit ist ein Gruppentraining,
unabhängig von Kondition und Konstitu-
tion, sehr gut möglich.

• Bewegungseinschränkungen an Land 
werden im Wasser teilweise oder ganz 
aufgehoben.

• Im Aqua-Fit wird gezielt an einer neuen
Bewegungsart gearbeitet. Auf Dauer lässt
sich so ein besseres Zusammenspiel von
Muskeln und Gelenken erreichen, was
sich wiederum in allen anderen Sportarten
positiv auswirkt.

Die Nachteile des Aqua-Fit:
• Monotone Hallenbad-Stimmung statt Na-

turerlebnis. Es kann aber im offenen Ge-
wässer ein ganz spezielles Erlebnis bieten. 

• Man ist abhängig von einem Hallenbad
und dessen Öffnungszeiten.

• Training macht - vor allem alleine – nicht
so Spass wie bei anderen Sportarten.

• Kein Geschwindigkeitsgefühl und die Zeit
vergeht gefühlsmässig weniger schnell.

Fitness 
mit Wasser-
power

Wasser ist nicht nur ein Element,
welches wir zum Leben brauchen,
sondern gleichzeitig auch ein

Spielgerät, eine Kraftmaschine und ein
Tummelfeld für vielfältigste körperliche
Betätigungen. Die minimale Belastung für
Knochen, Sehnen und Bänder ist der ent-
scheidende Vorteil eines Bewegungstrai-
nings im Wasser. Im kühlen Nass sind alle
gleich – ob dick oder dünn, durchtrainiert
oder gebrechlich, trainiert oder Einsteiger. 

Mit Aqua-Fit können alle die speziellen
Eigenschaften des Wassers zu ihrem Vor-
teil nutzen. Aqua-Fit ist eine Trainings-
form mit klar gesundheitsbetonter Aus-
richtung mit Schonung von Rücken und
Gelenken; ein Training ohne Stress und
fühlbaren Schweiss. Allein schon die
wohltuende Wirkung des Wassers auf den
gesamten Körper löst Verkrampfungen
und verhilft zu lockeren Bewegungen. 

Lange nur während Verletzungsphasen
eingesetzt, wurde Aqua-Fit später auch
von leistungsorientierten Sportlerinnen
und Sportlern entdeckt, die das Gruppen-
training in geheizten Hallenbädern früher
eher mitleidig als Bewegungstherapie für
Senioren oder Übergewichtige belächel-
ten. Wer sich an einer gezielten Ausdauer-
trainings-Einheit im Wasser versucht, wird
aber schnell merken, dass Aqua-Fit eine
höchst intensive und absolut vollwertige
Trainingseinheit darstellt und gerade bei
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häufig trainierenden Leistungssportlern
den grossen Vorteil besitzt, dass durch die
Schwerelosigkeit des Wassers die Verlet-
zungsanfälligkeit deutlich gemindert wird. 

Unter Aqua-Fit versteht man ein um-
fassendes Trainingsprogramm im Wasser.
Es beinhaltet wirkungsvolle Wassergym-
nastik zur Förderung der allgemeinen
Fitness und ein integriertes Lauftraining
im Wasser (Deep Water Running). Da-
durch werden Beweglichkeit, Kraft und
Koordination verbessert. Beim Training
im Wasser kommt es zu einer umfassen-
den Kräftigung der gesamten Muskulatur,
weil sowohl die Vor- wie auch die Rück-
wärtsbewegungen gleichermassen gegen
den Wasserwiderstand ausgeführt wer-
den. Dies im Gegensatz zum Krafttrai-
ning im Fitness-Studio, bei dem jeweils
nur eine einzelnen Bewegung – und da-
durch auch nur einzelne Muskelgruppen
– trainiert werden. 

