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 Was gibt es Schöneres, als an 
einem klaren, kalten Win-
tertag, nach einer stürmi-
schen und schneereichen 

Nacht, lautlos auf Ski durch eine unberühr-
te Winterlandschaft zu gleiten. Ruhe und 
Ausgeglichenheit in sportlicher Bewegung 
genießen, Abstand von Arbeit und Alltag 
finden. Ich kann nur empfehlen: Probiert 
Skilanglauf! Aber ich muss auch warnen: 
Der Langlaufvirus ist hochinfektiös! Und 
die Gleitsucht macht mehr Spaß, wenn 
man ein bisschen etwas weiß.

Es gibt zwei grundlegend verschiedene 
Laufstile: den traditionellen, klassischen Stil 
mit paralleler Skiführung und diagonaler 
Arm-Bein-Koordination – und den moder-
neren Skatingstil, ähnlich dem Schlitt-

schuhlaufen. Nordic Cruising, der Modebe-
griff für genussvolles Skiwandern, ist also 
dem klassischen Stil zuzuordnen. Jeder Stil 
bietet unterschiedliche Techniken, um Ge-
ländeformen effizient zu bewältigen; die 
Technik variiert also zwischen Ebene, berg-
auf und bergab – abhängig vom persönli-
chen Können und Lauftempo (siehe Kasten 
„Langlauftechniken“).

Welcher Stil liegt mir?
Am besten beginnt man mit der Frage: 

Was will ich?
› Möchte ich einfach die winterliche Natur 
genießen? Eine Loipe wird in meiner Ge-
gend nur selten präpariert. Ich suche mode-
rate Bewegung bei jeder Witterung, am 
Wochenende darf es auch mal eine ausge-

dehnte Tour werden. Dann ist Nordic Crui-
sing, früher Skiwandern genannt, für mich 
das Richtige. Eine etwas robustere Ausrüs-
tung mit kürzeren Ski, relativ preiswert 
und pflegeleicht, kombiniert mit einem  
Sicherheitskurs zum Bremsen, Kurven und 
Aufstehen, und ich bin gerüstet für den ers-
ten Ausflug.
› Reizt mich die Geschwindigkeit und liebe 
ich elegante sportliche Bewegung, dann bin 
ich der perfekte Skater. Zumindest vom 
Kopf her. Denn aller Anfang ist mühsam. 
Erfahrung vom Inline-Skaten, Skifahren 
oder klassischen Skilanglauf hilft. Neben 
Ausdauer und Kraft verlangt Skating auch 
Koordination, Rhythmus und Gleichge-
wicht. Was so elegant und leicht aussieht, 
ist Frucht jahrelangen Trainings! Die ersten 

Langlauf: für die einen Sport und Training, für andere der Königsweg, 
winterliche Natur zu erleben. Und gesund ist’s obendrein. Die Langlauf-
lehrerin Antje Bornhak gibt Basis-Tipps.

Faszination Skilanglauf
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Schritte frustrieren oft; umso größer ist die 
Freude, das Gleiten der Ski zu erleben. Doch 
Skaten bedeutet stets Dynamik. Denn man 
stößt sich von der Kante des laufenden Skis 
ab, und damit dieser gleitet, braucht es ein 
Mindestmaß an Kraft.
› Und was wurde aus dem guten, alten, 
klassischen Langlaufstil der Norweger? Ist 
das nur etwas für Traditionalisten? Das 
Image des Seniorensports hat sich gewan-
delt! Immer mehr, auch junge Menschen 
entdecken diese geniale Art der freudebe-
tonten Fortbewegung im Schnee. Und jeder 
kommt auf seine Kosten! Marathonisti wie 
ambitionierte Freizeitsportler, Bewegungs-
muffel, die etwas für die Gesundheit tun 
wollen, oder einfach Familien, die den Tag 
mit den Kindern draußen verbringen möch-
ten. Das Schöne am Klassikstil: Man ermü-
det weniger schnell. Wenn doch, wechselt 
man einfach zum Wanderstil.

Ausrüstung – die große Wahl
Die Vielfalt des Angebots erschlägt; in je-

dem Fall überfordert sie den Einsteiger! Ob 
man dem geschulten Fachverkäufer vertraut 
oder im Internet auf Schnäppchenjagd geht: 
Gedanken über den Einsatzzweck muss 
man sich trotzdem vorab machen. Einfach 
auf die Ski stellen und los, das ging früher, 
als man noch nicht einmal zwischen Alpin 
und Nordisch unterschied.

