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So bringen Sie Abwechslung in Ihr Skating-Training

 Kurz, aber heftig
Wie bei allen Ausdauersportarten ist auch im Langlaufsport 

das Grundlagentraining wichtig. Schneller werden Sie  

aber nur, wenn Sie ab und zu auch wirklich schnell laufen.  

Fünf einstündige Tempotrainings für Skating-Fans.

text: AndreAs Gonseth

ür viele Langläufer gilt an-
gesichts der grosswetter-
lage immer häufiger folgen-
des Szenario: am Wochenende 
Langlauf-Ski ins auto oder den 
zug packen, ein, zwei Stunden 

zur nächsten Loipe fahren und dann im Dau-
ermodus trainieren, solange es geht. Ver-
ständlich, dass man durch die lange anrei-
se den tag ausnutzen und entsprechend 
lange trainieren möchte. und grundsätzlich 
macht man damit ja auch alles richtig, denn 
lange einheiten im grundlagenbereich gehö-
ren in jeder ausdauersportart zwingend und  
mehrheitlich zum trainingsalltag. 

Wie beim Laufen, radfahren oder auch 
Schwimmen gilt aber beim Langlaufen eben-
so: Wer schnell skaten will, muss ab und 
zu auch schnell unterwegs sein, und dazu 
braucht es kürzere, aber knackige trai-
ningseinheiten. zwischenzeitlich hohe Puls-
bereiche sorgen für eine Verbesserung der 
maximalen Sauerstoffaufnahme, erhöhung 
der Laktattoleranz und Steigerung des Steh-
vermögens. Wir zeigen mit fünf einstün- 
digen Mustertrainings, wie Sie tempo und 
technik kombinieren können.  f

Intervall 2:1

1:1 mit ruhepausen

Fahrtspiel schrittarten-Potpourri

Zeit in min
 0–10

10–25

25–50

50–60

Was
einlaufen Skating locker.

5’ schnell (2:1 symmetrisch), 
2½’ langsam; 2 × wiederholen.

2’ so schnell wie möglich  
(2:1 symmetrisch), dazwischen  
3’ locker; 5 × wiederholen.

auslaufen Skating 2:1 locker.

Bemerkungen
Wenig Kraftaufwand,  
langes gleiten, gelände flach.
rund 85% vom Maximalpuls.  
Die ersten 5’ mit Stock- 
einsatz auf linken Skiaufsatz,  
nach der Pause die nächsten  
5’ auf rechts.
rund 90% Maximalpuls. am  
besten die 2’ schnell in eine rich-
tung laufen, dann den gleichen 
abschnitt locker (in rund 3’)  
zurückskaten. Seite Stockeinsatz 
abwechseln.
Seite Stockeinsatz fliessend 
wechseln.

Zeit in min
 0–5

 5–10

10–50

50–55

55–60

Was
Doppelstock-armstoss in Klassisch-Spur.

einlaufen Skating nur mit beineinsatz, 
Stöcke locker parallel waagrecht hinter 
rücken.
2’ im 1:1-Schritt möglichst schnell laufen; 
nach 2’ wenden und locker zurückgleiten 
zum ausgangspunkt. unten angekom-
men ausruhen, bis 2’ vorbei sind, und  
erneut schnell hochlaufen 1:1. 
Doppelstock-armstoss in Klassisch-Spur.

auslaufen Skating locker nur mit  
beineinsatz; Stöcke parallel waagrecht 
hinter rücken.

Bemerkungen
flaches gelände,  
aktiver Oberkörpereinsatz.
flaches gelände,  
langes gleiten.

Leicht ansteigendes  
gelände auswählen. fokus 
auf kraftvollen armeinsatz 
und richtiges timing  
legen. 10 × wiederholen.
flaches gelände, aktiver 
Oberkörpereinsatz.
flaches gelände,  
langes gleiten.

tempotraining
Zeit in min
 0–10

10–30

30–35

35–50

50–60

Was
einlaufen Skating,  
locker 2:1 und 1:1 im 
Wechsel.
20’ tempolauf am Stück  
mit einem dem  
gelände angepassten 
Schrittartenwechsel.
Lockeres Skating oder  
Doppelstock locker in Spur.
erneut 15’ tempolauf  
am Stück mit einem dem  
gelände angepassten 
Schrittartenwechsel.
auslaufen Skating locker 
2:1 und 1:1 im Wechsel.

Bemerkungen
Coupiertes gelände.

Puls konstant rund  
85% Maximalpuls.

