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Langlauf fördert Kondition und Bewegung 
und ist ein echtes Naturerlebnis.
Deshalb engagiert sich Coop als Sponsor.
Für Langlauf und vieles mehr.

Für Heidi aus Davos.
Für Dani aus Zürich.
Für Jules aus Lausanne.
Für Ida aus Göteborg.
Für …
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Perfekter
Gesundheitssport 

Dank raffinierten medizinischen Methoden
steigt die Lebenserwartung stetig an, gleich-
zeitig klettern aber die Gesundheitskosten
in unermessliche Höhen. Wir vergessen,
dass wir unsere Investitionen nicht nur zur
Heilung von Krankheiten tätigen sollten,
sondern viel bewirken könnten, wenn sol-
che gar nicht erst entstünden. An erster Stel-
le einer effizienten Gesundheitsprävention
steht ganz schlicht «Bewegung». Regelmäs-
sige, sanfte und doch fordernde Bewegungs-
formen in möglichst täglicher Dosis und
gemässigter Form tun jedem Menschen gut,
vor allem in der Winterzeit, wenn die küh-
len Temperaturen normalerweise auch die
körperlichen Aktivitäten für ein paar Mona-
te einfrieren lassen. Als beinahe perfekt für
die menschliche Gesundheit hat sich der
sanfte Ausdauersport profiliert, kombiniert
er doch kontinuierliche Muskeltätigkeit mit
der Kräftigung des Herz-Kreislauf-Systems
in idealer Weise. Mit dem vorliegenden
Dossier «Snow Walking» wollen wir Ihnen
verschiedene sanfte Wintersportarten näher
bringen, die alle Vorzüge des Ausdauerspor-
tes in sich vereinen. Der ehemalige Spitzen-
langläufer und heutige Arzt Andi Grünen-
felder führt Sie mit vielen Tipps durch die
einzelnen Sportarten. «Snow Walking» zeigt
Ihnen nachvollziehbare Trainingsformen
draussen in der faszinierenden Winterland-
schaft. Lassen auch Sie sich begeistern!
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sich Entspannung und sportliche Betätigung
in einer höchst befriedigenden Weise mitein-
ander kombinieren – das perfekte Gesund-
heitstraining!

Sanfter Wintersport = Snow Walking
Nur bei wenigen Sportarten kommt das
Naturerlebnis derart zum Tragen wie beim
sanften Wintersport. Doch was bedeutet
das genau, sanfter Wintersport? Darunter
versteht man Schneeschuhlaufen, Nordic
Winter Walking oder Nordic Cruising.
Auch das klassische Langlaufen
oder Skitourenlaufen
bieten das perfek-
te Zusam-
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Die tiefe Ruhe lässt bereits nach wenigen
Minuten die Seele baumeln. Schritt für
Schritt kommen die beiden Schnee-
schuhwanderer dem Einklang mit der Natur
immer näher. Frische Tierspuren lassen den
Entdeckergeist aufleben. Unter dem mono-
tonen leisen Knirschen des Schnees ent-
schwindet der Alltag in weite Ferne. «Ent-

schleunigung» pur – und das
nur wenige Meter von

der Zivilisation ent-
fernt! Skige-

biete oder Langlaufzentren als sportliche
Begegnungsstätten haben zwar durchaus
ihren winterlichen Reiz, die Natur in ihrer
ganzen Vielfalt erlebt man aber nur abseits
der grossen Massenströme. Von frisch ver-
schneiten Winterlandschaften geht eine
magische Anziehungskraft aus, die wie Bal-
sam wirkt auf strapazierte Städternerven. Zu
Fuss, nur mit Stöcken und Schuhen, Schnee-
schuhen oder Nordic Cruising-Ski ausgerü-
stet, kann man den Winter auf einmalige und
sanfte Weise erleben. Expeditionen in winter-
licher Umgebung bieten einen Hauch Aben-
teuer, eine Prise Entdeckergeist. Mit konstan-

tem und angenehmem Tempo lassen

Entschleunigung pur!
Die entspannende Stimmung verschneiter Winterlandschaften 
übt auf den Menschen eine ungeheure Faszination aus. 
Mit Snow Walking erleben Sie den ganzen Wintergenuss.
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menspiel von Be- und Entlastung. Das for-
dernde Winter Running schliesslich rundet
die Betätigungspalette ab. All diese Sportar-
ten sind in diesem Dossier unter dem Über-
begriff Snow Walking zusammengefasst,
wobei den boomenden Sportarten Schnee-
schuhlaufen und Nordic Winter Walking
Priorität eingeräumt wird. Snow Walking
bedeutet Wintersport aus eigener Kraft, zu
Fuss, auf Schneeschuhen oder schmalen
Latten. Snow Walking ist unkompliziert
und erfordert nur minimale Vorkenntnisse.
Einfach entsprechende Bekleidung und
Geräte anziehen oder umschnallen und los
gehts. Schreiten Sie durch unberührte Win-
terlandschaften, als ob Sie der einzige
Mensch auf der Welt wären. Wählen Sie
Tempo und Gelände frei nach Ihren
Ansprüchen. Gehen Sie im Flachen, steigen
Sie steile Hänge hinauf oder springen Sie in
den weichen Tiefschnee: Geniessen Sie die
totale Ruhe und Entspannung und spüren
Sie gleichzeitig Ihren Herzschlag. Erleben
Sie, wie schnell sich Gemüt und Körperge-
fühl der winterlichen Umgebung anpassen. 
Aber Achtung: Die Faszination des sanften
Wintersportes kann süchtig machen!

das ist snow walking

Schneeschuh-
laufen

Nordic 
Winter Walking

Nordic Cruising

Langlaufen

Skitouren



wird umfassend gefordert
und die Belastung auf die
Gelenke und den Rücken
ist minimal. Für jeden,
der gehen kann, ist
Schneeschuhlaufen kein
Problem und ein ganz

spezielles Erlebnis. Mit
Hilfe der Stöcke ist der kor-

rekte Rhythmus sehr einfach
zu finden. Mit Schneeschuhen ist

man unabhängig, kommt praktisch
überall durch und erlebt tief verschneite

Winterlandschaften in einer neuen
Dimension. Schneeschuhlaufen können
Sie auch unmittelbar vor Ihrer Haustüre.
Alles, was es braucht, sind Schneeschuhe
und Stöcke. 

Nordic Winter Walking 
Langläufer benutzen die Stöcke, um mög-
lichst weit und lange zu gleiten. Auch Wan-
derer im hochalpinen Gelände schätzen die
Stöcke. Mit dem riesigen Nordic-Walking-
Boom als Sommersportart etabliert sich nun
auch zunehmend die Winterform des Nordic
Walking, denn die Schweiz mit seinen fantas-

Schneeschuhlaufen 
Schneeschuhlaufen bedeutet

eigentlich schlicht Wandern im tie-
fen Schnee. Und weil das mit normalen

Schuhen nicht möglich ist, schnallt man
sich Schneeschuhe unter die Schuhe, um
möglichst wenig einzusinken und gut vor-
wärts zu kommen. Das Schneeschuhlau-
fen erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Zu Recht: Das Herz-Kreislauf-System

tischen Winterwanderwegen ist ein Nordic-
Walking-Eldorado. Die Vorteile liegen auf
der Hand: Wird beim herkömmlichen Wal-
king der Oberkörper nur spärlich gefordert,
vervielfacht der Armeinsatz mit Stöcken die
muskulären Anforderungen. Beim Nordic
Walking wird nicht nur die Fuss- und Bein-
muskulatur, sondern auch die gesamte
Rumpf-, Bauch-, Brust- und Armmuskula-
tur umfassend belastet.

Nordic Cruising 
Nordic Walking auf Langlaufski; das heisst
auf Neudeutsch Nordic Cruising oder auch
Nordic Skiing, die sanfte Art des Langlau-
fens. Mit neuem Styling, neuer Ideologie
und den neuen Produkten soll dem Langlau-
fen eine neue Zielgruppe erschlossen werden.
Nordic Cruising ist einfacher als die Klassi-
sche Technik oder Skating, aber dynamischer
als Skiwandern. Die speziell dafür hergestell-
ten Ski sind etwas breiter als übliche Lang-
laufski, und auch die Schuhe sind stabiler
und fester als herkömmliche Langlaufschu-
he. Dafür kann man mit einzelnen Modellen
auch neben ausgetretenen Langlaufspuren
intensive Naturerlebnisse geniessen. 
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Modern und wirkungsvoll
Nordic Winter Walking oder
auch Nordic Cruising – die
modernen Bezeichnungen junger
Sportarten – sind nicht immer 
einfach zu unterscheiden. Eine
kleine Begriffserklärung und
Vorstellung der neuen Snow
Walking-Sportarten.

Snow Walking:
Sanfte Belastung – starke Wirkung 

Ob Schneeschuhlaufen, Nordic Winter Walking,
Nordic Cruising, Skitouren oder Skilanglauf; allen
diesen Trainingsformen ist eigen, dass sie
gelenkschonend und doch kräftigend sind und
gleichzeitig auch das Herz-Kreislauf-System
belastet und gefördert wird. Das sind die Vortei-
le von Snow Walking:

• Verbesserung der aeroben Ausdauer und Opti-
mierung des Fettstoffwechsels in idealer Wei-
se. Eignet sich gut zur langfristigen Gewichts-
kontrolle.

• Nur sehr moderate Belastung der Fuss-, 
Knie-, Hüftgelenke und des Rückens. Für die
Gesundheitsprävention ideale Sportarten.

• Förderung und Stärkung der gesamten Körper-
muskulatur.

• Stärkt das Immunsystem und ökonomisiert die
Herztätigkeit.

• Förderung der Koordination und der Rhythmi-
sierungsfähigkeit.

