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Tipps
von den

Profi s

Leser fragen, Fachfrauen antworten

Mit einem Aufruf in der November-
Ausgabe von FIT for LIFE wollten wir
erfahren, welche Fragen rund ums
Thema Langlauf der Leserschaft unter
den Nägeln brennen. Die drei Pro� -
Langläuferinnen des Engadin Skimara-
thon-Teams haben alle Fragen be-
antwortet.

Handfeste Trainingstipps für eine neue Bestzeit 
am Engadin Skimarathon ? Tricks gegen das Puls-
rasen nach dem ersten Schneetraining ? Oder wis-
sen, welche Stocklänge die richtige ist ?

Zum Auftakt der Langlaufsaison haben wir einen et-
was aussergewöhnlichen Leserservice lanciert. Im 
Blog durften FIT for LIFE-Leser Fragen zum Thema 
Langlauf stellen. Diese wurden direkt den drei Spit-
zenläuferinnen des Engadin Skimarathon-Teams 
unterbreitet. Seraina Mischol, ursina Badilatti und 
Seraina Boner haben nun alle offenen Leser-Fragen 
beantwortet. Eine Auswahl fi ndet sich im vorliegen-
den Artikel. Weitere Fragen und Antworten gibts auf 
www.fi�tforlife.ch/langlaufantworten.

Training, Technik,
Tempo
Vom Laufen und Biken habe ich ( 39 ) eine gute 
Ausdauer, dennoch ist mein Puls zu Beginn 
der Langlauf-Saison immer sehr hoch. Wie be-
reite ich mich vor, damit die ersten Trainings 
auf den Langlaufski besser ablaufen ?
Ausdauerfähigkeit allein reicht beim Langlaufen 
nicht aus. Faktoren wie Technik, Kraft, Koordi-
nation und gleichgewicht spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Der Bewegungsablauf und dem-
zufolge das Zusammenspiel der Muskulatur sind 
beim Langlaufen anders als beim Biken oder Jog-
gen. Aus diesem grund ist der Körper bei den ers-
ten Einheiten auf den Ski etwas überfordert.

28

Am Besten investieren Sie bereits vor der Schnee-
saison ein wenig Zeit in Armkräftigungs- und 
gleichgewichtsübungen, die wir in den letzten 
zwei Ausgaben von FIT for LIFE vorgestellt haben 
( siehe www.fi�tforlife.ch/trockentraining-langlauf�
und www.fi�tforlife.ch/mustertrainings-langlauf�). 
Sie werden sehen : Das zahlt sich aus !

Ich bin eine regelmässige und ausdauernde, 
aber nicht sehr schnelle Skaterin. Mein Ziel 
ist es, die Grundschnelligkeit zu verbessern. 
Sollte ich deshalb Krafttraining machen und 
wenn ja, wie ?
grundsätzlich gilt : Wer technisch sauber läuft, ist 
automatisch schneller unterwegs. Eine hohe Sta-
bilisation im Rumpfbereich sowie Arm- und Bein-
training bilden die Vorraussetzungen, um tech-
nisch gut zu laufen. Das Krafttraining hängt sehr 
vom eigenen Ausgangsniveau ab. In der Aufbau-
phase empfehlen sich 20 – 25 Wiederholungen 
pro übung mit 60 – 70 Prozent des maximalen 
gewichts.
Wer auf eine bestimmte Distanz schneller werden 
möchte, kommt jedoch nicht darum herum, spe-
zifi sch im Tempobereich zu trainieren. Wenn Sie 
auf 10 km schneller sein wollen, müssen Sie des-
halb die Distanz in zügige Intervalleinheiten ( z. B. 
4 x 2,5 km ) unterteilen oder ab und zu auch die
gesamte Distanz fl otter laufen.