Puls rund 85%  
Maximalpuls.

temPotrAInInGs  
mIt hohen PulsWerten
bei schnellen trainings bewegt sich der herzschlag in den intensiven 
Phasen zwischen 80–95 Prozent der maximalen herzfrequenz, je nach 
Länge der belastungsabschnitte. in den ruhigen Passagen dazwischen 
sinkt der Puls in bereiche zwischen 70–80 Prozent der maximalen herz-
frequenz. in längeren grundlagentrainings sollten Pulswerte zwischen 
60–80 Prozent der maximalen herzfrequenz eingehalten werden.

2:1-schritt symmetrisch 
>  Der Skating-Klassiker: ein Stockeinsatz 

auf zwei Skiabstösse, geeignet für flaches 
gelände oder leicht abwärts. 

>  Der Stockeinsatz kann auf den rechten oder 
linken beinabstoss erfolgen.

>  Wichtig: Nicht nur die «Schokoladenseite» 
üben, sondern regelmässig Seite wechseln! 

2:1-schritt asymmetrisch 
>  ein Stockeinsatz auf zwei Skiabstösse. ein 

arm ist der führungsarm, der weiter nach 
vorne greift. am besten im schwierigen und/
oder steilen gelände. am Schräghang wird 
der führungsarm bergseitig eingesetzt. 

>  Wichtig: Nicht immer den führungsarm auf 
der gleichen Seite einsetzen, sondern  
abwechseln. Oberkörper nicht zu stark nach 
vorne knicken. 

1:1-schritt 
>  Pro Skiabstoss erfolgt ein Stockeinsatz. 

Der 3. gang der Skater! 1:1 kommt im leicht 
ansteigenden gelände zum einsatz. 

>  Durch die hohe Stockkadenz läuft man mit 
viel armkraft. So wird die geschwindigkeit 
auch in kurzen aufstiegen hochgehalten. 
Wichtig: gutes gleiten auf einem bein. 

ladystep 
>  Diagonal-Schlittschuhschritt: Der Körper 

wird aufgerichtet, der Stockeinsatz erfolgt 
auf jeden Schritt abwechselnd diagonal  
versetzt hinter dem Körper mit einem  
kräftigen armabstoss. Spart Kräfte bei 
langen und / oder steilen aufstiegen.

>  Die Ski weisen noch eine deutliche gleitpha-
se auf. Wichtig: aufrechte Körperhaltung 
einhalten, regelmässiger Schrittrhythmus.

Grätschschritt
>  Wie Ladystep, aber ohne gleitphase.  

Der Ski wird als Schritt aufgesetzt.
>  Der grätschschritt wird eingesetzt, wenns 

ganz steil wird, im Pulk (Schanzenaufstieg 
am engadiner) oder wenn der erschöpf- 
ungsgrad so hoch ist, dass keine gleitphase 

mehr drin liegt. f

skAtInG-schrIttArten  
Im kurZBeschrIeB

f

Zeit in min
 0–10

10–30

30–40

40–56

55–60

Was
einlaufen Skating locker  
alle Schrittarten.

immer 2’ möglichst schnell mit pas-
sender Schrittart (je nach gelände) im 
Wechsel mit 2’ ganz locker ebenfalls je 
nach gelände in passender Schrittart. 
10’ in Klassisch-Spur Doppelstock 
möglichst schnell und kraftvoll.
2’ möglichst schnell mit passender 
Schrittart je nach gelände im Wech-
sel mit 2’ ganz locker ebenfalls je nach 
gelände in passender Schrittart.
4 × wiederholen.

auslaufen Skating locker  
alle Schrittarten.

Bemerkungen
Coupiertes und  
abwechslungsreiches 
gelände.
fokus neben  
intensität auf saubere  
technik legen.  
5 × wiederholen.

Wenn möglich flachen  
abschnitt auswählen.
fokus neben intensität  
auf saubere technik  
legen, vor allem auch in 
schnellen abschnitten.
fokus auf langes gleiten  
und möglichst  
kraftschonend laufen.

fitforLife 1/2-15

Intervall mit Führhandwechsel
Zeit in min
 0–5
 5–10
10–50

50–60

Was
Ladystep locker.
2:1 locker nach belieben.
2’ sehr schnell 2:1 asym- 
metrisch, führhand links; 
danach 2’ entweder  
Ladystep oder zurück- 
fahren (abfahren üben)  
zum ausgangspunkt. 
Locker skaten verschiedene 
Schrittarten dem gelände 
angepasst. 

Bemerkungen
bergaufstrecke auswählen.

Puls am Schluss  
der 2’ maximal. führhand  
jeweils nach 2’ wechseln.  
10 × wiederholen.

flaches gelände.
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