Am besten beginnt man mit dem Schuh. 
Für den Klassik-Stil braucht man eine eher 
weiche Sohle, ausreichend Platz im Vorfuß-
bereich und guten Fersenhalt – wie bei Lauf-
schuhen. Alles andere ist Geschmacks- oder 
Ambitionssache. Skatingstiefel (der Name 
Stiefel sagt es) sind prinzipiell höher, haben 
eine Manschette zur seitlichen Stabilisie-
rung des Sprunggelenks und sitzen in der 
Regel etwas straffer. Besitzt man Sporteinla-
gen, so gehören sie natürlich in die Schuhe, 
denn die Fußsohlen scannen sozusagen die 

Unterlage. Der Schnee ändert sich beim 
Langlauf ständig, die Einlagen verstärken 
die Wahrnehmung dafür – wie eine Brille.

Ist der passende Schuh gefunden, steht 
auch das Bindungssystem fest, denn NNN 
(New Nordic Norm) und SNS (Salomon Nor-
dic System) sind nicht kompatibel. Skating- 
und Klassikbindungen gibt es in beiden 
Systemen. Praxisrelevanter ist der Unter-
schied beim Verschluss: Automatikbindun-
gen klicken beim Einstieg automatisch ein, 
öffnen muss man sie mit dem Skistock, was 
etwas fummelig werden kann. Wer keine 
Probleme beim Bücken hat, wählt besser 
eine „normale“ Bindung, die man von Hand 

schließt und öffnet. So kann man bei einem 
Sturz einfach die Ski abschnallen, um leich-
ter aufzustehen.

Ski ist nicht gleich Ski
Erst jetzt geht es an die Ski. Skatingski 

wählt man in der Regel 10-15 cm über Kör-
pergröße. Entscheidend ist aber, dass Skilän-
ge und -spannung zu Körpergewicht und 
Können passen. Je ambitionierter man läuft, 
desto teurer und leichter wünscht man den 
Ski und sein Material: Kunststoff und Holz 
sind preiswerter als Karbon, aber auch 
schwerer. Doch Vorsicht: Der teure Rennski 
erfordert auch eine entsprechend dynami-

Langlauftechniken: von der Ebene bis bergauf
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Klassischer Stil  
(Diagonal) Skiwandern Freistil  

(Skating)

Grätenschritt Treppenschritt Diagonalskating

Sprungschritt Grätenschritt 2:1 asymmetrisch

Diagonalschritt Stampfschritt Skating 1:1

Doppelstock mit  
Zwischenschritt Diagonalschritt 2:1 mit Armschwung

Doppelstockschub Ausgleiten oder  
Doppelstock

Schlittschuhschritte  
ohne Stockeinsatz
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sche Lauftechnik! Einsteigermodelle sind 
gutmütiger zu laufen und verzeihen Fehler 
eher. Rennski sind noch weiter spezialisiert: 
Es gibt Unterschiede in Belag und Struktur 
für kalte, trockene oder nasse Verhältnisse – 
und in der Spannungsverteilung für harte 
Loipen oder eher weiche Verhältnisse.

Klassikski dürfen den Scheitel um 25-30 
cm überragen – aber nur, wenn man die 
Energie hat, sportlich zu laufen. Wer eher 
zum Skiwandern neigt, wird mit kürzeren 
Ski glücklicher. Außerdem stellt sich die 
Frage: Wachs- oder Schuppenski? Den Un-
terschied macht die Steigzone, die sich 
beim Abdruck mit dem Schnee verzahnt 
und verhindert, dass dabei der Ski nach 
hinten wegrutscht.