• Wirkungsvolle Osteoporose-Prophylaxe
• Kann problemlos auch mehrere Stunden auf

einmal betrieben werden. Benötigt eine nur
kurze Regenerationszeit.

• Ist auch für intensivere Trainingsformen
bestens geeignet. Verursacht kaum Muskelka-
ter (höchstens beim langen Bergabwalken).

• Kann einfach und problemlos in der Gruppe
ausgeübt werden. Kennt keine Altersgrenzen. 

• Auch als Familiensport geeignet. Ist von allen
einfach zu erlernen und kann praktisch überall
ausgeübt werden.

• Eignet sich speziell auch in der Rehabilitation,
als Trainingsalternative für Leistungssportler
und zur Förderung der wichtigen Grundlagen-
ausdauer.

• Bietet seelische Entspannung und Abwechs-
lung zum Arbeitsalltag mitten in der Natur bei
atemberaubender Schneelandschaft.



Wann kann eine Sportart generell als
gesund bezeichnet werden? 
Aus gesundheitlicher Sicht am sinnvollsten
ist es, wenn durch eine Sportart über einen
längeren Zeitraum das Herz-Kreislauf-
System beansprucht wird und gleichzeitig
möglichst die gesamte Muskulatur gefordert
wird. Und dies idealerweise mit Sportarten,
bei denen der Bewegungsapparat nicht
übermässig strapaziert wird. 

Was sind die Vorteile von sanften Sport-
arten wie Schneeschuhlaufen, Nordic
Walking oder auch allen Langlaufformen?
Sanfte Wintersportarten erfüllen exakt die
oben erwähnten Kriterien. Und sie haben
weitere Vorteile: Die Bewegungsabläufe

sind schnell zu erlernen, benötigen eine
geringe und wenig kostspielige Ausrüstung
und sind in der Praxis einfach durchführbar.
Die Intensität ist individuell wählbar, so
kann die Belastung bei sanften Sportarten
über einen langen Zeitraum aufrecht erhal-
ten werden. Ein Läufer trainiert selten län-
ger als eine Stunde, dann ist er erschöpft,
aber Nordic Walker oder Schneeschuhläufer
können problemlos mehrere Stunden
unterwegs sein und über den gesamten Zeit-
raum einen erhöhten Puls im idealen
Gesundheitstrainingsbereich aufweisen.
Sanfte Sportarten eignen sich für breite
Bevölkerungsschichten und stellen einen
wichtigen Pfeiler in der Gesundheits-
prävention und im Kampf gegen unsere
grössten Zivilisationskrankheiten wie Über-
gewicht, Herz-Kreislauf-Probleme oder
auch Rückenprobleme dar.

Ambitionierte Sportler setzen sanfte
Sportarten oft mit Bewegungsformen
gleich, die keinen oder nur wenig
Trainingseffekt bringen. Ist das so?
Natürlich nicht, das ist ein weit verbreiteter
Irrtum. Die Basis für jeden Sportler ist eine
genügende Grundkondition, das regelmäs-
sige Fordern des Herz-Kreislauf-Systems in
einer mittleren Intensität. Dazu eignen sich
sanfte Sportarten geradezu optimal. Im
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«Fett wird bei jeder 
Intensitätsstufe verbrannt»
Es muss nicht immer volle Kanone sein. Das meist mässige Tempo
beim Snow Walking hat gewichtige Vorteile. Der ehemalige Spitzen-
langläufer, Arzt und Winterexperte Andi Grünenfelder* gibt Antwor-
ten auf die wichtigsten Fragen zum sanften Wintersport.

Gegenteil: auch jeder ambitioniert trainie-
rende Sportler tut gut daran, regelmässig in
mittleren Intensitätsbereichen und mit
gelenkschonenden Sportarten zu trainieren.

Kann sich ein hoher Puls beim Training
nicht schädlich auswirken?
Nein. Einem gesunden Herzen schaden
auch sehr hohe Pulswerte nicht. Jede
Intensitätsstufe hat ihren Trainingseffekt. 

Gibt es einen idealen Puls?
Einen allgemein gültigen Idealpuls als
Zahl gibt es nicht. Unterschiedliche Puls-
werte zur passenden Zeit. Effizientes Trai-
ning besteht aus einem Mix aus langsa-
men und langen Trainings und kürzeren,
intensiveren Belastungen, bei denen man
den Puls zwischenzeitlich durchaus in die
Höhe treiben kann. Wenn man eine Lei-
stungssteigerung erzielen will, muss man
den Puls ab und zu an sein Maximum her-
anführen.

Bei welchem Puls ist die Gewichts-
abnahme am grössten?
Auch da gibt es keine universelle Formel und
damit auch keinen «Gewichtsabnahme-
Puls». Fett wird bei jeder Intensitätsstufe ver-
brannt. Absolut am meisten Körperfett wird
bei rund 65% der maximalen Sauer-
stoffaufnahmefähigkeit (das entspricht in
etwa 75% des Maximalpulses) verbrannt,
also bei einer relativ intensiven Belastung.
Das bedeutet, dass man diese Intensität
nicht allzu lange aufrechterhalten kann. Pro-
zentual betrachtet ist der Anteil des
Fettstoffwechsels bei tieferen Intensitäten
am höchsten. Bei einer Belastung von maxi-
mal bis 70% der maximalen Herzfrequenz
kann rund 50% der Energiegewinnung über
die Fettverbrennung gewährleistet werden.
Der Vorteil dieser Stufe ist, dass man die

Belastung relative lange aufrechterhalten
kann. Sie eignet sich daher vorzüglich für
eine langfristige Gewichtskontrolle sowie
zur Immunstabilisierung und Entspannung.

Wie wichtig ist die richtige Ernährung?
Eine sinnvolle Ernährung ist enorm wich-
tig. Sie unterscheidet sich im Sport aber nur
wenig von der wünschenswerten Basis-
ernährung für alle. Die wichtigsten Regeln:
• Eine gesunde Ernährung setzt sich in etwa
zusammen aus 60–65% Kohlenhydrate,
20–25% Fette und 15% Eiweisse.
• Lebensmittel möglichst in ihrer natürli-
chen Form essen. Roh oder gekocht, aber
wenn möglich nicht verändert. Viel sai-
sonales Gemüse und Früchte.
• Versteckte Fette in Süssigkeiten (Berliner,
Kuchen, Süssgetränke usw.) vermeiden. 
• Regelmässig Getreideprodukte, Kartof-
feln und Reis essen, dazu auch Milch und
Milchprodukte.
• Gute und wichtige Eiweisslieferanten
sind Fisch, Hülsenfrüchte, Linsen,
Kichererbsen, Tofu usw.. Fleisch kann
ruhig mit Zurückhaltung genossen wer-
den (2– 4-mal pro Woche). 
• Bei speziellen Fragen sollte man sich an
eine Ernährungsberatung wenden (Infos
bei der Schweizerischen Gesellschaft für
Ernährung unter www.sge-ssn.ch). 

Was muss speziell beim Wintersport
beachtet werden?
Ein absolut zentraler Punkt ist der Respekt
gegenüber der Natur, denn Wintersport
spielt sich im Freien ab, häufig in den Ber-
gen oder zumindest in unberührter Land-
schaft. Deshalb gilt es, auf mögliche Gefah-
ren zu achten und die Tier- und Pflanzen-
welt zu respektieren (vgl. S. 30).

*Andi Grünenfelder gewann 1988
als Höhepunkt einer langen und
erfolgreichen Karriere in Calgary
die Olympia-Bronzemedaille über
50 km Langlauf. Nach Abschluss
seiner sportlichen Laufbahn 1989
studierte der gebürtige Bündner
in Bern Medizin und liess sich zum
Anästhesisten ausbilden. Mittler-
weile ist der Arzt Grünenfelder
zurück im Engadin. An der Klinik
Gut in St. Moritz ist er Chefarzt
für Anästhesie und führt das
Sportmedizinzentrum St. Moritz
Bad. Dazu ist er medizinischer
Leiter des Rettungsdienstes
Oberengadin.

Expertentipp

Unser Experte Andi
Grünenfelder führt
Sie auf den folgen-
den Seiten mit ins-

gesamt 10 Tipps
durch dieses

Dossier.



Langfristig das 
Fundament aufbauen

Zu Beginn jeder sportlichen Form steht ein regelmässiges
Training. Am besten in einem angenehmen und dennoch 
wirkungsvollen Tempo.

Unser Körper denkt mit – aber in
erster Linie für sich selbst. Er erin-
nert sich deshalb immer noch an
längst vergangene Zeiten, in denen er
um seine Nahrung kämpfen musste.
Wenn wir uns nicht bewegen, legt
sich unser Körper schnell Fettreserven
an, um für eventuell kommende
schlechte Zeiten gewappnet zu sein.
Schliesslich weiss man ja nie…

Andererseits lässt es unser Körper
auch nicht auf sich sitzen, wenn er
den Anforderungen nicht genügen
kann. Auf eine körperliche Belas-
tung reagiert er gereizt – oder prä-
ziser ausgedrückt mit einer Ermü-

dung. Das bedeutet, dass er
unmittelbar nach der Belas-

tung weniger leistungs-
fähig ist als vorher.

Er überlegt sich, wie er einer allfälligen
kommenden Belastung besser genügen
kann. In der Regenerationsphase ruht er
sich also nicht einfach aus, sondern er rüstet
auch auf, um beim nächsten Mal weniger
müde zu werden.

Diesen Vorgang bezeichnet man als so
genannte Superkompensation (vgl. Box),
das heisst, die Leistungsfähigkeit steigt
über das ursprüngliche Niveau vor dem
Training an. Dieser Effekt bildet die
Grundlage jedes sportlichen Trainings,
denn wenn wir es schaffen, im richtigen
Moment unseren Körper mit dem 
richtigen Reiz zu fordern, erreichen wir
die optimale Verbesserung unserer Leis-
tungsfähigkeit. Wie bei einer Pyramide
werden dabei die oberen Stufen auf den
unteren aufgebaut. 

