
Den Winter
 simulieren

Langlauf kann man auch mit « Trockenübungen » trainieren

Noch rund einen Monat Geduld brauchts wohl, bis man wieder auf 
schmalen Latten über frischen Schnee flitzen kann.Vorbereiten können Sie 
sich aber bereits jetzt : Acht Trainingsvarianten für den November, 
um bei den ersten Flocken topfit die Loipe zu stürmen.

TEXT und foTos: AndreAs Gonseth 

Auch bestens trainierte Sportler machen bei ihrer 
ersten Langlaufeinheit im Winter die schmerzliche 
Erfahrung, dass eine gute Ausdauer allein noch 
keine gute Langlaufform garantiert. Meist schnellt 
nach wenigen Hundert Metern nicht nur der Puls 
in ungewohnte Höhen, auch die Arm- und Bein-
muskeln brennen, und bald schon ist eine erste 
Auszeit neben der Loipe angesagt – wie ist das 
bloss möglich ?

Die gute Nachricht : An einer schwachen Herz-
Kreislauf-Pumpe oder mangelnder Maximalkraft 
liegt die Frustursache bei Ausdauersportlern sel-
ten, vielmehr im ungewohnten Zusammenspiel 
der Muskulatur und fehlendem Gleichgewicht 
– beides entscheidende Faktoren, die es zum 
schnellen Langlaufen braucht. Und beides auch 
Dinge, denen im Sommer nur wenig Platz einge-
räumt wird. Da stehen Laufen, Radfahren oder 
auch Inline-Skating gross im Kurs, und wenn dann 
der Winter vor der Türe steht, realisieren viele, 
dass sie für den Oberkörper kaum etwas getan 
haben und auch das Gleichgewichtsgefühl ver-
nachlässigt wurde. 

Doch keine Bange : Sowohl die fürs Langlaufen 
spezifische Koordination wie auch die Balance 
lassen sich gut « trocken » auf Vordermann brin-
gen. Die drei Spitzenläuferinnen Seraina Mischol 
( 29 ), Ursina Badilatti ( 28 ) und Seraina Boner ( 28 ) 
vom Langlaufteam des Engadin Skimarathon zei-
gen Ihnen acht Trainingsvarianten, die für den ers-
ten Schneekontakt Gold wert sind.

Nordic Blading 
Inline-Skating mit Stöcken, Nordic Blading 
genannt, ist einfach durchzuführen, sofern man 
Inline-Skates besitzt. Das Inlinen mit Stöcken
liegt durch die typische Hoch-tief-Bewegung des 
Oberkörpers und den Stockeinsatz wesentlich 
näher beim Langläufer als das blosse Inline-Ska-
ting. Zudem wird dieselbe Muskulatur bean- 
sprucht wie beim Langlaufen und auch das Rhyth-
musgefühl geschult.

+  Kann mit normalen Inline-Skates ausgeführt 
werden. 

+  Gutes Training für Arm-/Bein-Rhythmus und 
die Kraft.

+  Gute Balanceschulung.

–  In der Ebene wird die Geschwindigkeit schnell 
hoch, sodass es für die Arme zu schnell geht 
und die Koordination und ein korrekter Stock- 
einsatz erschwert werden.

–  Die Technik bei der Rückführung des Beines ist 
anders als beim Skating auf Langlaufski. Die 
Hüfte und der Oberkörper brauchen dadurch 
eine grössere Stabilität, da man sich sonst eine 
ungünstige Rotation angewöhnt.

–  Bergauf anspruchsvoll, daher wichtig :
Pausen einlegen.

Material :
∙  Inline-Skates samt Schutzausrüstung

∙  Inline-Stöcke sind mit einem speziellen Gummi-
puffer samt Metallspitze ausgerüstet für einen 
guten Abstoss auf Teer. Länge rund 5 –10 cm län-
ger als Langlaufstöcke ( Höhe der Inline-Skates ).

Trainingstipps :
∙  Zuerst in erster Linie Rhythmusgefühl und 
Zusammenspiel von Beinabstoss und Armeinsatz 
trainieren.