Alles was es braucht zum Aqua-Fit
Training, sind eine Spezial-Weste oder ein
Gurt. Diese Hilfsmittel ermöglichen die
aufrechte Wasserposition und eine kor-
rekte, physiologische Wirbelsäulenbelas-
tung. Aqua-Fit-Westen und -Gurte kön-
nen oftmals in Hallenbädern gemietet
werden. Oder aber Sie besuchen einen
der zahlreichen Aqua-Fit-Kurse, in denen
Westen und Gurte zur Verfügung gestellt
werden.  
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Gesund und fit
mit schnellen
Schritten

Walking, diese neue, sanfte und wir-
kungsvolle Art des Sporttreibens,
findet immer mehr begeisterte An-

hänger und verbreitet sich leise, aber stetig.
Walking ist schnellstmögliches, rhythmi-
sches und entspanntes Marschieren. Mit
Walking kann jeder fit und gesund werden
– unabhängig von Alter, Gewicht oder kör-
perlicher Verfassung. Walking lässt sich
ideal in den Alltag einplanen, es macht
Spass und das Verletzungsrisiko ist ausser-
gewöhnlich tief. Darum wird es von immer
mehr Leuten dauerhaft und erfolgreich be-
trieben. Die positiven Auswirkungen auf
das Wohlbefinden sind auch von Einstei-
gern und «Bewegungsmuffeln» schon
während oder spätestens unmittelbar nach
dem Training spürbar. Die Erfolgsquote
liegt beim Walking bei rund 60% und ist da-
mit bemerkenswert hoch. Das bedeutet,
dass ein überdurchschnittlich grosser Teil
der Einsteiger, die einmal mit Walking be-
gonnen haben, auch nach längerer Zeit im-
mer noch davon begeistert ist. Viele Stillsit-
zer oder Leute, die sich generell als «un-
sportlich» bezeichnen, finden mit Walking
Schritt für Schritt die Freude an einem kör-
perlich aktiven Leben, und 8 von 10 Perso-
nen verbessern ihre Fitness mit regelmässi-
gem Walking spürbar. Das Ziel beim Wal-
king heisst nicht Leistung und Sieg, son-
dern Wohlbefinden und Spass an der Be-
wegung in der Natur. 

Ohne es zu wissen, sind Sie
sicher auch schon «gewalkt».
Oder sind sie noch nie zu spät
aus dem Haus und mussten
sich mit schnellen Schritten
beeilen, um den Zug noch zu
erwischen? Genau das ist ungefähr das
Tempo für die richtige Walking-Geschwin-
digkeit! 

Walking ist schnellstmögliches, rhythmi-
sches und entspanntes Marschieren in ei-
nem Geschwindigkeitsbereich, in dem es
anfänglich fast einfacher wäre, langsam zu
traben. Der Unterschied zwischen der
«Zugvariante» und einem Walking-Training
liegt in der Zeitdauer und in der Einstellung.
Während man bei der «Zugvariante» nach 
5 bis 10 Minuten am Bahnhof ankommt und
den Zug vielleicht glücklicherweise noch
knapp erwischt, fängt das Walking-Training
ab dieser Zeitdauer erst richtig an, denn
man geht einfach in dem eingeschlagenen
Tempo weiter. 

Nach einigen Minuten zügigem Gehen
wird es für den Körper aufwändig und an-
strengend, sich in einem so ungewohnt
schnellen Tempo zu bewegen. Der Ener-
gieaufwand steigt an und die Herzfrequenz
erhöht sich um viele Schläge pro Minute.
Der Atem wird schneller und der Körper be-
ginnt zu schwitzen. Hier beginnt das eigent-
liche Walking-Training. Die Walking-Tech-
nik variiert von leicht bis anspruchsvoll. Je