Kommt es zu keinem erneuten angemes-
senen Trainingsreiz (innerhalb rund zwei
bis drei Tagen), kehrt die Leistungsfähig-
keit leider schnell wieder auf das
ursprüngliche Niveau vor der letzten Bela-
stung zurück. Und ist die Anforderung
allzu gross, überfordern wir den Körper.
Es macht also wenig Sinn, nur am
Wochenende ein Mammut-Training hin-
zulegen und sonst die ganze Woche über
inaktiv zu sein. 

Erste Regel = Regelmässigkeit
Die erste entscheidende Erfolgsformel
lautet daher simpel: trainieren! Tönt
einfach, ist aber das erste grosse Hinder-
nis auf dem Weg zum Erfolg. Wie und
was man macht, ist in einer Einstiegs-
phase weniger entscheidend als der
Umstand, wirklich regelmässig raus zu
gehen und sich körperlich zu betätigen.
Wenn Sie sich regelmässig dreimal pro
Woche rund eine Stunde bewegen mit
einem Puls irgendwo zwischen 120 und
160, dann haben Sie den ersten ent-
scheidenden Schritt gemacht und wer-
den schnell grosse Fortschritte erzielen.

Solche längeren Ausdauertrainings in
tiefer und mittlerer Intensität bilden das
Fundament jeder Form, die unteren Stu-

fen der Pyramide, sei es für den
Gesundheits-, Hobby- oder

Spitzensportler. Sie

sind das Fundament, worauf weiterfol-
gende Trainingsformen erst aufbauen
(wie z.B. Intervalle, Fahrtspiele oder
Tempotrainings zur Förderung von Steh-
vermögen oder Schnelligkeit). 

Sanfte Wintersportarten bieten sich als
Fundamentaufbau in perfekter Weise an.
Ob Schneeschuhlaufen, Nordic Walking
oder Langlaufen; in jeder dieser Sportar-
ten kann das Herz-Kreislauf-System über
einen längeren Zeitraum einfach und
konstant gefordert werden. Zudem macht
es in der kalten Jahreszeit auch aus
gesundheitlicher Sicht (Atmung) absolut
Sinn, ruhig und lang zu trainieren als kurz
und heftig (vgl. S. 13).
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«Trainieren Sie so, dass Sie

leicht ins Schwitzen 

kommen, sich aber gut mit

ihrem Trainingspartner

unterhalten können.»

Expertentipp

Superkompensation

Während des Trainingsreizes � kommt es zu
einer Ermüdung �, das Leistungsniveau sinkt ab
(gelbe Linie). Am Ende des Trainings beginnt die
Regenerationsphase. Der Körper rüstet sich für
neue Belastungen, indem er im letzten Teil der
Regeneration � ein höheres Leistungsniveau als
vor der Belastung erreicht. Diesen Vorgang
bezeichnet man als Superkompensation �. Eine
erneute Belastung sollte gegen Ende der Super-
kompensationsphase stattfinden.

Zeit

Leistungsniveau

Ermüdung
Regeneration

Trainingsreiz

Superkompensation
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Ein Aus-
dauertraining

von drei bis vier Stun-
den pro Woche wirkt nach-

weislich immunsteigernd und ist
unserer Gesundheit sehr förderlich. Bei

der Wahl der passenden Intensität gibt
unser Herz den Takt an, denn die Herzfre-
quenz steigt parallel zur Belastungsinten-
sität: Je schneller wir uns bewegen oder je
steiler das Gelände wird, desto höher
steigt auch die Herzfrequenz. Andererseits

ist es auch so, dass die
Herzfrequenz bei glei-

cher Leistung sinkt,
wenn wir besser trainiert
sind, denn ein trainier-
tes Herz braucht weni-

ger Schläge, um den
Körper mit Sauer-
stoff zu versorgen. 
So unterschied-
lich die Träger
der Herzen sind,
so unterschied-
lich verhält sich
auch der Herz-

schlag. Während
der eine einen Maxi-

malpuls von 170 hat,
kann die andere viel-

leicht ihren Pulsschlag bis
auf über 200 treiben, und wenn

die eine einen Ruhepuls von 45 hat,
schlägt das Herz des anderen vielleicht

60-mal in der Minute. Der Maximalpuls
liegt bei älteren Menschen in der Regel tie-
fer als bei jungen Menschen. In jungen Jah-
ren kann er schnell einmal auf 220 hoch-
schnellen, im Erwachsenenalter ist das
Überschreiten von 200 seltener und ein
Maximalpuls von 180 bis 190 häufig.
Trainings im Langzeitbereich finden meist
im Bereiche von 110 bis 140 Schlägen
statt, mittelintensive Trainings liegen im
Bereich von 120 bis 150 Schlägen. Der
Ruhepuls von Spitzensportlern kann bis
auf 35 Schläge sinken, im Normalfall liegt
er beim Menschen zwischen 50 und 70

Schlägen, bei Sportlern tiefer als bei
Nichtsportlern und Rauchern.

In den Snow Walking-Sportarten macht
es Sinn, in erster Linie das Fundament zu
trainieren, also längere Belastungen in tie-
fen bis mittleren Intensitätsbereichen
anzustreben Von Einsteigern wird Snow
Walking als ideale Trainingsform genutzt,
um die Grundleistungsfähigkeit zu ver-
bessern. Und ambitionierte Sportler nut-
zen die Snow Walking-Vorzüge, um in der
dafür entscheidenden Winterzeit ihre
Basis zu pflegen. Coupierte Geländefor-
men sorgen automatisch dafür, dass zwi-
schenzeitlich der Puls in die Höhe schnellt
oder sich unser Herz in Abwärtspassagen
auch einmal erholen kann. 

Man muss also nichts anders tun als gut
ausgerüstet zügig losmarschieren in einem
Tempo, in dem man sich gerade noch mit
einem Partner unterhalten kann. Beob-
achten Sie dabei Ihren Herzschlag. Bei
welchem Puls läuft es sich locker, bei wel-
chem empfinden Sie die Belastung als
anstrengend, bei welcher als sehr hart? 
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Unser Herz sagt 
wie schnell
Das Geheimnis eines sinnvollen 
Trainings ist die richtige Intensität 
zur richtigen Zeit. Als Taktgeber 
wirkt unser Herz.

Die wichtigsten Trainingsgrundregeln 

• Mässig, aber regelmässig, lautet die Devise.
Vor allem Sporteinsteiger* trainieren häufig
viel zu intensiv (dafür aber meist zu wenig häu-
fig). Intensive Trainings gehen an die Substanz
und bedürfen einer breiten und gefestigten
Basis, die Sie sich zuerst erarbeiten müssen. 

• Als wichtigste Zielsetzung soll die Grundlagen-
ausdauer gefördert werden. Das bedeutet ein-
bis zweistündige Trainings im Bereich von rund
110 bis 150 Schlägen/Minute. In steilen Auf-
stiegen darf der Puls aber ruhig auch einmal in
die Höhe getrieben werden.

• Bei Aufnahme eines sportlichen Trainings
zuerst die Häufigkeit, dann die Dauer und erst
dann die Intensität steigern. 

• Hören Sie auf Ihr Herz und kontrollieren Sie Ihren
Puls. Versuchen Sie, Ihren Herzschlag in einzel-
nen Belastungssituationen richtig einzuschätzen.
Und wie hoch ist Ihr normaler Ruhepuls? Messen
Sie ihn aber auch einmal in ungewohnten Situatio-
nen (Krankheit, extreme Müdigkeit usw.). Stellen
Sie Veränderungen fest?

• Ambitionierte Sportler können als Ergänzung
auch kürzere und intensivere Trainings durch-
führen (z. B. Kombination von Schneeschuhlau-
fen oder Nordic Winter Walking mit Ska-
ting/Klassisch Langlaufen oder auch Running).

• Bei Fieber ist sportliches Training absolut tabu
und dies nicht nur für einen Tag! Der Körper
braucht Zeit, um sich von einer Infektion zu erho-
len. Fieber ist die Reaktion des Körpers auf eine
Infektion und muss auskuriert werden. Zu oft wird
Grippe mit fiebersenkenden Mitteln bekämpft.

* Bislang Untrainierte (und über 40jährige) soll-
ten zu Beginn der Aufnahme einer regelmässi-
gen sportlichen Tätigkeit einen Check beim
Hausarzt durchführen lassen.

«Das Geheimnis eines 

optimalen Trainings ist es, 

die verschiedenen Inten-

sitätsbereiche richtig zu 

kombinieren.»

Expertentipp



Das Schönste beim Wintertraining ist das
Gefühl danach. Nie ist Sport so befriedi-
gend, wie wenn man nach einer längeren
Trainingseinheit in der Kälte mit Tee und
Lebkuchen in die heisse Badewanne stei-
gen kann. Je grösser die Überwindung,
desto tiefer die Befriedigung, lautet die
einfache Gleichung des Wintertrainings.
Aus medizinischer Sicht gibt es keinen
Grund, im Winter mit Ausdauersport im
Freien aufzuhören. Es sollten aber einige
Verhaltensmassnahmen befolgt werden.

12

Eile mit Weile
Die kalten Tage sorgen auto-
matisch dafür, dass das Tempo 
nicht allzu hoch ist. Ihre Atem-
wege danken es Ihnen.