∙  Vor allem für den Armeinsatz wertvoll sind 
Trainings leicht bergauf. Beim 2:1-Schritt ( zwei 
Beinabstösse auf ein Stockeinsatz ) Führhand re-
gelmässig wechseln und auch 1:1-Stockeinsatz 
üben ( Stockeinsatz auf jeden Beinabstoss ).

∙  Stöcke auch mal quer hinter den Rücken neh-
men ( parallel zum Boden ) und einfach inlinen mit 
stabilem Rumpf ( Stöcke sollten nicht nach vorne 
schwenken ).

Infos : Die meisten Anbieter von Nordic Walking-
Stöcken haben auch Nordic Blading-Stöcke im 
Angebot. 

Einschätzung von Seraina Mischol
« Für alle, die keine Rollski fahren oder vielleicht 
erst damit liebäugeln, ist Nordic Blading ein guter 
Einstieg, um zu sehen, wie sich das Langlaufen 
im Sommer anfühlt. Vor allem im Flachland auf 
den vielen Radwegen ist das Inlinen mit Stöcken 
gut möglich. »
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Team « engadin 
SkimaraThon » 
Das Team « Engadin Skimarathon » besteht 
aus den drei Spitzenläuferinnen Seraina 
Mischol, Ursina Badilatti und Seraina Bo-
ner ( von links nach rechts ) und der Traine-
rin und Betreuerin Guri Hetland aus Nor-
wegen. Hauptziel der Athletinnen sind der 
FIS Marathon Cup sowie die Swissloppet-
Serie. Neben dem Engadin Skimarathon 
als Hauptsponsor und Namensgeber wird 
das Team, das als Botschafter für den En-
gadin Skimarathon auftritt, von Repower 
und Craft unterstützt.  
www.engadinskimarathonteam.ch 

Gut für das Rhythmusgefühl : inlineskaten 
mit Stöcken – Nordic Blading genannt.
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Vita Parcours 
Der Vita Parcours bietet mit etwas Fantasie die 
perfekte Mischung aus Ausdauer-, Kraft-, Gleich-
gewichts- und Beweglichkeitstraining.

+  Praktisch überall in der ganzen Schweiz 
vorhanden.

+  Je nach persönlichem Stärken-Schwächen-
Profil kann gezielt an den Schwächen gearbeitet 
werden ( z. B. Armkraftübungen, Gleichgewicht, 
Koordination ).

+  Es sind viele Übungen möglich für Arm- und 
Oberkörpermuskulatur.

–  Im Winter Zeiteinschränkung durch Dunkelheit.
–  Keine konkreten Vorgaben. Daher muss ein 

gewisses Mass an Fantasie, Eigenständigkeit 
und Disziplin vorhanden sein.

Material:
∙  Eine Laufausrüstung und los gehts !

Trainingsideen:
∙  Zwischen den Posten laufen, an den Posten 

Gymnastik-, Beweglichkeits- und Koordinations-
übungen ausführen.

∙  Beim Laufen möglichst auch ungewohnte 
Schrittarten ausführen, also z. B. seitwärts lau-
fen, übersetzen, knieheben, anfersen usw. 

∙  Gezielte Koordinations- und Gleichgewichts-
übungen für die Beine ausführen, z. B. von einem 
Bein aufs andere hin- und herhüpfen ( wie ein 
Eisschnellläufer ), über Baumstämme balancieren 
usw. Eigene Übungen herausfinden.

∙  Rumpf- und Stabilisationsübungen sowie auch 
Kraftübungen ( Liegestützen, Klimmzüge usw. ) 
ausführen.