trainierter man ist, desto anspruchsvoller
wird die Technik. Wenn es genügt, dass Sie
mit z. B. 120 Schritten pro Minute auf eine
leicht anstrengende bis anstrengende Belas-
tung kommen, dann haben Sie Ihre Technik
schon gefunden. Wenn Sie mehr als 
140 Schritte pro Minute machen müssen,
um in den gewünschten Pulsbereich zu
kommen, dann wird es schon schwieriger.
Um Ihre Technik zu verbessern, sollten Sie
lernen, die Bewegungen Ihrer Muskeln und
Gelenke zu optimieren und deren Kraft und
Energie in Vorwärtsenergie umzusetzen.
Dadurch werden Sie schneller, länger und
mit noch weniger Beschwerden walken. Um
eine effiziente Technik zu erlernen, braucht
es regelmässiges Üben, eine gute Körper-
wahrnehmung und viel Geduld. Doch keine
Angst, mit jedem bewussten Walking-Trai-
ning lernen Sie von all dem ein wenig mehr
dazu.

Walking-Ausrüstung
Walking ist bezüglich Ausrüstung und kör-
perlicher Voraussetzungen wenig an-
spruchsvoll. Sie können bei jeder Witterung
walken. Was es dazu braucht  sind eine sinn-
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volle Bekleidung und gute Schuhe. Bei der
Bekleidung ist bequeme Sportbekleidung in
verschiedenen Schichten passend. Bei den
Sportschuhen ist darauf zu achten, dass sie
gut dämpfen, stützen und führen. Die
während des schnellen Gehens auftretenden
Aufprallkräfte betragen ungefähr das Ein- bis
Anderthalbfache des Körpergewichtes. Das
ist rund die Hälfte weniger als beim Jogging.
Aus diesem Grund sind extrem gedämpfte
Jogging-Schuhe nicht unbedingt nötig. Fort-
geschrittenen sind spezielle Walking-Schuhe
oder speziell flexible Joggingschuhe mit di-
rektem Abrollverhalten (z. B. Trainings/-
Wettkampfschuhe) zu empfehlen. Die eher
dünne, dafür sehr elastische Zwischensohle
ermöglicht eine fliessende Abrollbewegung
und eine optimale Fussgelenkarbeit.
Knöchelhohe Sportschuhe oder Leichtwan-
derschuhe sind für das Walking nicht geeig-
net. Immer häufiger werden von den Schuh-
erstellern entsprechend konstruierte, spezi-
elle Walking-Modelle angeboten. 

Die Vorteile des Walking: 
• Die Technik ist sehr einfach und schnell zu

erlernen. 
• Die positiven Auswirkung sind dieselben,

wie sie vom Jogging bekannt sind, voraus-
gesetzt die Intensität (z. B. Herzfrequenz
pro Minute) und die Häufigkeit (regelmäs-
sig mindestens 1–3-Mal pro Woche) sind
richtig gewählt. 

• Walking kann überall, jederzeit und bei je-
der Witterung durchgeführt werden. Das
Walking-Training beginnt unmittelbar vor
der Haustüre. 

• Sehr gute Dosierbarkeit. Eine gleichmäs-
sige, leicht bis mittelanstrengende Trai-
ningsbelastung kann auch von sportlichen
Neueinsteigern gut erreicht und dosiert
werden. 

• Die Aufprallkräfte betragen nur etwa das
Anderthalbfache des eigenen Körperge-
wichtes. Beim Jogging betragen sie bis
zum 2–3fachen des Körpergewichtes.

• Gehen ist die natürlichste Fortbewegungs-
art und jedem und jeder vertraut. 

Die Nachteile des Walking: 
• Für Trainierte ist eine effiziente und an-

spruchsvolle Technik nötig, um die ge-
wünschte Wirksamkeit und Intensität zu
erzielen. 

• Das Tragen des eigenen Körpergewichtes
kann bei fortgeschrittenen Gelenkbe-
schwerden oder sehr starkem Überge-
wicht schon zu anspruchsvoll sein. 

• Alleine zu walken, braucht für manche
Leute etwas Mut, da man (noch) oft neu-
gierigen Blicken ausgesetzt ist.

Die neue Art
des Ganz-
körper-
trainings

Wäre es nicht toll, eine Sportart zu er-
finden, bei der fast alle Muskulatu-
ren des Körpers trainiert werden?

