
Sauvakävely“ – übersetzt man die-
ses finnische Wort ins Deutsche, so
kann man von „Skigang“ spre-

chen. Diese Sportart ist bereits seit den
50er Jahren im Bereich des Leistungs-
und Hochleistungssports bekannt und
wurde dort als effektives Sommertrai-
ning erfolgreich eingesetzt. Vor allem
Langläufer, Biathleten und Nordisch-
Kombinierer vertrauten auf das Gehen,
Laufen und Springen mit Stöcken, um
ein dem Langlaufen möglichst ähnliches
Ausdauertraining im Sommer durch-
führen zu können. 

Der Einsatz von Stöcken beim ge-
mächlicheren Gehen ist dagegen mehr
bei den Bergsportlern bekannt. Die
schonende Wirkung von Teleskopstö-
cken machen sich Alpinisten schon seit
Jahren zunutze, ohne dabei die Trai-
ningswirkung des Stockeinsatzes gezielt
zu nutzen.

Gehen mit Stöcken – 
das kenne ich doch schon!
Der eigentliche Durchbruch der selbst-
ständigen Sportart Nordic Walking ge-
lang mit der Entwicklung eines speziel-
len vibrations-dämpfenden Stocks mit
optimiertem Schlaufensystem im Früh-
jahr 1997. Seit dieser Zeit steigt die
Zahl der Nordic Walker rasant an, was
sich daran messen lässt, dass in Finn-
land Nordic Walking dem Joggen be-
reits im Jahr 2000 den Rang abgelaufen
hat. Auch in Deutschland steigt die
Zahl der Begeisterten stetig an. 

Nordic Walking ist mit geringem
materiellen und finanziellen Aufwand
zu betreiben. Um aber viel Spaß und ei-
nen optimalen Trainingseffekt davon-

tragen zu können, sollte auf das richti-
ge Material geachtet werden.

Was brauche ich dazu? 
Zwingend notwendig für Nordic

Walking sind die Stöcke. Viele Berg-
sportler benutzen für den Auf-, aber 
besonders auch für den Abstieg Tele-
skopstöcke für eine verringerte Stoß-
belastung auf den Bewegungsapparat.
Der grundlegende Unterschied zwi-

schen solchen Teleskopstöcken und
Nordic Walking Stöcken liegt auf der
Hand: der Nordic Walking Stock ist auf
die Anforderungen in der Ebene und im
hügeligen Gelände hin optimiert. Ge-
ringes Gewicht, hohe Lebensdauer und
Dämpfung von belastenden Schwin-
gungen für Handgelenke, Ellenbogen
und dem Schultergelenk und die spe-
zielle Schlaufe für eine optimale Füh-
rung des Stocks an der Hand zeichnen
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Runde und 
flüssige Bewe-
gungen. Arme 
gegengleich 
zum Beinaufsatz 
in der Kreuz-
koordination
führen

Heißer Trend 
aus dem kühlen
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Diese und weitere 22 Titel im Buchhandel! 
Gesamtprogramm unter www.bruckmann.de

Der Clou: Mit
Tourenkarten zum
Heraustrennen

• Handliches 
Taschen-
format

• 35 ausge-
wählte 
Wande-
rungen

• 35 Detail-
karten mit 
Routen-
verlauf

• Zahlreichen 
Reiseinfos

• Mit vielen 
farbigen 
Abbil-
dungen

Jeweils 144 Seiten,

inkl. Tourenkarte 

zum Herausnehmen,

je nur €11,90

Wandern mit
Genuß:

ihn aus. Die Metallspitze ist für weiche-
ren Boden geeignet, auf asphaltierten
Strecken wird diese durch das Auf-
stecken eines Asphalt-Pads (Gummi-
Kappe) geschützt und durch die starke
Reibung des Gummis gleichzeitig ein
optimaler Abdruck erzielt. Ein Tele-
skopstock hingegen ist auf ein kleines
Packmaß hin optimiert, soll sich auf-
grund seiner Verstellbarkeit für die
unterschiedlichen Einsatzbereiche (Berg-
auf- und Bergabgehen) anpassen lassen
und bei moderneren Ausführungen mit
den Dämpfungs- und Federsystemen
die Schläge auf den Bewegungsapparat
minimieren. Generell gilt, dass die rich-
tige Stocklänge zum Nordic Walking 
etwa 70 Prozent der Körpergröße be-
trägt. Hersteller bieten Übersichtstabel-
len an, mit deren Hilfe man die indi-
viduell richtige Stocklänge ermitteln
kann. Als weitere Faustregel für die
richtige Stocklänge gilt im Einsteigerbe-
reich auch ein rechter Winkel zwischen
dem Ober- und Unterarm wie beim Al-
pin-Skistock. 