Trinken nicht vergessen

Vor allem über die Atmung verliert der Körper bei
kalten Bedingungen sehr viel Flüssigkeit (bis 11/2
Liter/Stunde). Deshalb ist der Flüssigkeits-
aufnahme im Winter vermehrt Beachtung zu
schenken, auch wenn das Durstgefühl gar nicht so
gross ist. Am schnellsten werden im Magen lau-
warme Getränke aufgenommen, ganz kalte sowie
ganz heisse Getränke belasten den Magen unnötig.
Bei Belastungen ab einer Stunde sollte das Getränk
kohlenhydrathaltig sein (rund
6–8% Kohlenhydrate), so
wie die meisten herkömmli-
chen Sportgetränke zusam-
mengesetzt sind. Ab zwei
Stunden kann es durchaus
Sinn machen, etwas Salz
zuzufügen (in Pulverform
oder als Salztablette).

Trainings- und Gesundheitstipps für
das Wintertraining im Freien

• Nur ein warmer Muskel ist auch ein leistungs-
fähiger Muskel! Je tiefer die Aussentempe-
raturen, desto länger die Aufwärmphase und
desto niedriger die Trainingsintensität.

• Bei Kälte und/oder Wind sollten keine hochin-
tensiven Trainingseinheiten oder Intervallfor-
men durchgeführt werden. Besondere Vorsicht
gilt der Kombination aus Kälte und Wind, bei
dem wir die Kälte subjektiv viel schlimmer
empfinden (Windchill-Faktor).

• Das Einatmen von eisiger Luft durch den offe-
nen Mund kühlt zunehmend auch die Atemwe-
ge aus und macht sie empfänglicher für Erkäl-
tungskrankheiten. Bei Kälte ist deshalb die
Nasenatmung weit günstiger: Sie sorgt für
eine bessere Erwärmung und Anfeuchtung der
Atemluft und verzögert dadurch das Auskühlen
der Atemwege. 

• Allenfalls kann es bei tiefen Minustemperatu-
ren sinnvoll sein, seine Atemwege und Lungen
mit einem Tuch vor dem Mund vor dem Aus-
trocknen zu schützen.

• Bei eisiger Kälte (unter 15 Grad minus) sollte
die Dauer des Trainings verkürzt werden oder
ganz Indoor verlegt werden (z. B. ins Hallenbad
mit Schwimmen oder Aqua-Fit; oder in den
Kraftraum mit Schwergewicht Kraft). 

• Nach dem Sport ist die Zeit, die man mit feuch-
ter Kleidung zubringt, so kurz wie nur irgend
möglich zu halten. Die nassen Sachen sollten
nach dem Lauf sofort runter vom Körper. Eben-
falls wichtig: zuerst duschen und umziehen,
und erst dann stretchen!
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«Es ist verboten, bei einem

grippalen Infekt zu trainie-

ren! Warten Sie nach dem

letzten Fiebertag mindes-

tens eine Woche!»

Expertentipp
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Das brauchts
Schuhe, Stöcke und gute Bekleidung – die Ausrüstung 

beim Schneeschuhlaufen und Winter Nordic Walking ist 
schnell und einfach zusammengestellt.

Bekleidung:
• Eine erste Schicht als Sportunterwäsche

(eventuell mit langen Ärmeln und Beinen) zur
Aufnahme der Hautfeuchtigkeit.

• Eine zweite, ebenfalls knapp anliegende Schicht
leitet den Schweiss nach aussen und isoliert
gleichzeitig gegen Wärmeverlust (Langarm-
shirt mit Windstopper, Rollkragen-Fleece). Die
zweite Schicht sollte die Luftzirkulation gewähr-
leisten.

• Die dritte Schicht schliesslich schützt gegen
Kälte, Wind und/oder Nässe (atmungsaktive
Jacken oder Gilets aus GoreTex, Windstopper
oder Softshell). Die Kette der funktionellen
Fasern sollte nicht unterbrochen werden.

Zusatzbekleidung/Tights:
• Tragen Sie am besten immer etwas Zusatzbe-

kleidung in einem Rucksack mit sich. Darin kön-
nen Sie auch gleich noch Getränke und Nahrung
verstauen, denn schnell ist man mehrere Stun-
den unterwegs. Auf lange Touren immer eine
Wetterschutzjacke mitnehmen.

• Die ideale Beinbekleidung für alle Winteraktivi-
täten sind lange Tights oder Winterhosen.
Modelle mit Trägern wärmen zusätzlich die
Nierengegend und haben keinen einengenden
Bund. Die Unterschenkel können entweder mit
hohen Gamaschen oder mit einer wetterfesten
Funktionshose geschützt werden. Lange Sok-
ken wärmen Achillessehnen und Waden. 

Besonderer Kälteschutz:
• Als Schutz vor Wind und Wetter sind Windstop-

per-Gilets praktisch, die den Rumpf warm halten,
die Bewegung der Arme aber nicht behindern.

• Zum Laufen mit Stöcken empfiehlt sich ein
Langlauf- oder spezieller Nordic-Walking-Hand-
schuh oder ein dünner Fleece-Handschuh.

• Bei grosser Kälte schützen Gesichtsmasken
aus dünnem Windstopper-Fleece. Nachteil: 
Man muss sich zwischen Brille und Maske 
entscheiden – beides geht kaum, denn beim 
Ausatmen beschlägt sich sonst die Brille.

• Trinkflaschengürtel oder kleinen Rucksack 
für lange Trainings und Ausflüge mitnehmen.

• Brille und Sonnenschutz sind im Winter Pflicht.

Stöcke:
Nordic-Walking-Stöcke liegen bequem in der
Hand, sind sehr stabil und ultraleicht. Moderne
Stöcke bieten einfache und komfortable Schlau-
fensysteme, einen guten Griff und auswechselba-
re Spitzen. Ein guter Stock ist aus Fiberglas oder
Karbon gefertigt und schwingt ohne grossen
Kraftaufwand natürlich mit. Für den Schnee-
schuheinsatz kann man die Spitzen einfach mit
einem Telleraufsatz auswechseln. Qualitativ gute
Stöcke kosten zwischen Fr. 100.– bis Fr. 250.–.
Für den sportlichen Einsatz sind Stöcke aus
einem Stück zu bevorzugen. Beim Schneeschuh-
laufen können aber auch Teleskopstöcke eine
sinnvolle Alternative darstellen. 

Stocklänge:
Die einzig richtige Stocklänge gibt es nicht, ent-
scheidend sind Gefühl und Wohlbefinden. Als
Faustregel gilt: Stock mit dem Griff in die Hand
nehmen und senkrecht auf den Boden stellen.
Der Stock sollte so lange sein, dass der Arm
maximal 90 Grad angewinkelt ist und der Unter-
arm parallel zum Boden verläuft



Schuhe: 
• Nordic-Walking-Schuhe für den Wintereinsatz
sollten über ein griffiges Sohlenprofil verfügen
und aus robustem Obermaterial (allenfalls Gore-
Tex) gefertigt sein. Wer Nordic Walking auf gut
präparierten Winterwanderwegen bevorzugt, ist
mit Walking- bzw Runningschuhen, welche die
individuelle Fussform und Statik berücksichtigen,
gut bedient. Wichtig sind die nötige Flexibililtät
und ein effizientes Abrollverhalten des Schuhs.

Beim Walking im Gelände sollte man vor
allem der Stabilität der Schuhe Beachtung
schenken. Spezielle Winterschuhe mit
Metallstiften in der Sohle (Icebug) sorgen
auf Schnee und Eis für perfekten Halt. Es
gibt auch spezielle Metallaufsätze für die
Sohle (ähnlich wie Schneeketten).
•So richtig Spass macht das Schneeschuh-
laufen im frischen Pulverschnee. Für den
Einsatz in Schneeschuhen sind daher hoch-
geschnittene, warme und robuste Winter-
stiefel, Wander- oder Trekkingschuhe sinn-
voll. Je mehr im Gelände gelaufen wird,
desto witterungsbeständiger sollte der
Schuh auf dem Schneeschuh sein. Wichtig
ist, dass kein Schnee eindringen kann. Für
das Jogging mit leichten Schneeschuhen
auf hartem Untergrund kann ein her-
kömmlicher Laufschuh verwendet werden.

Schneeschuhe: 
Aluminium und Kunststoff sind heute die
am meisten verwendeten Rahmen-Mate-
rialien. Schneeschuhe sind langfristig
betrachtet ein günstiges und langlebiges
Sportgerät. Entscheidend für den unge-
trübten Genuss sind das passende Einsatz-
gebiet und die Verarbeitung und Form der
Schneeschuhe. Es gibt Modelle für
Schneeschuhwanderer im Unterland
(grosse Auflagefläche), für Touren im alpi-
nen Bereich (stabil, guter Halt, flexible
Bindung), für Trailläufer (geringes
Gewicht, schlankes Design, gute Bin-
dung) oder auch Snow- und Airboarder
(problemlose Befestigung am Rucksack).
Und auch für Frauen und Kinder gibt es
eigene Modelle. Die wichtigste Frage lau-
tet: Wie und wo möchten Sie Ihre Schnee-
schuhe hauptsächlich einsetzen? 
• Material: Aluminium-Rahmen sind

leicht und weisen eine hohe Längs-
und Quersteifigkeit auf. Sie sind viel-
seitig einsetzbar. Einteilige Schnee-
schuhe aus Kunststoff sind leicht, gut
verstaubar und preisgünstig. Sie sind
für den alpinen Einsatz und eher har-
ten Schnee geeignet. Das Schneegefühl
ist weniger gut als bei Aluminiumrah-
men. Und bei Bruch können sie nicht
repariert werden.

• Grösse: Die richtige Grösse der Schnee-
schuhe ist abhängig von Schrittlänge,
Körpergewicht (samt Gepäck) und Ein-
satzbereich. Ein höheres Gewicht erfor-
dert eine grössere Auflagefläche. Gross-
flächige Schneeschuhe sind für flache
und tief verschneite Gebiete geeignet. 