Infos: www.vitaparcours.ch
www.helsana.ch/trails  

Einschätzung von Seraina Boner
« Der Vita Parcours ist eine altbewährte und doch 
noch immer topaktuelle, simple Möglichkeit für 
ein ganzheitliches Training. Die verschiedensten 
Posten können ohne spezielle Vorbereitung rund 
um die Uhr benützt werden. »

Rollski 
Rollski ist für engagierte Langläufer immer noch die beliebteste 
Trainingsvariante und auch diejenige, die der Langlaufbewegung 
am nächsten kommt. Allerdings braucht das Rollskifahren etwas 
Übung und wird daher meist nur von ambitionierten Langläufern 
oder Spitzensportlern praktiziert.

+  Bestes Trockentraining für die spezifische Langlauftechnik. 
+  Es können sämtliche Schrittarten wie auf den LL-Ski trainiert 

werden.
+  Beide Stilarten Klassik und Skating möglich. 

–  Relativ schwierig, mit den Rollski zu bremsen, daher nicht auf 
Abwärts-Strecken und nur für geübte Läufer geeignet.

–  Preisfaktor : Es braucht unterschiedliche Modelle für Skating- 
und Klassik-Technik.

–  Benötigt relativ viel Platz auf der Strasse ( vor allem Skating ), 
daher auf befahrenen Strassen ungünstig oder teilweise sogar 
verboten ( im Vorfeld abklären ).

Material :
∙  Spezielle Ski samt Bindung nötig ( rund Fr. 350.– ).
∙  Schuhe können dieselben wie im Langlauf verwendet werden.
∙  Die Stöcke müssen mit einer Metallspitze ausgerüstet sein für 
einen guten Halt beim Abstoss. Sie sind rund 5 cm grösser als 
die normalen Langlaufstöcke ( Höhe Rollski ).

Trainingstipps :
∙  Dieselben Trainingsvarianten wie auf Schnee möglich.
Es können alle Schrittarten geübt werden.

∙  Als Saison-Vorbereitung eher leichte Strecken bergauf bevorzu-
gen. Das Tempo wird nicht zu hoch und es kann gezielt 
der Armeinsatz trainiert werden.

Infos : www.rolec.ch, www.roleto.ch, www.rollski.ch,
www.inlinecenter.ch

Einschätzung von Seraina Mischol
« Für mich ist Rollski-Training die beste Vorbereitung auf den 
Winter. Ich schätze es sehr, in Davos in die Täler zu laufen und 
dabei an meiner Technik und Ausdauer feilen zu können. Wir 
praktizieren beinahe jede Form von Langlauf-Training auch auf 
den Rollski, sei es Ausdauer, Sprints, Intervalle, Wettkämpfe, 
Kraftausdauer oder das Laufen ohne Stöcke. Dies bringt für den 
Winter enorm viel. »
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Skikes 
Mit Skikes, einer Art « Offroad-Rollski », ist in den letzten 
Jahren eine abwechslungsreiche und beinahe gelän-
deunabhängige Trainingsalternative für Skilangäufer 
dazugekommen. 

+  Beste physische Vorbereitung. Skiken ist sehr anstren-
gend und anspruchsvoll, vor allem auf Schotterstras-
sen.

+  Gute Balanceschulung wegen unebenem Untergrund.
+  Bremsen möglich ! Skikes besitzen eine Bremsvorrich-

tung, die funktioniert. 
+  Die Geschwindigkeiten im Gelände sind aufgrund des 

Rollwiderstandes nicht sehr hoch.
+  Wenig örtliche Einschränkungen. Skiken funktioniert 

problemlos auch auf Teer. 
+  Auch bei Regen möglich, die dicken Räder rutschen 

auch bei Nässe beim Abstossen nicht weg. Die Brem-
sen sind dann allerdings etwas beeinträchtigt.

+  Vor allem in Gruppenkursen motivierende Trainings-
form.

–  Höheres Gewicht an den Füssen ( sehr anstrengend
vor allem bergauf ).

–  Füsse sind an den Skikes fixiert, der Abstoss ist 
dadurch anders als auf Langlaufski.

–  Die Bewegung ist etwas schwerfälliger als die Lang-
laufbewegung.