Bei der die Anstrengung nicht zu hoch ist
und die zudem noch grossen Spass macht?
Weit suchen müssen Sie nicht, denn diese
Sportart existiert bereits. Nordic Walking
heisst sie, die neue, sanfte Art des Ganzkör-
pertrainings. 

Im Ursprungsland Finnland hat das Nor-
dic Walking einen wahren Boom ausgelöst.
Das Walking mit Spezialstöcken macht aus
dem klassischen Walking ein wirksames
Ganzkörper-Training und bringt maximale
Trainingseffekte. Rund die Hälfte aller Mus-
keln des Körpers befinden sich oberhalb der
Hüfte, deshalb wird beim Nordic Walking
die Bauch-, Brust- und Armmuskulatur be-
wusst eingesetzt, gekräftigt und trainiert.
Beim Walking mit Stöcken wird die Bela-
stung des Rückens und der Knie- und Fuss-
gelenke zusätzlich reduziert. Weit verbreitete
Muskelverspannungen im Schulter- und
Nackenbereich werden gelöst und Schmer-
zen gelindert. 

Mit den Stöcken sind neue Kräftigungs-
und Dehnübungen möglich und bei rutschi-
gen und unebenen Bedingungen geben sie si-
cheren Halt. Nordic Walking ist in jedem
Gelände möglich. Natürliche Abwechslung
im Gelände machen es noch interessanter
und kurzweiliger. Sicher, steile Anstiege sind
nicht jedermanns Sache, doch gerade hier
zeigt sich der grosse Vorteil der gleichmässi-
gen Kraftverteilung auf Bein- und Oberkör-
permuskulatur. Es ist, als ob man zwei zu-

Die Vorteile des Nordic Walkings: 
• Durch den Einsatz der Stöcke wird durch

den Miteinbezug der Arme der gesamte Kör-
per gekräftigt, trainiert und entspannt.

• Mit der richtigen Stocktechnik ist das Nordic
Walking eine sehr sanfte Sportart für die Ge-
lenke und den Rücken.

• Die Stöcke ermöglichen auch auf rutschiger
und eisiger Unterlage ein sicheres Gehen. 

• Der Energieverbrauch während des Nordic
Walkings ist sehr hoch, weil sehr viele und
grosse Muskulaturen in die Bewegung mit-
einbezogen werden. 

• Es kann auch im coupierten oder im steil an-
steigenden Gelände mit einem relativ niedri-
gen Anstrengungsgrad gegangen bzw. ge-
walkt werden. 

• Die Aufprallkräfte beim Bergabgehen können
durch die Stöcke merklich reduziert werden. 

• Nordic-Walking-Stöcke ermöglichen
während des Trainings die Durchführung von
wirksamen Kräftigungs- und Dehnübungen.

Die Nachteile des Nordic Walkings: 
• Das Gehen mit Stöcken mutet im Alltag noch

sehr exotisch an. Für viele kann dieses «Auf-
fallen» anfänglich eine Hemmschwelle sein. 

• Die Beinmuskulatur wird im Gegensatz zum
Walking nicht so intensiv trainiert.

• Gefahr der Überbelastung: Die effektive Trai-
ningsbelastung ist höher, als sie subjektiv
empfunden wird (eine zu hohe Herzfrequenz
– z.B. an Steigungen – wird durch die Stock-
hilfe subjektiv oft als wenig anstrengend
wahrgenommen)

• Nordic-Walking-Stöcke sind sperrig beim
Transport und auf Reisen. 

sätzliche Gänge geschenkt bekommt. Nordic
Walking in hügeligem Gelände mit betontem
Stockeinsatz führt zu einer effizienteren
Leistungsbilanz und erhöhter Fettverbren-
nung bei gleicher Anstrengungsempfindung. 