• Bindungen: Bindungen sollten tempera-
turunabhängig, stabil, einfach verstell-
bar (Rastersystem oder Spannriemen)
und auch mit Handschuhen bedienbar
sein. Die wichtigsten Details an der Bin-
dung sind die Aufhängung, die Steigzak-
ken und die hinteren Harscheisen.
Angenehm zu tragen sind eine Kombi-
nation aus Riemen und einem Kunst-
stoffkörbchen im Vorfussbereich. Mo-
derne Step-in-Bindungen sind eine
Kombination von Schuhen und Bin-
dung, in die der Schuh eingeklinkt wer-
den kann. 

• Harscheisen: Harscheisen krallen sich
im Untergrund fest und sorgen für den
wichtigen Halt. Je länger die Zähne,
desto besser der Biss. Harscheisen beste-
hen entweder aus Aluminium oder aus
Stahl.

• Steighilfen: Im steilen Gelände klappt
man eine Steighilfe unter die Ferse,
damit der Winkel zum Hang günstiger
ist und man dennoch abstossen kann.
Durch die Steighilfen werden Achilles-
sehnen und Wadenmuskulatur entlastet.

• Kostenpunkt: Schneeschuhe kosten zwi-
schen 250.– und 500.– Franken. 
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These Boots are
made for walking

Das Einsatzgebiet der Schuhe bestimmt
automatisch, wie der Schuh idealerweise
gebaut sein sollte. Ein spezielles Kriteri-
um im Winter ist sicher der Schutz vor
Kälte und Nässe.

Schneeschuh-Wahlkriterien

• Je grösser das Körpergewicht, desto grösser
die Auflagefläche.

• Im flachen, offenen Gelände sind grössere
Schneeschuhe sinnvoll. Auch weicher und tiefer
Pulverschnee erfordern einen grösseren
Schneeschuh.

• Harter oder schwerer Nassschnee erfordern
stabile Schneeschuhe mit gutem Halt.

• Im Gebirge und zum Joggen sind kleinere,
leichte und robuste Schneeschuhe gefragt.

• Mieten Sie Ihre ersten Schneeschuhe in einem
Fachgeschäft, bevor Sie welche kaufen. Orien-
tieren Sie den Verkäufer über Ihre Bedürfnisse
und definieren Sie den Einsatzbereich der
Schneeschuhe genau. 

«Lassen Sie sich im guten

Fachgeschäft beraten und

probieren Sie die Schnee-

schuhe zuerst aus.»

Expertentipp
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Die Genussjäger
Bei einzelnen Völkern werden die Schneeschuhe immer noch als
wesentliches Hilfsmittel für eine erfolgreiche Jagd genutzt. Die
westliche Welt hingegen nutzt das Schneeschuhlaufen vermehrt als
Sport und Rückzug in eine Welt ohne Hektik mit viel Erholungswert.

Die ersten Schneeschuhe sind bereits vor
rund 6000 Jahren aufgetaucht. Es waren
grossflächige Konstruktionen aus Zwei-
gen und Fellen, die unter die Schuhe
montiert und vornehmlich zur Jagd und
zum Transport genutzt wurden. In Ameri-
ka zum Beispiel erfand fast jeder indigene
Stamm eine eigene Art von Schneeschu-
hen, die einfachsten und primitivsten
wurden im hohen Norden bei den Eski-

mos erfunden. Die längsten Schnee-
schuhe finden sich bei den Cree-

Indianern, einem Stamm in

den nordamerikanischen Rocky Moun-
tains. Die Schneeschuhe der Crees sind fast
zwei Meter lang. Traditionelle Schneeschu-
he werden aus einer einzelnen Hartholzlei-
ste hergestellt, die zu einem ovalen Ring
gebogen, an den Enden befestigt und
durch eine Kreuzstange in der Mitte stabi-
lisiert wird. Der Zwischenraum im so
erzeugten Rahmen wird mit einem dich-
ten Netz aus Streifen aus Leder ausgefüllt.
Die Schneeschuhe werden meist mit Le-
derriemen, seltener mit Schnallen, am Mo-
kassin befestigt. Aus den primitiven

19schneeschuhlaufen geschichte18 schneeschuhlaufen geschichte

Urformen entwickelten sich nach und
nach modernere Varianten von Schnee-
schuhen. 

In unseren Breitengraden hat sich der
Schneeschuh in Richtung Sportgerät ent-
wickelt und das Schneeschuhlaufen ist zum
Erholungssport gewachsen. Seit einigen
Jahren erfreut sich im gesamten Alpenraum
das Schneeschuhwandern als eigenständige
Form des Winterbergsteigens wachsender
Beliebtheit. Die meisten Alpengipfel, die
im Winter mit den Ski bestiegen werden
können, lassen sich ebenso gut mit Schnee-
schuhen erreichen. Viele Bergführer bieten
geführte Touren an und es gibt auch spe-
zielle Führerliteratur für Schneeschuhgän-
ger. Immer zahlreicher werden Schnee-
schuhwanderer auch im Unterland gesich-
tet. Zu Recht, denn Schneeschuhlaufen ist

ein Sport für die ganze Familie, eine
gesunde und kurzweilige Gelegen-

heit, in der Gruppe die Umge-
bung zu entdecken. 

Die Vorteile des Schneeschuhlaufens

• Grandioses Naturerlebnis, oft verbunden mit
Bergwelt und unberührter Umgebung. Auch bei
schlechter Witterung, wenn Ski- oder Snow-
boardfahren auf der Piste (z.B. wegen schlech-
ter Sicht) nicht mehr möglich sind, kann eine
Schneeschuh-Tour ein intensives Naturerlebnis
bieten.

• Für jedermann geeignet. Minimale Technik
erforderlich. Auch für die ganze Familien 
geeignet.

• Geringes Verletzungsrisiko. Auch im höheren
Alter noch gut möglich.

• Ideale Gruppensportart. Konversation in der
Gruppe problemlos möglich.

• Ideale und willkommene Ausdauer-Alternative
zu den traditionellen Wintersportmöglichkei-
ten Skilanglauf und Winterwandern.

Die wichtigsten Einsteigertipps 

• Planen Sie zum Anfangen eine nicht zu grosse
Tour in gemässigtem Gelände (z.B. Forstweg,
Hausberg oder gekennzeichnete Winter Wal-
king Strecke)

• Motivieren Sie eine oder mehrere Personen
zum Mitkommen. 

• Planen Sie genug Zeit ein, denn das Vorwärts-
kommen kann vor allem bei tiefem Frisch-
schnee langsam sein. Überfordern Sie sich
nicht mit der gewählten Geschwindigkeit.
Gehen Sie es gemächlich an und wechseln Sie
sich beim Spuren gegenseitig ab. Vergessen
Sie Stöcke und Gamaschen nicht.

• Führen Sie genug Flüssigkeit mit und bei länge-
ren Touren etwas Kohlenhydratreiches zum
Essen. 

• Beachten Sie die möglichen Gefahren und
respektieren Sie die Umwelt. 

«Ausprobieren! Schnee-

schuhlaufen war bei mir

Liebe auf den ersten

Schritt. Lassen Sie sich 

von dieser simplen und

doch so gesunden 

Sportart begeistern.»

Expertentipp
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Schnee-
schuhlaufen

kann jeder
und jede und es

stehen Ihnen Ge-
biete offen, die Ihnen

normalerweise kaum
zugänglich wären. Dar-

über hinaus ist Schnee-
schuhlaufen eine der komplet-

testen Sportarten
überhaupt. Fast die
gesamte Körper-
muskulatur wird
eingesetzt und der

Körper wird gesamt-
heitlich gefordert. Vor

allem auch die im All-
tag vielfach verkümmer-

te Rumpfmuskulatur wird
gekräftigt. Man unterschei-

det in:
• Winterwandern = erholsame,

nicht anspruchsvolle Touren auf
Waldwegen und über Wiesen im

Flachland und durch verschneite Mit-
telgebirgslandschaften.

• Winterbergsteigen = Schneeschuhlaufen in
steilem Terrain; bewältigen von anspruchs-
vollen Aufstiegsrouten und vielen Höhen-
metern in unterschiedlichen Schneever-
hältnissen von Pulver bis Harsch.

• Fitness-Schneeschuhlaufen = Das Jogging
mit speziellen Scheeschuhmodellen ist
eine gute Trainingsmöglichkeit für Aus-
dauersportler, um im Winter in Form zu
kommen – oder in Form zu bleiben.

Die Technik des Schneeschuhlaufens ist
schnell erlernt. Alles was Sie wissen müssen
ist, bei welchem Gelände welche Schritt-
technik am sinnvollsten ist. Dadurch kön-
nen Sie viel Kraft und Energie sparen.

Die unterschiedlichen Schrittarten:
Einfacher Wanderschritt: Der Diagonal-
schritt ist die Grundlage des Schnee-
schuhlaufens. Der Schneeschuh muss
dabei nicht vollständig vom Boden abhe-
ben. Setzen Sie den einen Schneeschuh,
ohne den anderen zu streifen, nach vorne.
Wie wenn Sie mit einem grossen Pantoffel
über den Schnee schlurfen. Nicht zu
breitbeinig, sondern hüftbreit und mög-
lichst natürlich. Nicht zu ausladende
Schritte ausführen. Die Stöcke überneh-
men eine Stütz- und Stabilitätsfunktion.

Bergauflaufen in festem Schnee: Kraftvol-
ler Stockeinsatz ähnlich dem Nordic Wal-
king vor dem Körper. Oberkörper leicht
nach vorne gebeugt, Körperschwerpunkt
auf den Vorfuss verlagern. Den Schnee-
schuh nicht höher als notwendig heben. Die
Schuhspitze und Harscheisen mit einem

festen Tritt in den Schnee krallen. Im steilen
Gelände Steighilfe unter der Ferse aufklap-
pen. Die Beine leisten die Hauptarbeit,
nicht die Arme.

