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er regelmässig im Fern-
seher Langlaufrennen 
anschaut, traut manch-
mal seinen Augen nicht. 
Da powern die besten 
Langläuferinnen und 

Langläufer der Welt bereits mit unglaub-
lichem Tempo über die Loipe, um dann 
bei der drittletzten, zweitletzten und vor 
allem auch letzten Steigung vor dem Ziel 
Kadenz und Tempo noch einmal derart zu 
erhöhen, dass man meint, aus Versehen 
auf die Fast-Forward-Taste gedrückt zu ha-
ben. Klassisch-Läufer trippeln wie Sprinter 
über die Piste, und Skater fliegen mit der-
art schnellen Hüpfschritten die Steigung 
hoch, dass es erstaunt, wie wenige sich da-
bei verhaspeln.

Trotz aller Hektik in der Endphase ei-
nes Weltcup-Rennens ist die Schnellkraft 
im Langlaufsport nicht derart entschei-
dend wie beispielsweise im Laufsport, 
wie Christian Flury, bei Swiss Ski Verant-
wortlicher für das Nationale Leistungs-
zentrum in Davos, ausführt: «Langläu-
fer sind keine Sprinter, die Abstosszeiten 
sind im Langlauf wesentlich länger als im 

Schnelligkeitstrainings für Langläufer

HÖHERE KADENZ  
 FÜR MEHR TEMPO
Sie skaten gut und oft, 

möchten aber noch einmal 

etwas schneller werden? 

Dann ist Kadenzarbeit 

gefragt! 

TEXT: ANDREAS GONSETH

Laufsport. Entsprechend sieht das Tem-
potraining eines Langläufers anders aus 
als dasjenige eines reinrassigen Sprinters 
im Laufsport. Bei Läufern geht es vor al-
lem darum, die Bodenkontaktzeit so kurz 
wie möglich zu halten. Im Langlauf ist es 
entscheidend, auch bei hohem Tempo eine 
erstklassige Bewegungsqualität halten zu 
können.»

Um eine saubere Technik bei maximalem 
Tempo ausführen zu können, stehen bei 
den Spitzenathleten im Sommer Schnel-
ligkeitstrainings auf den Rollski auf dem 
Programm – oft Intervallformen mit nur 
kurzen Abschnitten im Maximaltem-
po. Auch die Arbeit im Kraftraum mit 

Langhantelübungen (Kniebeugen), Hür-
densprüngen oder Kombi-Formen (hohe 
Gewichte heben mit wenig Wiederholun-
gen – unmittelbar gefolgt von langlauf-
spezifischen Bewegungen mit hohen Wie-
derholungszahlen (z. B. Armeinsatz mit 
Gummizug) gehören zum Standardpro-
gramm. Die entsprechenden Muskeln sol-
len befähigt werden, zuerst für eine ma-
ximale Beschleunigung zu sorgen und 
danach auch unter Ermüdung noch funk-
tionieren zu können.

KADENZ KURZFRISTIG ERHÖHEN
Im Winter auf Schnee wird die Schnellig-
keit in erster Linie mit Formen geübt, die 
auf die Realität im Wettkampf ausgerichtet 

sind. Denn da erfolgen Attacken mit ho-
hen Kadenzen meist bei leicht ansteigen-
dem Gelände. Je tiefer das Ausgangstem-
po, desto stärker wirkt sich ein Angriff aus 
und desto weniger können die Gegner im 
Rücken vom Windschatten profitieren.

Die Temposteigerung erfolgt mit explo-
siven und kurzen Hüpfsprüngen, unter-
stützt von einem energischen Armein-
satz. Durch die hohe Kadenz erfolgt die 
sonst übliche Gewichtsverlagerung nur 
noch unvollständig. Meist sind es nur zehn 
oder zwanzig schnelle Schritte, bevor der  
Kulminationspunkt erreicht ist und 
fliessend wieder in einen längeren Schritt 
mit grösserer Gleitphase übergegangen 
wird. 

Genau dies sollten auch Hobbysportler 
üben, damit sie in einem Langlaufrennen 
bei Temposteigerungen eine Gruppe hal-
ten oder eine Lücke schliessen können. 
Und weil die Grundschnelligkeit leider mit 
zunehmendem Alter abnimmt, sollte man 
immer mal wieder im Training daran ar-
beiten. Die folgenden zwei Mustertrainings 
zeigen, wie das aussehen kann:

Hinweis: Das Schwellentempo (Übergang von aerobem 
zu anaerobem Stoffwechsel) entspricht in etwa dem An-
strengungsgrad, den man über einen Zeitraum von rund 
30 bis 40 Minuten gerade noch konstant halten kann. 

Was ist was?

