
Der nächste Schnee kommt schon bald. Die Vorbereitung beginnt jetzt.

MIT WEITSICHT
IN DEN WINTER
Sie lieben den Langlaufsport? Dann beginnen Sie am 

besten bereits jetzt in der noch schneelosen Zeit an 

den Voraussetzungen zu arbeiten, damit Sie im Winter 

(noch) souveräner auf den schmalen Latten stehen. 

Langlaufexperte Damian Hischier zeigt, wie das geht.
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insteiger, aber auch fitte Läuferinnen, 
Biker und Triathletinnen kennen das 
Gefühl: Sie steigen im Winter freudig 
auf die Langlaufski, erkennen dann 
aber schon nach wenigen Minuten, 

dass sich ihre im Sommer fleissig antrainierte 
Form nur bedingt in der Loipe niederschlägt. So-
wohl Kondition wie auch Kraft und Koordination 
scheinen abhandengekommen zu sein.

Die gute Nachricht: Die erwähnten Faktoren 
sind nicht abhandengekommen, keine Angst, 
aber anscheinend können sie sich nicht wunsch-
gemäss entfalten. Ein bewährtes Rezept, dem 
entgegenzuwirken, lautet: Mehr Schneezeit und 
mehr Technikübungen – und tatsächlich wirkt 
sich ein regelmässiges Training in der Loipe 
praktisch immer positiv auf die Langlaufform 
aus. 

VERBORGENE DETAILS
Doch ebenso sollten sich Langläufer von Zeit zu 
Zeit Gedanken machen, ob sie körperlich auch 
wirklich die Voraussetzungen mit sich bringen, 
die es zu einem leichtfüssigen und effizienten 
Langlaufstil braucht. «Den meisten meiner Kun-
den fehlt es an drei entscheidenden Dingen», 
sagt Langlauftrainer Damian Hischier dazu. 
«Sie besitzen eine mangelnde Hüftbeweglich-
keit sowie fehlende Schulter- und Rumpfstabi-
lität. Wenn die körperlichen Einschränkungen 
diesbezüglich zu gross sind, kann man noch so 
viele Dinge im Schnee trainieren, dann kommt 
man auf keinen grünen Zweig, im Gegenteil. 

Ganz nach dem Motto ‹don‘t put strenght on top 
of dysfunction›, wird mit reiner Kraft ein fehler-
haftes Bewegungsmuster noch zusätzlich ver-
stärkt und nicht behoben.»

Damian Hischier ist Begründer und Entwickler 
des Konzepts «Funktionelles Langlauf System». 
Seine Philosophie ist es, nicht nur im Schnee 
zu arbeiten, sondern auch das «Rohmaterial» 
Mensch genauer anzuschauen und wenn nötig 
gezielt daran zu arbeiten. Laut Hischier bringt 
eine Analyse viel, denn «die physischen Voraus-
setzungen der meisten Menschen in den letz-
ten Jahren haben sich eher verschlechtert als 
verbessert», so der Experte. «Durch die Bewe-
gungslosigkeit im Alltag haben viele Menschen 
die natürlichen Bewegungsmuster verlernt. Wir 
sitzen dauernd, die Schultern sind dabei einge-
rollt und der Oberkörper gebeugt. Das führt zu 
einer mangelnden Hüftbeweglichkeit und feh-
lender Schulterstabilität, zwei Faktoren, die im 
Langlauf entscheidend sind, um die gewünschte 
Technik umsetzen zu können.» 

Hischier unterscheidet bei seiner «Trocken-
arbeit» zwischen Analyse-Übungen, mit de-
nen eine Bestandesaufnahme gemacht werden 
kann, und Trainings-Übungen, die regelmässig 
angewendet die individuelle Situation verbes-
sern sollen. Auf den folgenden Seiten zeigt Ih-
nen der Langlaufexperte, wie Sie bereits jetzt die 
Voraussetzungen für Ihre nächste Winterform 
schaffen – bis zum nächsten Schnee bleibt ja 
noch etwas Zeit!

ANALYSE-ÜBUNG LIEGEND
• Legen Sie sich rücklings auf einen Tisch, sodass  

das Gesäss auf dem Tisch liegt. Fassen Sie das  
eine Bein mit den Händen und ziehen Sie das Knie  
in Richtung Kopf.

• Das andere Bein lassen Sie locker hängen,  
der Rücken bleibt gerade auf dem Tisch.

Testfrage: Wie gross ist der Winkel zwischen der Waagrech-
ten und dem herabhängenden Oberschenkel?