Im Vergleich mit anderen Sportarten ist
die Technik des Nordic Walkings sehr
schnell zu erlernen und die positiven Aus-
wirkung sind sofort spürbar. Trotzdem kann
man einiges falsch machen. Wenn man aber
die Fehler kennt und sich über die Ursachen
bewusst wird, kann man sie sehr einfach kor-
rigieren.

Einstieg im flachen Gelände
Suchen Sie sich anfänglich eine eher flache
Laufstrecke aus. Das Laufen mit speziellen As-
phalt-Aufsätzen aus Hartgummi erleichtert das
erstmalige Üben und beschleunigt den Lern-
prozess. Walken Sie, als ob Sie keine Stöcke
hätten. Konzentrieren Sie sich auf entspanntes
Gehen, mit lockeren Schultern und ohne Ver-
krampfung. Lassen Sie Ihre Arme natürlich
vor- und zurückschwingen, wobei die Stöcke
den Armbewegungen folgen, ohne dass Sie
versuchen, sie aktiv zu benutzen. Verlängern
Sie Ihren Schritt dadurch, dass der Fuss mit der
Ferse auftrifft, über die Sohle abrollt und zum
Schluss mit dem Fussballen abstösst. Steigern
Sie langsam den Einsatz der Stöcke und versu-
chen Sie, die Arm- und Beinbewegungen wir-
kungsvoll miteinander zu kombinieren. 
Halten Sie kurz inne und machen Sie während
rund 30 bis 50 Metern übertriebene 
Bewegungsausführungen (z. B. übertriebenes
Nach-vorne-Führen der fast gestreckten Arme,

extrem betontes Nach-hinten-Stossen des Ar-
mes, übertriebenes Pressen und Lösen der
Hand am Griff, Gehen mit ganz geöffneten
Händen, wobei der Druck nur über die Hand-
schlaufe auf den Stockspitz übertragen wird).

Nach etwa 10 bis 15 Minuten bewusstem
und vor allem langsamem Üben haben die mei-
sten Personen eine Einstiegstechnik ent-
wickelt, die genügt, um mit dem Nordic Wal-
king richtig zu beginnen. 

Gehen Sie während 20 bis 30 Minuten am
Stück und geniessen Sie den einmaligen Rhy-
thmus und die Aktivität des ganzen Körpers
während des Nordic Walkings. 

Benutzen Sie die letzten 10–15 Minuten Ih-
rer Trainingszeit, um Ihren Körper gezielt mit
einem Cool-Down und einigen Stretching-
Übungen zu «beruhigen». 

Nordic-Walking-Ausrüstung
Neu dazu kommt beim Nordic Walking der

Stock. Die Bekleidung unterscheidet sich nicht
von der gewöhnlichen Walking-Bekleidung,
speziell zu beachten sind Kleidungsstücke mit
grosser Bewegungsfreiheit im Arm- und Schul-
terbereich aufgrund des verstärkten Armeinsat-
zes. Als Schuhe eignen sich robuste Walking-
oder Jogging-Schuhe. Wenn man sich mit mehr
Gleichgewicht und Trittsicherheit in eher un-
wegsames Gelände wagt, sind gut geführte Lauf-
schuhe mit rutschsicherem Sohlenprofil – so ge-
nannte Trailrunning-Schuhe – zu empfehlen.

Der finnische Sportausrüstungshersteller
Exel hat als erster Produzent einen Spezial-
stock für das Nordic Walking entwickelt. Bei
der Entwicklung des Stockes wurde besonders
auf bequeme Handhabung, die Ergonomie der
Hand, Leichtigkeit und Sicherheit sowie an-
dere technische Eigenschaften für das Nordic-
Walking geachtet. Ein guter Nordic-Walking-
Stock ist idealerweise einteilig und besteht aus
Fiberglas. Einteilige Fiberglas-Stöcke ge-
währen höchste Leichtigkeit, Stabilität und
Bruchsicherheit. Im Gegensatz zum billigeren
Aluminium ist Fiberglas deutlich vibrationsär-
mer. Das bedeutet, dass die während des Ge-
hens auftretenden Schwingungen nicht wie
beim Alu-Tennisracket an Arme-, Schultern
und Gelenke weitergeleitet werden. Teleskop-
Stöcke sind für einen weniger sportlicheren
und dynamischen Einsatz konzipiert worden.
Sie sind zwar klein zusammenschiebbar und
fürs Trekking und Wandern geeignet, doch sie
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sind auch deutlich schwerer und weicher als
Nordic-Walking-Stöcke.  