Bergauflaufen Variante: Schneeschuh
leicht angehoben parallel am andern Bein
vorbeiziehen und in einem Winkel von 30
– 60 Grad aufsetzen. Dieser so genannte
«Duck-Step», der Entengang, ermöglicht
ein sicheres Laufen bei gemässigten
Anstiegen. Umso steiler die Hänge, desto
grösser der Aufsetzwinkel. Praktische
Anstiegstechnik für Neuschnee und Sulz-
schnee im leichten bis mittleren Gelände.

Aufstieg im Eis: Mit alpinen Schneeschu-
hen ist es möglich mit der Frontalzacken-
technik bei bis zu 40% Neigung aufzustei-
gen. Achten Sie auf einen guten Halt der
Zacken. Falls nötig, schlagen Sie mit dem
Fuss mehrfach auf das Eis, bis sie einen
sicheren Stand haben. An sehr steilen
Hängen stützt man sich mit den Händen
am Eis ab, um die Balance besser halten zu
können und mehr Gewicht auf die Fron-
talzacken zu bekommen. 

Bergablaufen: Der Stockeinsatz erfolgt
leicht seitlich versetzt neben dem Körper.
Der Oberkörper befindet sich in leichter
Rücklage und das Gesäss wird nach hin-
ten abgesetzt. Knie- und Hüftgelenke
leicht gebeugt lassen. Setzen Sie sorgfältig
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Auf grossem Fuss
Etwas Einfacheres gibst kaum: Schneeschuhe anschnallen und los
geht’s. Einfach einen Fuss vor den anderen setzen – voilà. Gehen im
Schnee auf grossem Fuss sozusagen. 

snow walking
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einen Fuss vor den anderen. Vor allem den
hinteren Teil des Schneeschuhs belasten. Bei
geeigneten Scheeverhältnissen kann man
auch «sliden», also mit dem vorderen Bein
etwas über den Schnee gleiten. Im lockeren
Tiefschnee und nicht zu steilem Gelände
kann man mit kurzen Sprüngen den Hang
hinunterlaufen (beim Anheben der Schuh-
spitzen darauf achten, dass die Schneeschu-
he nicht einhängen). Im ganz steilen Gelän-
de nicht vertikal hinunterlaufen, sondern
im seitlichen Zick-Zack-Gang.

Hangquerung: Beim Traversieren im
Tiefschnee oder auf hartem Untergrund
müssen die Fussgelenke seitlich abgewin-
kelt werden, damit die Harscheisen sich
ganz im Schnee verankern und dadurch
ein Abrutschen verhindern. Stöcke zur
Balance einsetzen und wenn nötig 
kräftig einstecken. Bei jedem Schritt Halt 
überprüfen.

Jogging: Die Technik mit Schneeschuhen
ist dem normalen Joggen ähnlich. Der brei-
te Schneeschuh zwingt zu einem etwas brei-
teren Schritt. Ein starker Armeinsatz hilft
bei Vorschub und Balance. Stöcke hinten
loslassen. Die Stöcke können im flachen
Gelände aber auch weggelassen werden.

Gefahren beachten!
Beim Schneeschuhlaufen im flachen bis
hügeligen Gelände ist das Gefahrenpotenzial
sehr gering. Schneeschuhlaufen im Gebirge
hingegen stellt einige Anforderungen an
Routenwahl, Wetterkenntnisse, Orientie-
rungssinn, Kondition und Ausrüstung. Bei
Touren im alpinen Gelände ist eine Lawinen-
ausbildung absolute Voraussetzung. Sofern
Sie nicht über lawinenkundige Kenntnisse
verfügen, sollten Sie einen entsprechenden
Kurs besuchen oder einen Führer engagieren.
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Gewusst wie!
Vier Partner – ein Ziel

Obwohl es fast nichts Einfacheres gibt als
Schneeschuhlaufen, sind bei der Ausübung der
Sportart einige wesentliche Aspekte zu beach-
ten. Aus diesem Grund haben sich die vier im
Gesundheits- und Breitensport tätigen Organi-
sationen Allez-Hop, Ryffel Running, der Schwei-
zerische Leichtathletik Verband und Swiss-Ski
das Schneeschuhlaufen auf die Fahne geschrie-
ben. Die vier als Allianz auftretenden Partner
fördern nachhaltig wichtige Breitensportpro-
jekte. Unter dem Motto «Vier Partner – ein
Ziel» hat die Allianz zusammen mit der Interna-
tional Nordic Walking Association (INWA) und
dem Experten und Arzt Andi Grünenfelder ein
Ausbildungskonzept ausgearbeitet. Die ange-
botene «Snowshoe-Ausbildung» vermittelt allen
interessierten Nordic Walking-Leitern in einem
zweitägigen Kurs das nötige Know-how in den
Bereichen Technik, Training, Material und
Sicherheit, um im einfachen Gelände entspre-
chende Kurse anbieten 
zu können. Infos zur Ausbildung unter 
www.ryffel.ch/ausbildungen oder unter Tel.
031 952 75 52.
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«Je steiler das Gelände,

umso mehr gehen Sie in die

Knie. Die Knie und die Hüf-

ten werden nach vorne ver-

lagert, der Körperschwer-

punkt kommt nach vorne.»

Expertentipp



Die richtige Technik
Der Bewegungsablauf beim Nordic Winter
Walken ist eine Mischung aus Wandern und
klassischem Skilanglauf. Die Nordic Wal-
king-Technik auf Schnee ist identisch mit
der Technik im Sommer. Der korrekte
Rhythmus ist von grosser Wichtigkeit für
ein entspanntes und natürliches Gehen.
Arme und Beine bewegen sich diagonal.
Wenn der linke Arm bzw. Stock nach vorne
schwingt, ist der rechte Fuss vorne und
umgekehrt. Der Stockabstoss erfolgt kraft-
voll und dynamisch. Je weiter der Stock-
schwung, desto grösser die Schrittlänge. Die
Stockenden zeigen immer nach hinten,
auch beim Aufsetzen der Stöcke. Der Auf-
setzpunkt der Stöcke liegt etwa unter dem
Körperschwerpunkt, also hinter dem Auf-
setzpunkt des gegenüberliegenden Fusses. 

Lang-
läufer benut-

zen seit jeher die
Stöcke, um möglichst weit

und lange zu gleiten und auch
Wanderer im hochalpinen Gelände

schätzen die Stöcke für mehr Trittsicherheit
und Schonung seit vielen Jahren. 

Nachdem sich in den letzten Jahren das
Gehen mit Stöcken, das Nordic Walking, zu
einer grossflächigen Sommer-Volkssportart
gemausert hat, bietet es sich geradezu an,

Nordic Walking auch im
Winter durchzuführen. Denn kaum

ein anderes Land verfügt über ein so brei-
tes Winterwanderwegenetz mit perfekt

präparierten Wegen wie die Schweiz.
Bei guten Wetterbedingungen

können Sie in Sportkleidern auf
befestigten Wegen leicht auf

Gipfel bis 2500 m hochwal-
ken. Für jeden, der gehen
kann, ist Nordic Winter
Walking kein Problem
und mit Hilfe der Stöck
ist der korrekte Rhyth-
mus einfach zu finden. 

Vielseitige Trainingsform 
für alle Bedürfnisse

Nordic Walking ist ein Muster-
beispiel für eine gelenkschonende

«Low Impact Form», wie für den
Bewegungsapparat sanfte und trotzdem
fürs Herz-Kreislaufsystem fordernde
Sportarten in der Fachsprache bezeichnet
werden. Oder in einfachen Worten ausge-
drückt: Ein perfektes Ausdauertraining
mit allen gesundheitlichen Vorzügen,
kombiniert mit einer effizienten Kräfti-
gung und einer geringen Belastung von
Sehnen und Gelenken. Überbelastung?
Muskelkater? Mit Nordic Walking kein
Problem. Der Erfolg der sanften Bewe-
gungsform ist ein Musterbeispiel dafür,
wie viele Menschen mit neuer Motivation
bewegt werden können. 

Winterliche 
Stockgänger
Nordic Walking im Sommer 
ist mittlerweile bekannt. 
Aber auch im Winter bietet 
das Stocktraining unzählige 
Möglichkeiten.
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Nordic Walking-Technik:
So gehts! 

• Die Schultern bleiben entspannt und locker und
werden nicht nach oben gezogen.

• Oberkörper und Hüfte schwingen natürlich mit
der Bewegung mit.

• Die Füsse zeigen in Bewegungsrichtung nach
vorne und werden ganz abgerollt. Der Abstoss
erfolgt praktisch gleichzeitig mit Fussballen
und Zehen. 

• Die Stöcke werden knapp am Körper vorbeige-
führt und zeigen während des gesamten Bewe-
gungsablaufs schräg nach hinten. 

• Der Handgriff bleibt leicht geöffnet, damit die
Stöcke ganz locker nach vorne schwingen .

• Bei der Rückwärtsbewegung werden die Stö-
cke nach hinten ausgestossen. Dabei lässt die
Hand den Griff ganz los, nur noch die Schlaufe
dient als Verbindung zwischen Griff und Hand.

• Beim Stockabstoss sind sowohl Arme wie
Oberkörper beteiligt, der letzte Teil des Stock-
schubes wird durch die Streckmuskeln der
Arme ausgeführt. 

• Die Nordic-Walking-Technik ist einfach zu erler-
nen, es macht aber Sinn, sich die wichtigsten
Punkte von einem Experten zeigen zu lassen.

Die wichtigsten Winter-Walking-Tipps 

• Auf hart befestigten Wegen normale Nordic-
Walking-Stöcke ohne Teller verwenden.

• Bekleidung nach dem Zwiebelprinzip auswählen
(vgl. S. 14). Für Gipfelwanderungen immer
Ersatzkleider und Verpflegung mitführen.