–  Passendes Gelände ( nicht zu schottriger Untergrund ) 
und Investition nötig ( Fr. 350.– )

Material :
∙  In Skikes kann man mit robusten Turn-, Jogging-

oder Trekkingschuhen steigen. Am idealsten eignen 
sich aber die Langlaufschuhe.

∙  Stöcke wie Nordic Blading ( etwa 5 – 10 cm länger als 
normale LL-Skatingstöcke wegen der Höhe der Skikes ). 

∙  Im Gelände nur Stöcke mit Metallspitze geeignet, Gum-
mipuffer rutschen sonst auf dem losen Untergrund weg. 

Trainingstipps :
∙  Verschiedene Schrittarten dem Gelände angepasst 
laufen und Rhythmusgefühl schulen.

∙  Möglichst gerade Strecken suchen und dabei Feldwege 
bevorzugen mit relativ feinem Untergrund ( keine 
Wurzelwege ).

∙  Warum nicht einen Kurs besuchen ? Das bringt neue 
Motivation und zudem lernt man die Technik besser.

Infos: www.sportkurse.ch, www.schaad-nordicsports.ch, 
www.nordicskating.ch, www.nordic-skike.ch

Alternativen : Neben den Skikes gibt es auch Offroad-
Skates von Powerslide, die ähnlich wie Inline-Skates aus-
sehen, aber mit grossen und stabilen Rollen ausgerüstet 
sind. Offroad-Skates sind etwas wendiger als Skikes, 
können aber in der Grösse nicht verstellt werden und 
zudem ist das Bremsen schwieriger 
( Infos : www.inlinecenter.ch ).

Einschätzung von Ursina Badilatti 
« Durch die feste Fixierung des Schuhs auf das Sport-
gerät ist die langlauftypische Abstossbewegung nicht 
möglich. Daher bevorzuge ich persönlich das Rollski-
training. Als Konditionstraining und Alternative mit 
Oberkörpereinsatz ist Skiken aber eine motivierende und 
Gelände unabhängige Variante. Allerdings empfehle ich 
dieses Training eher gut trainierten Langläufern, sonst 
muss man schnell und häufig Pausen einlegen. »

Rollski kommen der Langlaufbewegung am 
nächsten – egal ob klassisch oder Skating.

Anstrengend, aber ohne Verkehr : Mit Skikes kann 
man auch auf Feldwegen skaten.

Immer und überall offen :
der Vita Parcours.
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Laufen mit Stöcken 
Mit Stöcken wird jede Laufeinheit zur Langlaufeinheit. Vor allem 
Klassikläufer profitieren von der Bewegungsverwandschaft.

+  Herz-Kreislauf-Ausdauertraining kombiniert mit Kraftaus-
dauer für die Arme.

+  Rhythmusgefühl für den Klassik-Stil wird gefördert. 
+  Mit den Stöcken kann sowohl die Ausdauer wie auch gezielt 

die Sprungkraft und Explosivität trainiert werden.

–  Passendes Gelände nötig ( leicht bergauf ist ideal ),
damit das Training mit Stöcken Sinn macht.

–  Im Winter Zeiteinschränkung durch Dunkelheit.
–  Anstrengend. Je nach Gelände hoher Erschöpfungsgrad.
–  Pausen einbauen oder zwischendurch Nordic-Walken. 

Material :
∙  Eine Laufausrüstung plus Stöcke ( ab Fr. 100.– ). Langläufer 

bevorzugen etwas grössere Stöcke als fürs Nordic Walking 
üblich, damit die Arme mehr zum Zug kommen.

Trainingsideen :
∙  Zwischen normalem Laufen und/oder Nordic Walking können 
Skigang mit kräftigem Armeinsatz sowie Laufsprünge mit 
Stockeinsatz eingebaut werden. Das fördert sowohl Kraft wie 
Koordination und Rhythmusgefühl und treibt auch den Puls 
in die Höhe.

∙  Hügelsprints mit Stöcken im Wechsel mit lockerem
Zurücklaufen.