Auf dicken Stollen
über Stock 
und Stein
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Das Mountainbike hat sich anfangs der
achtziger Jahre in Amerika entwickelt
und hat innert weniger Jahre im wahrsten

Sinn des Wortes auch Europa überrollt. War
man früher auf geteerte Strassen angewiesen,
um seinem Lieblingssport zu frönen, ist Moun-
tainbiking dank den modernen Sportgeräten
zu einem Ganzjahressport geworden, der (fast)
keine Geländegrenzen kennt. Aber auch auf
Wald- und Kieswegen ist das Mountainbiken
ein Erlebnis, kann man sich doch in der freien
Natur abseits des Verkehrs bewegen. 

Mountainbiken trainiert auf schonende Art
und Weise den gesamten Organismus und ist
auch für Personen mit Gelenk- und Gewichts-
problemen geeignet. Wenn die Intensität rich-
tig dosiert wird (richtige Fahrtechnik und
Gangwahl), ist es auch für Personen mit Kon-
ditionsproblemen und für Sporteinsteiger ein
ideales Sportgerät. 

Das Bike ist eine ideales Transportmittel für
kleine Besorgungen und lässt sich optimal in
den Alltag miteinbeziehen. Rad fahren ist da-
rüber hinaus eine sinnvolle Alternative zum
Autofahren. Wenn Sie mit dem Auto 20 Minu-
ten in der Stadt oder auf dem Land unterwegs
sind, benötigen Sie mit dem Rad nur rund dop-
pelt so lange. Für 40 Minuten Training brau-
chen Sie also nur 20 Minuten zusätzliche Zeit
aufzubringen. 

Mit über 70% der gekauften Mountainbikes
wird nicht im Gelände, sondern auf Asphalt-
strassen gefahren! Doch mit der richtigen

Fahrtechnik ist das Biken im Gelände, fernab
von Hektik und Strassenverkehr, ein ganz be-
sonderes Vergnügen und macht noch mehr
Spass. Bei Einsteigern und technisch schwa-
chen Fahrern können die einfachsten Übun-
gen bereits frappante Auswirkungen auf den
gesamten Fahrstil haben. Das Techniktraining
sollte auf das Können des Einzelnen abge-
stimmt werden. 

Mountainbike-Ausrüstung
Zum Biken braucht es ein Mountainbike, gute
Schuhe, einen Helm und wetterfeste Beklei-
dung für alle möglichen Bedingungen. Vor al-
lem im Winter und unter schlechten Wetterbe-
dingungen ist es wichtig zu wissen, wie man
sich optimal gegen Wind, Kälte und Nässe
schützen kann. Gute Bekleidung auf dem 
Mountainbike erfordert mehr als nur gefälligen
Schnitt und aktuelle Farben. Gegen den kalten
Fahrtwind muss man sich besonders gut schüt-
zen. Im Gegensatz zur früher getragenen Woll-
bekleidung, die dem Wind leichten Einlass ge-
währte, gibt es heute radsportgerechte Tex-
tilien, die guten Schutz bieten. Bei Bergabfahr-
ten lohnt es sich, den mitgeführten «Wind-
breaker» anzuziehen, auch wenn dies anfäng-
lich – wenn der Körper erhitzt ist – nicht unbe-
dingt nötig erscheint. Sinn machen auch spezi-
elle Klickpedal-Schuhe, die guten Halt und Si-
cherheit bieten. Um unliebsamen Nachwehen
vorzubeugen, sind gepolsterte Velohosen auch
beim Biken von Vorteil. 