• Bei trockenen Verhältnissen sind stabile und doch
flexible Walkingschuhe mit gutem Sohlenprofil
geeignet. Wanderschuhe und Trekkingschuhe sind
zum sportlichen Nordic Walking weniger geeignet.

• Spezielle dünne Walking-Handschuhe oder
Langlaufhandschuhe schützen die Hände.

• Sonnenschutz nicht vergessen (Mütze, Son-
nenbrille).

• Regelmässig trinken

«Lassen Sie sich von den

knirschenden Eiskristallen

unter Ihren Füssen, von

der klaren Winterluft und

von den verzuckerten

Wäldern verführen.»

Expertentipp



Der runde gleitende Bewegungsablauf des
Nordic Cruising ist ein ideales Training
für jede Altersgruppe. Da Nordic Crui-
sing nicht zwingend präparierte Loipen
erfordert, kann es grundsätzlich überall
dort betrieben werden, wo ausreichend
Schnee vorhanden ist. Zum Einstieg bie-
ten sich allerdings leichte bis mittelschwe-
re Loipen an. Erst Fortgeschrittene sollten
sich auf schwarze Loipen oder in die
unberührte Landschaft wagen. 

Nordic Cruising ist einfacher als die
Klassische Technik, aber dynamischer als
Skiwandern. Die potenziellen Nordic
Cruiser sind oft identisch mit 
Walkern und Nordic Walkern,
meist Sportein- oder 
-wiedereinsteiger.

Die Verknüpfung von Nordic Walking
mit Nordic Cruising ist naheliegend.
Schliesslich ist Nordic Walking ursprüng-
lich von den Langläufern praktiziert wor-
den, die eine alternative Trainingsform
suchten. Jetzt passiert die Umkehrfunkti-
on auf der Stufe Gesundheitssport: Vom
Nordic Walking zum klassischen Langlau-
fen bzw. eben Nordic Cruising. Neu im
Vergleich zum Nordic Walking kommt
auf Schnee die Dimension des Gleitens
hinzu und der Umstand, dass man grösse-
re Distanzen zurücklegen kann. 

Nordic-Cruising-Ski sind kurz, mit
einer langen Steigzone, und ermöglichen
einfaches Gleiten und leichtes Steigen.
Die Breite der Ski sorgt für einen sicheren
Stand und besseren Auftrieb bei kleinen
Abstechern neben präparierten Pisten.
Die wesentliche «Erleichterung» bringt
der Belag. Statt klebriges Wachs greifen
beim Nordic Cruising Ski zahlreiche
Schuppen in den Schnee, damit man
nicht rückwärts rutscht. Das aufwändige
Wachsen und Entwachsen entfällt.

Einfacher Bewegungsablauf
Der Diagonalschritt ist simpel zu erlernen
und gleicht dem natürlichen Laufschritt des
Menschen. Die Arme und Stöcke werden
anfangs nicht aktiv eingesetzt, sondern
schwingen passiv mit. Sobald die Grundbe-
wegung verinnerlicht ist, werden Kraftein-
satz und Bewegungsamplitude nach und

nach erhöht. Fühlt man sich in seinem
Bewegungsablauf sicher, kann schliesslich
ein Geländewechsel in hügelige Landschaft
erfolgen, die Geschwindigkeit gesteigert
oder ein Rhythmuswechsel eingeplant 
werden. Die wichtigsten Punkte:
• Konzentrieren Sie sich zuerst auf die Bei-

ne und erst später auf die Arme.
• Die Armbewegung erfolgt entgegenge-

setzt zu den Beinen. 
• Die Füsse sollen bewusst über den Bal-

len abgerollt werden. 
• Die Schritte sollten nicht zu gross sein. 
• Schultern und Nacken locker und ent-

spannt lassen. 
• Die Stockspitzen zeigen nach hinten,

auch im Moment des Aufsetzens. 
Für Fortgeschrittene bietet die Kombina-
tion Nordic Cruising und Schneeschuh-
laufen eine perfekte Trainings- und Ver-
gnügungsvariante. So gehts: Mit den
Schneeschuhen einen Berg hochlaufen
und mit den Crusing-Ski die Skipisten
herunter düsen: Dieser Mix bietet nicht
nur ein anstrengendes Ausdauertraining,
sondern gleich auch noch eine anspruchs-
volle Koordinations- und Gleichgewichts-
schulung – die ideale Möglichkeit, sein
fahrtechnisches Langlaufkönnen zu ver-
bessern. In der Gruppe praktiziert wird
das garantiert ein Riesenspass.
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Langlauf für alle
Die Heirat des Nordic Walking mit Langlauf wird auf Neudeutsch als 
Nordic Cruising, die sanfte Art des Langlaufens, bezeichnet. 
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Nordic-Cruising-Ausrüstung

Ski:
Die breitere Standfläche auf dem Ski sorgt für
eine optimale Stabilität. Die Ski sind in small,
medium und large erhältlich.

Schuhe:
Es gibt spezielle Nordic-Cruising-Schuhe. Selbst-
verständlich können aber auch herkömmliche
stabile Langlaufschuhe verwendet werden.

Stöcke:
Herkömmliche Langlaufstöcke nehmen. Länge
der Stöcke: Körpergröße - 25 bis 30%.

«Nordic Cruising bereichert

die Langlaufszene. Gute

Langlaufschulen bieten

Ihnen gerne die nötigen

Informationen und den dazu

gehörenden Unterricht an.»

Expertentipp



Ob den Lobeshymnen für neue und wert-
volle Bewegungsformen dürfen die klassi-
schen Winter-Ausdauersportarten Langlauf
und Running nicht vergessen gehen.
Obwohl vor allem Skating eine äusserst for-
dernde Bewegungsform darstellt und beim
Running der Bewegungsapparat durch den
Aufprall stärker belastet wird als bei sanften

Sportarten, sind weiterhin
auch diese

Trainingsformen aus dem Leben ambitio-
nierter Wintersportler nicht wegzudenken.

Skating ist eine kraftintensive Disziplin
und fordert die gesamte Körpermuskula-
tur sowie das Herz-Kreislauf-System. Ska-
ting stellt vor allem für die Rücken- und
Rumpfmuskulatur eine ideale – wenn
auch sehr anstrengende – Trainingsform
dar. Ein Vorteil beim Skating ist der
Umstand, dass nur Gleitwachs eingesetzt

wird und die Wachserei dadurch 
nicht zu kompliziert ist. 

Das Klassisch Langlaufen steht dem Ska-
ting bezüglich gesundheitlicher Vorteile in
nichts nach. Der Bewegungsablauf ähnelt
dem Nordic Walking und die Bandbreite
der Ausführung umfasst die ganze Palette
vom gemütlichen Skiwandern (Schuppen-
ski) über das Nordic Cruising (vgl. S. 26) bis
hin zum sportlich ambitionierten Klassisch-
Läufer (Waxski).

Winter Running ist normales Jogging im
Winter.  Angefressene und geübte Läufer
werden durch die Faszination verschneiter
Märchenlandschaften auch im Winter
nicht auf ihren Lieblingssport verzichten
wollen. Und warum nicht einmal mit Hil-
fe der Stöcke durch den Tiefschnee joggen
(gutes Schuhprofil beachten)? Das Laufen
auf weichem Untergrund fördert die Kraft
in den Beinen. 

Die unterschiedlichen winterlichen Bewe-
gungsformen können beliebig miteinander

kombiniert werden. Zum Beispiel mit
Schneeschuhen hoch und mit den Skatings-
ki die Piste runter, oder mit Stöcken und zu
Fuss laufend die Piste hoch und mit den Ski
runter, oder mit Schneeschuhen hoch und
mit dem Airboard runter – der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. 
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Für einmal 
«nur» Alternativen
Neben allen trendigen Wintersportarten bleiben auch die Klassiker
Langlauf und Running Gesundheitssportarten par exzellence.

«Klassisch Langlauf oder

Skating und Winter Running

sind die idealen Kombina-

tionsdisziplinen zum Schnee-

schuhlaufen und Nordic

Winter Walking.»

snow walking

Expertentipp

Skitouren

Bei Skitouren gelten die selben Erlebnisfaktoren
und Gefahrenmomente wie beim Schneeschuh-
laufen. Skitourenlaufen ist ein vollwertiger Erho-
lungssport und gleichzeitig eine ideale Grundla-
gen-Traingsform. Auch hier gilt: Bei Ausflügen
über die Baumgrenze sind den alpinen Gefahren
höchste Beachtung zu schenken (vgl. S. 30). Zur
richtigen Ausrüstung bei Skitouren und den mög-
lichen Risiken existiert diverse Spezialliteratur
(Infos auch unter: www.sac.ch).  



Die Bewegung in
der freien Natur, das Abschalten von
der Hektik des Alltages und der Rückzug
in abgelegene Gebiete, sind die Hauptfak-
toren, die auf erholungssuchende Men-
schen eine derart grosse Faszination aus-
üben. Das Element Schnee kann aber vor
allem in hochalpinen Lagen schnell zu
einer lebensbedrohlichen Gefahr werden. 

Tiere und Pflanzen schützen
Neben den Gefahren müssen Schnee-
sportler auch Rücksicht auf die Tier- und
Pflanzenwelt nehmen. Die Wildtiere rea-
gieren im Winter besonders empfindlich
auf Störungen. Die Nahrung ist in der
kalten Jahreszeit knapp und der Energie-
verbrauch für das Aufrechterhalten der
Körpertemperatur gross. Die Flucht im
Tiefschnee bedeutet eine enorme
Anstrengung mit grossem Energieverlust. 