Beim Wachsski trägt man dazu ein pas-
sendes Steigwachs (Hartwachs oder Klis-
ter, je nach Schnee) in die Wachsfuge unter 
der Bindung auf. Beim Ski mit Steighilfe er-
setzen Schuppen, Mikroschuppen oder ein 
gummiartiger Belag diese Arbeit. Doch 
kein Vorteil ohne Nachteil! So schnell und 
lautlos wie ein richtig gewachster Wachsski 
wird ein Schuppenski kaum gleiten. Aller-
dings ist bei unseren schnell wechselnden 
Schneeverhältnissen die Wahl des Steig-
wachses ein Ding zwischen Wissenschaft 
und Lotterie. Entweder beschäftigt man 
sich also richtig mit der Materie, ist der 
Schneeverkostung leidenschaftlich verfal-

len und geht bei schwierigen Verhältnissen 
einfach Skaten. Oder man wählt statt 
Wachsski ein Modell mit Steighilfe, auch 
Schuppenski oder Nowax-Ski genannt. 
Aber auch die Schuppen brauchen Pflege 
und Reinigung …

Die Gleitzonen aller Ski müssen sowieso 
mit Gleitwachs präpariert werden. Aus 
ökologischen Gesichtspunkten sollte man 
„heißwachsen“, denn alles, was schnell auf 
den Skibelag geschmiert wird, verschwin-
det genauso schnell auch wieder. Und ir-
gendwann gelangt diese Substanz aus  
Lösungsmitteln und Paraffinen, also Erdöl-
produkten, über den Schnee in den Boden 
und ins Grundwasser und so weiter und so 
fort … Gleitwachsen sollte man vor allem 
als Skipflege betrachten. Der Belag trock-
net nicht aus und man hat länger Freude an 
einem gut laufenden Ski.

Ein Satz noch zu den Stöcken: Skatingstö-
cke sollten etwa 90 Prozent, Klassikstöcke 
maximal 85 Prozent der Körpergröße mes-
sen. Zu lange Stöcke beeinflussen die Bewe-
gungsfrequenz und die Körperposition eher 
negativ: Die Arme benötigen unnötig lange, 
um nach vorne zu pendeln, der Körper gerät 
in Rücklage. Ergo-Power-Schlaufen-Syste-
me sind sehr komfortabel. „Primitive“, nor-
male Schlaufen haben einen Vorteil: Man 
hat schnell die Hände frei. Vor allem Ein-
steigern und sturzgefährdeten Personen ist 

von „System-Schlaufen“ abzuraten, weil sie 
die Verletzungsgefahr durch den berühmt-
berüchtigten Skidaumen erhöhen.

professionell gelernt
„Wer laufen kann, der kann auch Lang-

laufen!“ Ja, natürlich – wäre da nicht die 
eine oder andere Erhebung im Gelände, die 
man hinauf- und auch wieder sicher hinun-
terkommen möchte. Und zwar, ohne die Ski 
abzuschnallen, knietief im Schnee zu ver-
sinken und damit der Nachwelt die Loipe 
zu zerstören!

Einsteigern sei in jedem Fall und für jede 
Technik ein Kurs wärmstens empfohlen. 
Ehrgeizige Autodidakten sollten bedenken: 
Ein einmal eingeschliffenes falsches Bewe-
gungsmuster verlernt man kaum wieder. 
Richtig oder falsch – was heißt das im Hin-
blick auf Bewegung? Richtig ist, was Freude 
macht. Und ein effizienter und harmoni-
scher Laufstil macht Freude!

Den größten Lernerfolg bringen einige in-
dividuelle Stunden Training in regelmäßi-
gen Abständen durch einen Profi, spätestens 
zu Saisonbeginn. Wer es unterhaltsamer 
mag, wählt einen Gruppenkurs. Langlauf-
kurse für verschiedene Niveaus bieten viele 
DAV-Sektionen ihren Mitgliedern an. Viel-
leicht etabliert sich auch wieder eine 
Übungsleiterausbildung im DAV, um der 
wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. 
Bis dahin stehen staatlich geprüfte Skilang-
lauflehrer und Verbandlanglauflehrer des 
DSLV sowie Trainer und Übungsleiter des 
DSV in Skischulen und Vereinen bereit.

Am Lernen und Üben führt leider kein Weg 
vorbei. Da haben wir’s nicht so gut wie die 
Norweger, die – ja, der Mythos stimmt! – mit 
Ski an den Beinen auf die Welt kommen. 

Ob leistungsorientiert, als Fitnesstraining oder einfach, weil's draußen so schön ist:  
Langlauf ist wohnortnah, preiswert und unaufwändig.

Antje Bornhak ist Staatlich 
geprüfte Skilanglauflehrerin, 
mehrfache Deutsche Meis te- 
rin im Ski-Orientierungslauf 
und leidenschaftliche Lang- 
läuferin in beiden Stilen.
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