Interpretation: Wenn mindestens ein Winkel von 20 Grad 
besteht, ist Ihre Hüftmobilität okay bis gut (Bild). Ist der 
Winkel kleiner oder bleibt der Oberschenkel praktisch in 
der Waagrechten und hängt nur der Unterschenkel herun-
ter, dann ist die Mobilität markant eingeschränkt.

Hüftmobilität
BEWEGLICHKEITS-ÜBUNG STEHEND
• Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, Oberkörper 

in aufrechter Verlängerung, die Arme seitlich am Körper.

• Jetzt biegen Sie den Oberkörper so weit wie möglich  
nach hinten. Wichtig: Die Beine bleiben gerade und stehen 
beinahe senkrecht zum Boden, die Hüfte bleibt stabil in 
der Ausgangsposition, das Gesäss bleibt locker.  

Testfrage: Wie gross ist der Winkel zwischen der Senkrechten 
und dem sich nach hinten neigenden Oberkörper?

Interpretation: Wenn der Oberkörper einen klar erkennba-
ren Bogen aufweist (mindestens in einem Winkel von etwa 20 
Grad; Bild rechts), ist Ihre Hüftmobilität okay bis gut. Ist der 
Winkel kleiner, der Oberkörper steif wie ein Brett und zeigt er 
nur leicht nach hinten wie in der Ausgangsposition (Bild links), 
ist die Mobilität eingeschränkt.

VERBESSERUNG HÜFTBEWEGLICHKEIT
• Ausgangslage stehend, Oberkörper senkrecht,  

Kopf als Verlängerung mit Blick geradeaus (Bild links).

• Jetzt drücken Sie mit den gestreckten Zehen  
(nicht krallen) gegen den Boden, legen den Kopf ins Kinn 
(Doppelkinn) und gleichzeitig versuchen Sie,  
den Oberkörper mit dem Kopf so weit wie möglich  
nach hinten zu beugen. (Bild rechts)  
Wichtig: Nur leicht ins Hohlkreuz gehen und den Bauch 
locker lassen sowie gleichzeitig die Hüfte nach vorne 
schieben. Sie sollten ein Spannen in der Leiste, den  
Hüften und der Vorderseite der Oberschenkel spüren.

• Versuchen Sie die Endposition rund 15 bis 20 Sekunden  
zu halten. 

• Wiederholen Sie die Übung insgesamt rund fünfmal.

Bedeutung: Eine gute Hüftbeweglichkeit ist notwendig, um 
eine vollständige Gewichtsverlagerung zu erreichen. Für 
eine stabile Position auf dem Gleitski muss die Hüfte durch 
die Gesässmuskulatur stabilisiert sein. Damit diese ange-
spannt werden kann, muss die Hüfte voll durchgestreckt 
sein, was nur funktionieren kann, wenn die Hüftbeuger 
nicht verkürzt sind. 

Bei verkürzten Hüftbeugern muss bei jeder Streckung der 
Hüfte Kraft aufgewendet werden, was sich sehr ermüdend 
auswirkt. Zudem wird als Ausweichbewegung der Ober-
körper nach vorne abgeknickt. Dadurch liegt der Körper-
schwerpunkt zu weit hinten, wodurch der Gleitski eben-
falls zu weit hinten belastet ist und der Ski nicht mehr 
richtig führt.  
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STABILITÄTS-ÜBUNG AN DER WAND
• Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, die Fersen sind 

dabei rund 15 cm von der Wand entfernt. Der Rücken 
liegt an der Wand, der Hinterkopf ebenso. 

• Jetzt legen Sie die Unterarme mit den Handrücken zur 
Wand an die Wand (Bild links). Die Fingerspitzen sind 
ungefähr auf Ohrenhöhe. 

• Drücken Sie die Unterarme komplett gegen die Wand, 
sodass sowohl Ellenbogen wie auch der ganze Unter-
arm an der Wand liegen. 

• Nun schieben Sie die Arme in dieser Position an der 
Wand nach oben (Bild rechts).

Testfrage: Bleiben beide Schulterblätter an der Wand?

Interpretation: Wenn sich die Schulterblätter während der 
Bewegung von der Wand lösen, ist die Schulterbeweglich-
keit eingeschränkt.

Verbesserung: Führen Sie die Übung alle zwei Tage rund 
fünfmal durch.

Bedeutung: Sie haben Mühe, beim Skaten lange auf einem Ski 
gleiten zu können? Oft wird dies auf ein mangelndes Gleich-
gewicht zurückgeführt, was allerdings nur bedingt stimmt. 
Meist ist eine fehlende Rotationsstabilität im Rumpf die Haupt-
ursache dafür, dass der Körper die instabile und unebene Unter-
lage, wie sie Schnee darstellt, nicht effektiv ausgleichen kann.  Schulterstabilität

Rumpfstabilität

• Sie stehen an einer Ecke oder einem Türrahmen. 
Der eine Arm wird gestreckt 90 Grad angewinkelt 
und die Hand an die Wand gepresst, der Oberarm 
zeigt dabei leicht schräg nach oben, damit der Ell-
bogen etwas höher als das Schlüsselbein zu liegen 
kommt. Die Füsse sind breitbeinig auf dem Boden 
aufgesetzt.

