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Langlauf-Vorbereitung für Läufer

«Eine Herbstpause  
ist wichtig»
Christoph Schmid ist ein ausgewiesener Trainingsexperte  
im Lauf- und Langlaufsport. Im Interview erklärt er,  
warum ein Abschalten im Oktober für viele wichtig  
wäre und mit welchen Sportarten sich ein Hobbyläufer  
am besten auf die Langlaufsaison vorbereiten kann.

InTErvIEw und FoTo: AndreAs Gonseth

Christoph Schmid, Sie haben lange Läu-
fer trainiert, dann Langläufer. Gibt es einen 
grundlegenden Unterschied zwischen den 
beiden Sportarten?
In Sachen Trainingsmethodik eigentlich nicht. Ich 
betrachte mich denn auch eher als Ausdauer- 
experte und nicht als Lauftrainer oder Langlauf-
trainer. Natürlich gibt es sportartspezifische Un-
terschiede vor allem in technischer Hinsicht, aber 
für die Gestaltung des Trainings oder das Erstellen 
eines Trainingsplanes gelten in Ausdauersport- 
arten sehr ähnliche Gesetzmässigkeiten.

Was sind die wichtigsten?
Ich bin ein grosser Anhänger von polarisierten 
Trainingsformen. Das Richtige zur richtigen Zeit. 
Schnell heisst dann eben wirklich schnell, lang-
sam wirklich langsam und nichts dazwischen. 
Die Länge des Zielwettkampfs entscheidet da-
rüber, welche Trainingsformen in welcher Zu-
sammensetzung im richtigen Moment eingesetzt 
werden müssen. Das ist die Herausforderung im 
Ausdauersport. 

Für viele Läufer geht mit einem Herbstlauf die 
Laufsaison zu Ende und erste Gedanken ans 
Wintertraining tauchen auf. Wie kann man den 
Schwung am besten ausnützen?
Indem man den Schwung bremst und zuerst ein-
mal eine dreiwöchige Trainingspause einlegt! Das 
ist enorm wichtig und wird gerade im Hobbysport 
viel zu oft vernachlässigt. Für alle, die das ganze 
Jahr über regelmässig trainieren, macht eine län-
gere Trainingspause absolut Sinn. Es reicht, wenn 
die Vorbereitung auf den Winter erst im November 
beginnt, vor allem auch dann, wenn man vorher 
einen ganzen Sommer oder noch länger aktiv war.

Und was sollte ein Läufer nach der Pause be-
achten, wenn er sich auf den Langlaufwinter 
vorbereiten will?

Dann gilt es in erster Linie, wieder an den kondi-
tionellen Voraussetzungen zu arbeiten. Entschei-
dend ist die Pumpe, alles andere kann er dann auf 
Schnee trainieren.

Sind bewegungsverwandte Sportarten wie  
Inline-Skating oder Nordic Walking am 
besten?
Wie man die Kondition trainiert, ist nicht so ent-
scheidend. Wirklich bewegungsverwandt mit 
Langlaufen ist nur das Rollskilaufen, und das ist 
vor allem den Spezialisten vorbehalten. Alle an-
deren Formen wie Inline-Skating, Nordic Blading 
oder auch Nordic Walking sind zwar gute und ähn-
liche Ausdauertrainingsformen, aber die Bewe-
gung entspricht halt nie ganz dem Langlaufen. 
Bezüglich Effizienz und Zeitaufwand ist Laufen 
deshalb für die meisten fast unschlagbar. Und na-
türlich machen Sportarten mit Einbezug des Ober-
körpers Sinn, denn die Arme werden mit Laufen 
alleine kaum gebraucht. Sehr empfehlenswert ist 
der Skigang, also das Bergaufgehen mit Stöcken. 
Das bringt den Puls in die Höhe und vor allem 
bergauf werden die Arme beansprucht. Warum 
nicht am Wochenende in die Berge fahren und mit 
Stöcken einen Hügel stürmen?

Wie siehts mit Radfahren und Schwimmen 
aus?
Auch da gilt: Vielseitigkeit ist immer gut und wün-
schenswert, aber in der Realität ist es vor allem 
bei Hobbysportlern doch so, dass sie nicht alles 
unter einen Hut bringen und noch zusätzlich viele 
neue Sportarten ins Training integrieren können. 
Mit der dunklen Jahreszeit wird häufig bereits ein 
regelmässiges Training zur Herausforderung. 

Welche Art Krafttraining ist empfehlenswert?
Armkrafttraining und auch Rumpfmuskeltraining, 
Bauch und Rücken, denn ein stabiler Rumpf ist im 
Ausdauersport zentral. Das kann man in einem 

geführten Circuittraining trainieren, im Fitness-
center, vor dem Fernseher oder auch auf dem  
Vita-parcours, der eignet sich perfekt. 

Und die Beine?
Ein Läufer muss nicht speziell etwas für sei-
ne Beine tun. Und wenn, dann am ehesten mit 
Hügelläufen. 

Balanceübungen?
Neue Bewegungsmuster machen den Körper fle- 
xibler und beanspruchen die Muskeln in einer neu-
en Form. Aber eine Voraussetzung oder Garan-
tie, dass man dadurch im Winter schneller wird, 
sind sie nicht.

Und wenn dann endlich der erste Schnee 
kommt?
Dann gilt das Hauptaugenmerk der Technik und 
nicht mehr ausschliesslich der Ausdauer. Dann 
heisst es einzelne Technikelemente üben und das 
Schneegefühl finden. Und wenn während der ers-
ten Stunden ein geschultes Auge den Bewegungs-
ablauf kontrollieren kann – umso besser! F
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