Einschätzung von Seraina Boner
« Ruhige und lange Skigangtouren auf die lokalen Berggipfel 
oder hoch intensive Elchsprungintervalle gehören zu meinen 
Lieblings-Trainings in der Vorbereitungsphase. Als Elchsprünge 
bezeichnen wir kleine, explosive Laufsprünge mit den Stöcken. »

Armzuggerät 
Im Langlaufsport haben sich verschiedene Armkraftzuggeräte 
bewährt. Der Rudermaschinenhersteller Concept II zum Beispiel hat 
ein Armzuggerät im Angebot. Oder auch Ercolina bietet ein speziell 
für den Langlaufsport konzipiertes Gerät  mit einer geräuscharmen 
Magnetbremse. In der Schweiz hat sich der ehemalige Spitzenlang-
läufer Gion-Andrea Bundi auf den Vertrieb von Ercolina spezialisiert. 

+  Simuliert die exakte Armzugbewegung beim Skilanglauf. 
+  Stufenlos einstellbarer Widerstand.
+  Regulierung der Höhe.
+  Geringer Zeitaufwand

–  Nicht sehr handlich, am besten wird es daher fix installiert.
–  Relativ hohe Investition.
–  Motivation. Spassfaktor eher gering.

Material :
∙  Ercolina ist ein kompaktes Gerät, welches fix oder mittels

Halterung an einer Wand befestigt wird. Die aktuelle Version 
kostet Fr. 999.–

Trainingsideen :
∙  Mit dem speziellen Armzuggerät wird die spezifische Armbewe-
gung beim Langlauf imitiert. Daher können die gängigen Armzug-
muster wie in der Loipe trainiert werden.

∙  Kann gut auch in Kombination mit einem Ausdauertraining ausge-
führt werden ( zuerst Ausdauereinheit, dann Armzugtraining ).

Infos: www.rollski.ch, www.concept2.ch

Alternativen : Ein alternatives Armkrafttraining für zu Hause bietet 
das Rudertraining an Ergometern ( Infos : www.concept2.ch ).

Einschätzung von Ursina Badilatti 
« Armzuggeräte haben wir bei uns im Kraftraum installiert. Bei 
unseren wöchentlichen Einheiten kommen sie regelmässig zum 
Einsatz, sei es einarmig oder mit Doppel-Armzügen. Vor allem bei 
schlechtem Wetter ist das Indoor-Armzugtraining eine geeignete 
Ergänzung. Persönlich bevorzuge ich jedoch das spezifische Stoss-
training auf Rollski im Freien. » F
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Mit einem Gummi- oder Theraband wird eine 
gewöhnliche Laufeinheit zur spezifischen Lang-
laufeinheit.

+  Völlige Ungebundenheit bezüglich Ort und Zeit.
+  Ausdauertraining kombiniert mit Kraftübungen. 
+  Mit dem Gummiband kann der Armeinsatz 

einfach simuliert werden.
+  Materialaufwand äusserst gering.

–  Im Winter Zeiteinschränkung durch Dunkelheit.
–  Keine konkreten Vorgaben. Ein gewisses Mass 

an Fantasie und Eigenständigkeit muss vorhan-
den sein. 

Material :
∙  Eine Laufausrüstung, ein Gummizug – mehr 
brauchts nicht!

Trainingsideen :
∙  Beliebige Laufabschnitte wechseln sich ab mit 
Kraftübungen. Während der Laufeinheiten 
kann das Band problemlos um die Hüfte gebun-
den werden.

∙  Trailrunning : Ruhig auch mal querbeetein
laufen und bei einem ausgetrockneten Bachbett 
oder einem anderen ruppigen Untergrund 
einige Sprünge seitwärts-vorwärts ausführen. 
Dies schult das Gleichgewicht und fördert 
die Fussmuskulatur. 

∙  Bei den Kraftübungen möglichst vielseitige
Übungen ausführen und auch Beine kräftigen 
( Bein abspreizen ).

Infos : Eine Theraband-Übungssammlung finden 
Sie auf www.fitforlife.ch/theraband. Unzählige 
weitere Beispiele finden sich auf Suchmaschinen. 