• Jetzt drehen Sie Hüfte und Oberkörper vom auf 
der Wand aufgesetzten Arm weg nach vorne, bis in 
Schulter und Brust ein Zug spürbar ist.

• Verlagern Sie das Körpergewicht auf das Bein, 
das näher zur Wand liegt und drücken Sie mit den 
Zehen gegen den Boden. Der Druck auf dem Arm 
bleibt bestehen, Beine gestreckt, Hüfte nach vorne 
schieben, Oberkörper bleibt möglichst aufrecht, 
Bauch locker lassen. Die Schultern sollten nicht 
hochgezogen werden.

• Versuchen Sie die Endposition rund 15  bis 20 Se-
kunden zu halten und entspannen Sie sich danach 
wieder. Wiederholen Sie die Übung insgesamt rund 
fünfmal auf beide Seiten.

• Variante 1: Sobald Sie nach dem Ausfallschritt in der 
Endposition sind, führen Sie mit den Händen einen 
kleinen Ball zwischen den Beinen hindurch, ohne das 
Gleichgewicht zu verlieren (Bild links).

• Variante 2: Aus der Endposition Ball frontal (Bild 
rechts) oder (schwieriger!) seitlich an eine Wand 
werfen und wieder auffangen. Oder sich den Ball aus 
verschiedenen Richtungen zuwerfen lassen, zum 
Beispiel von einem Partner, der die gleiche Übung 
gegengleich ausführt. Trotz fangen und werfen sollte 
die Position immer gehalten werden.

Verbesserung Schulterstabilität

OBERKÖRPERDREHUNG

Verbesserung Rumpfstabilität

WERFEN – FANGEN

STABILITÄTS-ÜBUNG VIERFÜSSERSTAND

• Sie knien im Vierfüsserstand auf den Boden, Knie und 
Hände etwa hüftbreit aufgestützt, Arme gestreckt.

• Strecken Sie den einen Arm nach vorne und gleichzeitig 
das gegengleiche Bein hinten waagrecht aus. Machen Sie 
sich dabei so lang wie möglich (Bild links).

• Führen Sie aus dieser Position den vorderen Ellbogen  
gegengleich zum hinteren Knie (diese beiden müssen 
sich berühren; Bild rechts) und strecken Sie danach  
sowohl Bein wie Arm wieder ganz aus. Versuchen Sie, 
schön die Balance zu halten.

• Variante: Erschweren Sie die Übung, indem Sie den Arm 
und das Bein auf derselben Seite ganz ausstrecken  
(Bild links) und wieder zusammenziehen, so dass sich 
Ellbogen und Knie berühren (Bild rechts).  
Versuchen Sie, mit der anderen Körperhälfte  
(Bein, Rumpf und Arm) das Gleichgewicht zu halten. 

• Übungen pro Seite regelmässig zehnmal wiederholen. f

Bedeutung: Damit beim Skating die Rumpfkraft wie ge-
wünscht auf die Stöcke und nicht auf die Schultern über-
tragen wird, müssen die Schulterblätter aktiv nach hin-
ten–unten gezogen werden können. Eine verkürzte 
Brustmuskulatur (sehr häufig zu beobachten) führt dazu, 
dass die Schultern automatisch nach vorne–oben gezo-
gen werden.

STABILITÄTS-ÜBUNG STEHEND/KNIEND

• Machen Sie einen Ausfallschritt nach vorne (Bild links).  
Der vordere Fuss wird mit den Fussspitzen nach vorne auf 
der Verlängerung der Fussspitze des hinteren Fusses aufge-
setzt. Die beiden Fussspitzen müssen auf einer Linie sein. 

• Mit dem Ausfallschritt sinkt das hintere Knie Richtung  
Boden, bis es diesen berührt, und zwar ebenfalls auf der-
selben Linie, wie sich die Fussspitzen befinden (Bild rechts). 
Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht. 

• Der Abstand vom Boden bis knapp unterhalb des Knies des 
vorderen Beines entspricht dem Abstand der Ferse des vor-
deren Fusses zum Knie des hinteren Beines.

• Versuchen Sie in dieser Position kurz die Balance zu halten, 
dann gehen Sie wieder zurück in die Ausgangsposition und 
wiederholen die Übung rund zehnmal.