Die Vorteile des Mountainbiking: 
• Mountainbiking im unwegsamen Gelände ist

ein grandioses Naturerlebnis. 
• Das Körpergewicht wird vom Sattel getragen.

Mountainbiking ist auch für Übergewichtige
und Personen mit Gelenkbeschwerden gut
möglich. 

• Dank der extremen Übersetzungen ist die Fort-
bewegung auf zwei Rädern auch im coupierten
oder steilen Gelände mit minimalen Kraftauf-
wand gut möglich.

• Mit dem Mountainbike kann man sich fernab
vom Strassenverkehr bewegen und die Natur
erkunden. 

• Das Bike kann gut als Transport- und Fitness-
gerät kombiniert werden (z. B. für das Zurück-
legen des Arbeitsweges). So verbindet man das
Notwendige mit dem Nützlichen. 

Die Nachteile des Mountainbiking: 
• Die Intensität wird an Steigungen schnell zu hoch.

Langsam bergan zu fahren und die Steigungen
mit relativ tiefem Puls zu überwinden, bringt zwar
trainingstechnisch mehr, als voll hinauf zu po-
wern, doch ist es auch schwieriger, denn es ver-
langt nach einer guten Fahrtechnik. 

• Hohe Anschaffungskosten: Bike, Bekleidung,
Helm, Handschuhe, Brille, evtl. Bike-Schuhe. 

• Relativ grosse Wartungs- und Abnützungskosten.
• Relativ grosser Zeitaufwand (mindestens 

1 Stunde macht Sinn). 
• Für viele Leute ist Mountainbiking eine Schön-

wettersportart, obwohl es mit der richtigen Be-
kleidung und Einstellung bei jeder Witterung
und das ganze Jahr über Spass macht. 

FO
TO

S:
 A

N
D

R
EA

S 
G

O
N

SE
TH



46 FIT for LIFE 4-02

Training und 
Naturerlebnis 
abseits 
der Massen

SPECIALSPECIAL Sanfte Ausdauer

Konnten Sie bis anhin dem Winter nicht
viel Positives abgewinnen? Hält sich
Ihre Begeisterung für Skilanglauf, Ski

fahren oder Snowboarden in engen Gren-
zen? Dann ist vielleicht Snowshoeing, oder
einfach Schneeschuhlaufen, abseits überfüll-
ter Pisten, planierter Loipen und stickiger
Bergrestaurants genau das Richtige für Sie.
Aber Vorsicht: Die Faszination des Schnee-
schuhlaufens ist ansteckend! Jeden Winter
werden wieder Tausende von neuem davon
infisziert. 

Irgendwo gehts uns ja allen gleich – wir
wollen unberührte Natur. Möglichst un-
berührte. Aber die einzigen, die zumindest
eine kleine Chance haben auf Natur pur, sind
Tourenläufer oder eben Schneeschuhgeher.
Sie sind tatsächlich nicht angewiesen auf Be-
förderungsanlagen und Schneeräummaschi-
nen. Ob alt oder jung, ob Einsteiger oder
Sportler, nur bei wenigen Sportarten kommt
das Naturerlebnis so zum Tragen wie beim
Schneeschuhlaufen. Versuchen Sie es aus! 

Schneeschuhlaufen ist unkompliziert
und erfordert keine besonderen Vorkennt-
nisse. Einfach Schneeschuhe umschnallen
und losgehen. Schreiten Sie durch unbe-
rührte Winterlandschaften, als ob Sie der
einzige Mensch auf der Welt wären. Genies-
sen Sie die Ruhe und Entspannung. Mit
Schneeschuhen ist man total unabhängig.
Wählen Sie Tempo und Gelände frei nach
Ihren Ansprüchen. Gehen Sie im Flachen,
steigen Sie steile Hänge hinauf oder springen
Sie aus mehreren Metern Höhe hinunter in
den weichen Tiefschnee.