Einschätzung von Seraina Boner
« Der Fantasie sind mit dem Theraband keine 
Grenzen gesetzt, und man kann auch kleine 
Muskeln gezielt kräftigen. Um einen Baum 
geschlungen, lässt sich mit dem Gummiband 
die Langlauf-Bewegung der Arme einfach imitie-
ren. Eine Planung der einzelnen Lauf-Kraft- 
Einsätze ist sinnvoll. Beispiel : 6 x 10 Minuten lau-
fen mit jeweils 2 Minuten Gummizug dazwischen.»

Laufen mit Gummiband

Intensiv und langlaufspezifisch : Laufsprünge mit Stöcken.

Ob auf der Parkbank 
oder der Slackline : 
Gleichgewichts- 
training bringts !

Einfach, aber wirkungs- 
voll : Ein Lauftraining 
kombiniert mit 
Armzugübungen.

Balancetraining 
Auf einem Balancebrett, einem Kreisel oder auch in 
der freien Natur kann vor allem in Sachen Gleich-
gewicht viel vor der Saison trainiert werden. Es 
können dabei exakt diejenigen Stabilisationsmuskeln 
trainiert werden, die man auch zur Balance auf den 
Ski benötigt.

+  Übungen leicht zu Hause durchführbar.
+  Instabiler Untergrund fördert das muskuläre 

Zusammenspiel und den Gleichgewichtssinn.
+  Geringer Zeitaufwand, kann z. B. auch während 

dem Fernsehen praktiziert werden.

Material :
∙  Balancebrett, Kreisel oder andere Geräte!
∙  Eine super Möglichkeit ist zum Beispiel die 

« Slackline », ein gespanntes Band, auf dem man 
balancieren muss.

Trainingsideen :
∙  Es geht vor allem um die Balance und die Stabi-

lisation. Möglichst viele Übungen auf einem Bein 
ausführen ( zum Beispiel mit Armbewegung wie 
beim Langlauf ). 

∙  Kann auch mit Gummiband-Übungen kombiniert 
werden. Also Armzugübungen ausführen, während 
man auf dem Balancebrett steht.

Infos : Fitness-Shops führen verschiedene Balan-
cetrainer in allen Varianten. Besonders kreative 
Fusskreisel finden sich unter : www.balancekreisel.ch

Einschätzung von Ursina Badilatti 
« Ein Langläufer sollte lange gleiten, denn gerade 
dies macht diese Sportart so schön und leicht ! Die 
meisten können aber nur ganz kurz auf einem Ski 
stehen, ein richtiges Gleiten findet nicht statt. Das ist 
vor allem auf fehlende Stabilisation und mangelndes 
Gleichgewicht zurückzuführen. Daher nicht zögern 
und sofort mit dem Balancetraining beginnen. 10 
Minuten reichen bereits ( 2 – 4 Mal pro Woche ), z. B. 
nach dem Ausdauertraining. Das wunderschöne 
Gefühl, Meister seiner eigenen Ski zu sein, wird Sie 
für die Anstrengungen belohnen. »

Spezielle Armzuggeräte lassen ein 
spezifisches Langlauftraining auch 
indoor zu.

Leserservice
Fragen zum 
LangLauFTraining 
Sie wollen wissen, wie Sie am besten den Sta-
zerwald herunterkommen, wann Sie welche 
Schrittart anwenden sollen oder welche Skilänge 
am besten passt ? Dann fragen Sie das Team des 
Engadin Skimarathon. Die drei Spitzenläuferin-
nen Seraina Mischol, Ursina Badilatti und Serai-
ne Boner geben Ihnen gerne Auskunft über alle 
Fragen, die Sie in Sachen Langlauf beschäftigen. 
Einfach unter www.fitforlife.ch/langlauffragen 
reinschauen und Frage formulieren. Eine Auswahl 
der Fragen samt den entsprechenden Antworten 
veröffentlichen wir im FIT for LIFE Nr. 12.  