Im Mittelland sind von den Störungen
durch Freizeitsportler vor allem die Rehe
betroffen. Im Jura, in den nördlichen Voral-
pen und Alpen sowie in Graubünden leben
die störungsempfindlichen, vom Ausster-
ben bedrohten Auerhühner. Auf sie gilt es
besonders Rücksicht zu nehmen. Höher
oben in den Bergen wohnen Gämsen,

Stein-
böcke, Schneehasen,
Birk- und Schneehühner. Sie sind
zwar an das Leben im Gebirge angepasst,
doch auch für sie bedeutet der Winter den
eigentlichen Flaschenhals. Mit ein paar
einfachen Verhaltensregeln können wir
Rücksicht auf die Wildtiere nehmen und
das Naturerlebnis dennoch geniessen:

• Respektieren Sie Wildschon- und
Schutzgebiete. Auf den neuen Skitou-
renkarten des Bundesamtes für Landes-
topographie sind neben den Auf- und
Abstiegsrouten auch Wild- und Wald-
schongebiete eingetragen. 

• Benutzen Sie wenn möglich beschilderte
oder bestehende Routen. Vielerorts gibt
es ausgeschilderte Schneeschuhtrails
und Skirouten. Halten Sie sich andern-
falls an die Sommerwege. 

• Durchqueren Sie die Waldgrenze auf dem
schnellsten Weg. Im Bereich der Wald-
grenze ist vor allem das Birkhuhn Zuhau-
se. Einen grossen Teil des Winters ver-
bringt es in selbst gegrabenen Schneehöh-
len. Jedes Mal, wenn der Vogel sein «Iglu»

verlassen
muss, bedeutet das
einen enormen Energieverlust.

• Weichen Sie Tieren wenn möglich aus
und beobachten Sie sie aus Distanz. Ver-
folgen Sie die Tiere auf keinen Fall, um sie
noch etwas besser zu sehen (dafür gibt es
Feldstecher und Teleobjektive). Benutzen
Sie stark vom Wild frequentierte Pfade
nicht als Route. Wenn sie nicht auswei-
chen können, bleiben Sie stehen und las-
sen Sie den Tieren genügend Zeit, um sich
ruhig zurückziehen zu können. 

• Vermeiden Sie Skiabfahrten durch den
Wald, schonen Sie die jungen Bäume.
Halten Sie sich in der Abfahrt an die Auf-
stiegsroute. Meiden Sie dichtes Unterholz
und eng stehende Baumgruppen.

• Vermeiden Sie die Dämmerungszeit.
Viele Tiere sind dämmerungs- und/oder
nachtaktiv. Sie sind am Morgen oder
Abend auf Nahrungssuche. 

• Suchen Sie den Dialog mit den Jägern und
Förstern. Fragen Sie nach Tipps, wie Sie
sich umweltgerecht bewegen können.
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Im Einklang mit der Natur
Sanfter Wintersport wird im Freien ausgeübt. Es ist daher selbstver-
ständlich und unter Umständen gar lebenswichtig, dass man sich in
der Natur rücksichtsvoll bewegt.

Sicherheits-Tipps auf Berg-Touren

• Bei Ausflügen über die Baumgrenze ist die
Lawinengefahr zu beachten. Wer sich ohne
Erfahrung abseits der Piste begibt, sollte auf
jeden Fall einen Bergführer engagieren.

• Neben der üblichen Winterbekleidung (Skihose,
Skijacke, Skibrille und gutes Schuhwerk) gehö-
ren auch komplettes Erste-Hilfe-Material, Ret-
tungsdecke oder Biwacksack sowie ein Lawi-
nenverschütteten-Suchgerät samt Sonde und
Leichtschaufel zur Standard-Sicherheitsaus-
rüstung auf Wintertouren.

• Vor der Tour immer Informationen über Wet-
terlage und Lawinengefahr einholen.

• Eine Lampe mitnehmen für den Notfall, wenns
dunkel wird.

• Leistungsfähigkeit nicht überschätzen. Sich im
Spuren abwechseln, um Kraft zu sparen. Nie
alleine auf Touren gehen!

snow walking
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«Für mich ist das Verhalten in der Natur

ein zentrales Thema. Wir sind Gäste 

in der Natur und sollten uns auch dem-

entsprechend verhalten.»

Expertentipp



FIT for LIFE ist das grösste Schweizer
Fachmagazin für den Ausdauersport. Die
Themenpalette umfasst Beiträge aus
Sportarten wie Laufsport, Leichtathletik,
Biking, Rennvelo, Inline-Skating, Dua-
und Triathlon, Schwimmen, Aqua-Fit,
Walking, Fitnesstraining und viele mehr.

In jeder Ausgabe wird kompetent über
alles Wissenswerte rund um Training und
Wettkampf geschrieben. Dazu kommen
spannende Geschichten über Sportlerin-
nen und Sportler, Reportagen von Anläs-
sen, Produkteberatungen sowie viele
medizinische Tipps und Beiträge über
Gesundheit, Ernährung und wissenschaft-
liche Themen.

Als Abonnent erhalten Sie FIT for LIFE
zehnmal im Jahr mit Doppelnummern im
Januar/Februar und Juni/Juli per Post
bequem nach Hause geschickt. Zusätzlich
erhalten Sie das Sonderheft «Laufen» mit
100 Seiten rund um den Laufsport jeweils
im April. Im Dezember erscheint das neue
Trainingstagebuch mit vielen Infos zum
Training und einem Tagebuch, in welchem
Sie Ihr Training protokollieren können. 

Jetzt bestellen: www.fitforlife.ch!

1-Jahres-Abo: Fr. 79.– statt Fr. 88.– 
(Kioskpreis Fr. 8.–)
2-Jahres-Abo: Fr. 139.– statt Fr. 176.– 
(Sie sparen Fr. 47.–)

breitensport-events 

• Seit längerer Zeit gezielt die Nordic Walker ins
Visier genommen hat Arosa, das über ein 60 Kilo-
meter langes Winterwanderwegnetz verfügt.
Winterwanderwege sind in der Regel violett mar-
kiert. Aushängeschild der Aroser Walking-
Bestrebungen ist der Swiss Snow Walking Event
jeweils Anfang Januar, der gegen 2000 Walkerin-
nen und Walker anzieht und von der Helsana und
von Coop als Sponsor unterstützt wird. Infos
unter: www.swisssnowwalking.ch. 

• Coop ist Sponsor des Breitensportkonzepts Lang-
lauf von Swiss Ski und damit Sponsor bei allen
Volksläufen im Langlauf (alle Läufe unter
www.swissloppet.com) sowie alle Swiss Nordic
Days, den Schnuppertagen im Langlauf, die das
breite Publikum spielerisch in den Langlaufsport
einführen möchten (18 Veranstaltungen unter

www.swissnordic.ch/day/index.html). Bei drei
Swiss Nordic Days (Gais, Près d'Orvin und Kan-
dersteg) wird auch Nordic Walking angeboten.
Als zusätzlicher Sponsor tritt Coop am Engadin
Skimarathon und am Engadin Skimarathon Frau-
enlauf auf.

• Der grösste reine Walking und Nordic Walking-
Anlass in der Schweiz ist der Swiss Walking
Event. Der Walking Event findet immer im Sep-
tember in Solothurn statt und ist das grosse Sai-
sonziel für rund 7000 Sportlerinnen und Sportler.
Der Swiss Walking Event wird durch die Helsana
und Coop unterstützt. Infos zum Swiss Walking
Event unter: Ryffel Running Veranstaltungen
GmbH, Swiss Walking Event, Tannackerstrasse
7, 3073 Gümligen, Tel. 031 954 06 09,swiss-
walking@ryffel.ch, www.swisswalking.ch. 
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informationen/impressum

adressen 

• Ryffel Running ist der Lauf- und Walkingspezialist in
der Schweiz. Die neusten Artikel gibt es in den bei-
den Ryffel Running-Läden in Uster und Bern und im
Internet über den Versand. Infos: www.ryffel.ch 

• In Zusammenarbeit mit der Helsana werden lau-
fend so genannte running walking trails erstellt.
Mittlerweile gibt es schon über 150 Trails, die
natürlich auch im Winter ideale Trainingsmöglich-
keiten bieten. Die Trails sind wie ein Vita Parcours
konzipiert mit verschiedenen Posten, die Länge
der 2 bis 5 signalisierten Strecken pro Trail betra-
gen zwischen 3 und 17 Kilometer. Die Benutzung
der Trails ist gratis. Infos: www.helsana.ch/trail.

• Informationen zum SAC und dem SAC-Kodex unter
Schweizer Alpen-Club SAC, Ressort «Schutz der
Gebirgswelt», Monbijoustr. 61, Postfach, 3000
Bern 23, Tel. 031 370 18 18, Homepage:
www.sac-cas.ch, e-mail: natur@sac-cas.ch. 

• Den Online-Lauf-Guide inklusive Walking-Anlässen
finden Sie auf der Seite des Schweizerischen Leicht-
athletik Verbandes (www.swiss-athletics.ch) unter:
www.swissathletics.ch/g/breitensport/lauf03search.shtml. 

impressum 

Das Dossier «SnowWalking» ist
eine Produktion von FIT for LIFE
und eine Partnerschaft zwischen
FIT for LIFE, Helsana und Coop.
Das Dossier kann von FIT for
LIFE-Abonnenten gratis bezogen
werden gegen ein frankiertes C5-Rückantwortcouvert
(Fr. 1.10, 23 x 16 cm) bei FIT for LIFE, Neumattstras-
se 1, Dossier SnowWalking, 5001 Aarau. Das Dos-
sier kann auch bei Helsana (Helsana Versicherungen
AG, Postfach, 8081 Zürich, Tel. 043 340 11 11),
Coop (Coop, Thiersteinerallee 14, 4002 Basel, Tel.
061 336 66 66) und Ryffel Running (Ryffel Running
Kurse GmbH, Dossier SnowWalking, Tannackerstras-
se 7, 3073 Gümligen) bestellt werden (ebenfalls mit
Fr. 1.10 frankiertes Rückantwortcouvert C5).
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