Bringt es etwas, bei extrem anstrengenden 
Bedingungen ( z. B. 30 cm Neuschnee ) zu trai-
nieren ? Ich habe das Gefühl, mein Laufstil ver-
schlimmere sich, da ich mehr Kraft brauche 
und « vorne reinfalle ».
Bezüglich Technik bringt ein Training im Neu-
schnee nicht viel, da man sehr viel Kraft braucht, 
um die Ski anzuheben. Wenn aber der Fokus auf 
der Kraft liegt, kann das durchaus auch einmal 
ein gewinnbringendes Training sein und gleich-
zeitig auch eine Abwechslung darstellen. Es ist 
ganz normal, dass die Technik unter schwierigen 
Bedingungen leidet. Ein gutes Training kann sich 
daraus aber trotzdem ergeben. Denn ausserge-
wöhnliche Verhältnisse zwingen einen, bewuss-
ter zu laufen. Nutzen Sie es aus und spielen Sie 
mit ihrer Technik ! Finden Sie heraus : Wie komme 

TEAM « ENGADIN
SKIMARATHON » 
Das Team « Engadin Skimarathon » besteht aus 
den drei Spitzenläuferinnen Seraina Mischol, 
Seraina Boner und ursina Badilatti ( von links 
nach rechts ). Trainiert und betreut werden sie 
von der Norwegerin guri Hetland. Hauptziele der 
Athletinnen sind der FIS Marathon Cup sowie die 
Swissloppet-Serie. Neben dem Engadin Skima-
rathon als Hauptsponsor und Namensgeber wird 
das Team, welches als Botschafter für den Enga-
din Skimarathon auftritt, von Repower und Craft 
unterstützt. www.engadinskimarathonteam.ch

fo
to

: Z
V

g



X-IUM SKATING WCS

& X-IUM WORLD CUP SKATE (Boot)

Die Geheimwaffe der erfolgreichsten Weltcup Rennläufer:

Der X-IUM gewann seit Winter 2000 bei allen Schnee-

verhältnissen und in jeder Disziplin.
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ich mit dem geringsten Aufwand am besten vor-
wärts ? Mit welchem Abstoss bringe ich den 
grössten Druck hervor ? Was ist mit dem Ober-
körper ? Fühle ich mich wohler in gerader oder 
nach vorne gebückter Haltung ? 

Falls das zu anspruchsvoll wird, geniessen Sie die 
Landschaft und die Bewegung in der freien Na-
tur. Auf ihre Technik achten Sie dann im nächs-
ten Training.

Ich bin Hobbyläuferin und möchte den nächs-
ten Engadin Skimarathon klassisch laufen, 
weil ich diesen Stil lieber mag und ihn öko-
nomischer finde. Bringt es mir etwas, wenn 

ich neben Klassisch auch Skating trainiere ? 
Wie hoch muss der Anteil Skating in meinem 
Training sein ?
Es muss nicht unbedingt 50:50 sein. Auf einer fla-
chen Strecke trainiert man mit Skating mehr die 
Beine, während es beim klassischen Stil eher die 
Arme sind. Ein gutes Armtraining ist bei einem klas-
sischen Marathon daher von Vorteil. Wem Klas-
sisch besser gefällt, kann ruhig mehr klassisch lau-
fen. Ab und zu eine Skating-Einheit einzubauen, ist 
sehr sinnvoll. Das bringt Abwechslung ins Training.
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Kraft- und 
Ausgleichssport
Langlauf wird immer mehr zu einer Kraft-
sportart. Wie wichtig ist für einen Lang- 
läufer die Arm- und Maximalkraft im Vergleich 
zu früher ?
Die Behauptung, dass Langlauf immer mehr eine 
Kraftsportart geworden ist, ist korrekt. Dies hat 
vor allem mit der Veränderung und Weiterentwick-
lung der ( Skating )-Technik zu tun. Die Einführung 
von Sprint- und Massenstartrennen, die Weiter-
entwicklung im Materialbereich sowie kompakte-
re Loipen haben ebenfalls dazu geführt, dass mehr 
Kraft, vor allem im Rumpf und im Oberkörper, er-
fordert wird. Krafttraining sowie kraftspezifische 
Einheiten auf den Ski ( z. B. nur stossen ohne Stö-
cke ) sind daher feste und wichtige Bestandteile 
eines professionellen Trainingspensums.
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Für die Arme trainiere ich regelmässig mit 
einem Gummiband. Jetzt überlege ich mir, 
eine Armzugmaschine anzuschaffen. Sind 
die alle ähnlich oder welche würdet ihr mir 
empfehlen ?
Nach häufigem Training mit dem gummiband 
wäre eine Erweiterung auf eine Armzugmaschi-
ne sicherlich sinnvoll. Da der Widerstand verstell-
bar ist, ist eine weitere Steigerung möglich. Da-
mit lässt sich die Armkraft gezielt trainieren. Bei 
uns im Kraftraum steht eine Ercolina, die kann 
ich weiterempfehlen ( www.rollski.ch ➝ Ercolina ).