DIE WICHTIGSTEN SKATING- 
SCHRITTARTEN IM KURZBESCHRIEB
2:1: Auf zwei Skatingschritte erfolgt ein Arm-
einsatz. Die 2:1-Technik ist für flaches, leich-
tes und leicht fallendes Gelände geeignet. 
Die Stöcke werden bei allen Skating-Schritt-
arten möglichst natürlich, das heisst kurz 
vor der Bindung, auf den Schnee gesetzt.
1:1: Die 1:1-Technik ist die vortriebswirk-
samste Skating-Technik, da jeder Beinab-
stoss mit einem kräftigen Doppelstock-
schub unterstützt wird. Die Armarbeit ähnelt 
dem Stossen in der klassischen Technik und 
wird mit jedem Beinabstoss eingeleitet. Die-
se Stilart eignet sich überwiegend im fla-
chen und leicht ansteigenden Gelände (bei 
guter Kondition). Da die Technik sehr schnell 
Geschwindigkeit entwickelt, wird sie oft 
im Endspurt benutzt. Wichtig ist durch die 
schnelle Kadenz ein guter Rhythmus mit 
leichten und flüssigen Bewegungen.

2:1 asymmetrisch: Die beim Skating am 
meisten verwendete Stilart. Wie beim 2:1 
erfolgt auf zwei Skating-Schritte ein Armein-
satz, wobei ein Stock mit dem «Führarm» 
etwas weiter vorne und mit mehr Kraft auf-
gesetzt wird. Der Stockeinsatz erfolgt den-
noch praktisch gleichzeitig. Der Führarm 
liegt hoch und vorne, während der Arm der 
Passivseite tiefer und ebenfalls vor dem Kör-
per liegt. 2:1 asymmetrisch wird vor allem in 
Aufstiegen und Schrägpassagen benutzt 
oder bei langsamen Gleitverhältnissen und 
Müdigkeit. In leicht steigendem Gelände 
wird in möglichst langen Bewegungszyklen 
mit ausgedehnter Gleitphase gelaufen. Je 
steiler es wird, desto höher steigt die Ka-
denz. Und ebenso gilt: Je steiler der Aufstieg 
und je tiefer die Geschwindigkeit, desto brei-
ter wird der Skiwinkel.

 W
HÜGELSPRINTS
(rund 80 Minuten)
• Locker Einlaufen Skating 10 min
• Konstantes Mitteltempo mit Fokus lange 

Gleitphase und aktive Armarbeit 15 min.
• Ruhiges Tempo mit Fokus auf Technik 

und häufigem Wechsel der Schrittarten 
(siehe Box oben) 15 min.

• Kadenzintervalle an einer kürzeren, aber 
nicht zu flachen Steigung. Dazu noch im 
Flachen locker rund 100 Meter auf die 
Steigung zu skaten, zu Beginn der Stei-
gung explosiv die Kadenz wechseln und 
so schnell und energisch wie möglich die 
Steigung hoch sprinten.

Beim Kulminationspunkt oben an der 
Steigung Übergang zu 1:1-Skatingschritt 
mit Fokus auf Körperstreckung, kraftvol-
len Armeinsatz und Gleitphase. 

Rund 10 bis 15 Schritte 1:1 mit hohem 
Tempo ausführen, dann stoppen und 
kurz erholen. Umdrehen und ganz locker 
wieder zum Ausgangspunkt zurückglei-
ten. Wenn nötig noch einmal erholen.

• Die Hügelsprints rund 8 bis 10 Mal wie-
derholen. Auf ein hohes Tempo und den-
noch saubere Technik achten.

• Locker Auslaufen 10 min.

TEMPO- UND KADENZTRAINING   
(rund 70 Minuten)
• Locker Einlaufen 10 min.
• Konstantes Tempo halten nahe an der 

Schwelle rund 40 min, Schrittart dem 
Gelände angepasst.

• Bei jeder Steigung kurzfristige und ex-
plosive Erhöhung der Kadenz. Bei kürze-
ren Steigungen die ganze Steigung ma-
ximal hoch bis zum Kulminationspunkt, 
dort Übergang zu 2:1-Schritt mit länge-
rer Gleitphase und lockerem Tempo für  
2 bis 3 min. Danach wieder Übergang 
zum Schwellentempo.

• Bei längeren Steigungen zu Beginn der 
Steigung rund 20 bis 30 Sekunden lang 
Kadenz maximal erhöhen, und dann in 
einen Schritt wechseln, der bis zum Ende 
der Steigung gehalten werden kann. 
Beim Kulminationspunkt Übergang zu 
2:1-Schritt mit längerer Gleitphase und 
lockerem Tempo für 2 bis 3 min. Danach 
wieder Übergang zum Schwellentempo.

• Locker Auslaufen 20 min. f
Attacken mit hohen Kadenzen  
erfolgen meist bei  
leicht ansteigendem Gelände.
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Kraftvoll und energisch bis in die letzte Faser:
Jovian Hediger bei einem Sprintrennen.

training