Auf einen kleinen Wermutstropfen sei
aber auch hingewiesen: Gerade im alpinen
Gelände ist die Routenwahl entscheidend
und nicht ungefährlich, können sich die 
Umgebungsbedingungen doch unvermutet
schnell ändern. Also sich vorerst gehörig
schlau machen oder aber einen erfahrenen
Führer engagieren.

Schneeschuhlaufen findet draussen statt,
und schnell hat man zu viel oder zu wenig
warm. Tragen Sie am besten immer etwas
Zusatzbekleidung in einem Rucksack mit
sich. Darin können Sie auch gleich noch Ge-
tränke und Nahrung verstauen, denn schnell
ist man mehrere Stunden unterwegs. Zu be-

Die Vorteile des Schneeschuhlaufen:
• Grandioses Naturerlebnis. Oft verbunden

mit Bergwelt und unberührter Umgebung.
• Für jedermann geeignet. Minimale Technik

erforderlich. 
• Ideale Gruppensportart. Konversation in

der Gruppe problemlos möglich.
• Ideale und willkommene Ausdauer-Alterna-

tive zu den traditionellen Wintersportmög-
lichkeiten Skilanglauf und Winterwandern. 

• Auch bei schlechter Witterung, wenn Ski
oder Snowboard fahren auf der Piste 
(z. B. wegen schlechter Sicht) nicht mehr
möglich ist, ist eine Schneeschuh-Tour ein
gutes Erlebnis.

Die Nachteile des Schneeschuhlaufen:
• Gute Bekleidung nötig und relativ hohe

Anschaffungskosten für ein Paar gute
Schneeschuhe.

• Oft verbunden mit einer zeitintensiven 
Anreise. 

• Je nach Gebiet nicht ungefährlich 
(Lawinen).

• Sehr witterungsabhängig. Schlechte
Schneequalität beeinträchtigt das 
Erlebnis massiv.

achten ist, dass der Läufer speziell im
Rückenbereich sehr stark schwitzt, wenn ein
Rucksack getragen wird. Sehr wichtig ist
beim Schneeschuhlaufen der Schutz vor
dem Schnee. Besonders betroffen sind hier
die Füsse und die Unterschenkel. Schuhmäs-
sig gibt es nichts Besseres als wasserdichte
Trekkingschuhe mit einer Gore-Tex-Schicht
oder spezielle Winterstiefel. Die Unterschen-
kel können entweder mit hohen Gamaschen
oder mit einer Funktionshose aus Gore-Tex
oder ähnlichen Stoffen geschützt werden.
Eine Wetterschutzjacke muss immer mit auf
die Tour. 

Das Angebot von Schneeschuhen wird
immer vielfältiger. Aus dem altbewährten
Fortbewegungsmittel Schneeschuh ist ein
Sportgerät geworden. Holz, Aluminium und
Plastik sind heute die am meisten verwende-
ten Rahmen-Materialien. Dabei ist entschei-
dend, wie diese Materialien verarbeitet und
geformt werden. Die Preisunterschiede zwi-
schen teuren und billigen Schneeschuhen
liegen in der Haltbarkeit der Bindung, der
Langlebigkeit des Obermaterials und der
Verwindungssteifigkeit und Bruchsicherheit
des Rahmens. Die langfristigen Materialbe-
lastungen werden oft unterschätzt. Nur eine
fachgerechte Beratung garantiert einen opti-
malen Schneeschuh, der den persönlichen
Bedürfnissen gerecht wird.  �

Buchtipp: Textauszüge dieses Artikels stammen
aus dem Buch «Ausdauer durch sanftes Training»,
Gerig/Gonseth, blv-Verlag, ISBN 3-405-16260-2.
Das Buch kann auch direkt beim Autor Urs Gerig
unter gerig@sportcoach.ch oder per Internet unter
www.sportcoach.ch bestellt werden.
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