Ernährung 
im Wettkampf
Was esst oder trinkt Ihr unterwegs bei einem 
rund einstündigen Rennen ?
Bei einer einstündigen Belastung essen wir nichts, 
sondern trinken nur lauwarme isotonische geträn-
ke. Rund 3 km vor dem Ziel gibt es Cola ohne Koh-
lensäure. Wenn man sich im Wettkampf verpflegt, 
ist es sehr wichtig, dass man früh genug damit 
beginnt. und : getränke müssen im Training un-
bedingt auf ihre Verträglichkeit getestet werden !

Ich weiss nicht, wie viel ich beim Engadin Ski-
marathon trinken soll ( Laufzeit : rund 2 h 30 ), 
da es an den Verpflegungsposten immer so 
hektisch ist. Gibt es Richtlinien ?
Das Trinken sollte auf jeden Fall nicht vernach-
lässigt werden. grundsätzlich muss man wissen, 
dass bei kalten Temperaturen der Energie- und 
Flüssigkeitsbedarf steigt. Durch die trockene Luft 
in der Höhe wird sehr viel Flüssigkeit veratmet. Als 
Richtlinie gilt wie bei den übrigen Ausdauersport-
arten, dass man während einer Stunde intensiven 
Sports an die 1,5 – 3 l Flüssigkeit verlieren kann 
und es daher Sinn macht, diese zu ersetzen, damit 
man am Schluss nicht in ein leistungsminderndes 
Flüssigkeitsdefizit gerät. 8 dl pro Stunde gelten als 
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Obergrenze der Flüssigkeitszufuhr, da unser Ver-
dauungssystem eine beschränkte Absorptionska-
pazität hat. Wird mehr Flüssigkeit aufgenommen, 
führt dies zu einem « Wasserbauch » mit unwohl-
sein bis übelkeit als Folge.

Ausrüstung
Wie wichtig ist die passende Stocklänge und 
wie findet man diese im Skating heraus ?
Die Faustregel für Skatingstöcke lautet : 90 Prozent 
der Körpergrösse. Das ist ein rechnerischer Wert, 
von dem nach oben oder nach unten rund 3 cm 
abgewichen werden kann. Tendenziell kann der-
jenige, der in den Armen viel Kraft hat und schnell 
läuft, längere Stöcke laufen. Anfänger wählen lie-
ber kürzere Modelle.

Die Skatingski haben ja eine Struktur im Be-
lag, die für eine gute Führung sorgen soll. 
Muss man da an der Struktur etwas machen 
bzw. machen lassen und wenn ja, wie häufig ?
Vor dem Saisonstart empfiehlt es sich, seine Ski 
in ein Sportfachgeschäft zu bringen und eine neue 
Struktur aufzutragen. Diese werden unterschie-
den in eine feine Struktur für den Kaltschnee, 
eine grobe Struktur für den Nassschnee sowie 
eine mittlere Struktur für universelle Bedingun-
gen. Eine mittlere Struktur lohnt sich für alle, de-
nen nicht mehrere Paar Ski zur Verfügung ste-
hen. Eine sorgfältig eingearbeitete Struktur hält, 
bei guter Skipflege, ohne Probleme ein Jahr.� F

Weiterführende Links :
www.fitforlife.ch/langlaufantworten
www.fitforlife.ch/trockentraining-langlauf
www.fitforlife.ch/mustertrainings-langlauf