Im Interesse der eigenen Gesundheit
ist auch beim Nordic Walking auf ge-
eignetes Schuhmaterial zu achten. Hier-

zu eignen sich vor allem Laufschuhe
oder Trekking-Schuhe, gegebenenfalls
mit Knöchelstütze. Der Schuh sollte den
Fuß gut führen, möglichst gegen Um-
knicken stützen und die Stoßbelastun-
gen dämpfen, wobei die Belastungen
beim Nordic Walking durch den Stock-
einsatz verringert werden. Die übrige
Bekleidung sollte bequem und funktio-
nell sein.

Wie funktioniert es?
Grundtechnik: Nordic Walking ent-
spricht im Grundmuster dem Diagonal-
schritt des Skilanglaufs – der Kreuz-
koordination. Das bedeutet, dass der
rechte Stock dann Bodenkontakt hat,
wenn die linke Ferse aufsetzt und umge-
kehrt. In der Regel ist die Schrittlänge
beim Nordic Walking größer als beim
normalen Walken. Eine Intensivierung
der Armaktivität bringt zugleich eine
weitere Vergrößerung der Schrittlänge
mit sich. Der Körper ist stets leicht nach
vorne gebeugt, wobei die Stockarbeit
immer körpernah und parallel zur Be-
wegungsrichtung erfolgt.

Die Armarbeit gliedert sich in eine
Druck-, Schub- und Schwungphase. Die
Druckphase beginnt mit dem Aufsatz
der Ferse und dem gleichzeitigen Einsatz
des Stocks. Der leicht gebeugte, nach
vorne geschwungene Arm ermöglicht es,
den Stock im spitzen Winkel nach hin-
ten aufzusetzen. In der Druckphase ist
der Griff von der Hand fest umschlos-
sen, der Hauptdruck liegt in der Schlau-
fe. Mit Beginn der Schubphase öffnet
sich die Hand von der Kleinfingerseite
her, bleibt aber durch das Schlaufensys-
tem und die Führung von Daumen und
Zeigefinger durchgängig in engem Kon-
takt mit dem Stock und kann so weiter-
hin Druck übertragen. Am Ende der
Schubphase befindet sich die Hand hin-
ter der Hüfte, der Arm ist gestreckt, die
Stockspitze hat längst möglich Boden-
kontakt und die Hand ist geöffnet. In
der Schwungphase wird der Stock nahe
des Körpers parallel zur Bewegungsrich-
tung nach vorne geführt, erst an ihrem
Ende greift die bis dahin entspannte
Hand den Griff wieder aktiv und leitet
so erneut die Druckphase ein.
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NORDIC WALKING MEDIZIN & FITNESS

Nordic Walking ist 

eine „neue“ Sportart 

für mehr Fitness 

und mehr Wohlgefühl – 

einfach und effektiv.

� VON CHRISTOPH EBERT

Die Arme ar-
beiten aktiv 
mit und werden
hinter der 
Hüfte kräftig
eingesetzt



DAV Panorama 3/200496

Die Beinarbeit lässt sich in Fußauf-
satz, Abrollen und Abdruck über den
Fußballen gliedern. Der Fußaufsatz er-
folgt über die Ferse gleichzeitig mit
dem diagonalen Stockaufsatz auf Fer-
senhöhe oder knapp dahinter. Wäh-
rend der Druck- und Schubphase des
Armes wird mit gebeugtem Bein über
den gesamten Fuß abgerollt. 

Mit Beginn der Armschwungphase
erfolgt der Abdruck über den Fußbal-
len. Charakteristisch für das Ende der
Abdruckphase ist die gestreckte Kör-
perhaltung vom Abstoßbein bis zum
Kopf, was eine geringe Belastung des
Bewegungsapparates zur Folge hat (kei-
ne Hohlkreuzbildung!). An Steigungen
wird die Grundtechnik nur leicht ver-
ändert. Der Oberkörper wird weiter
nach vorne gebeugt und der Armeinsatz
intensiviert, wobei sich mit zunehmen-
der Steigung die Schrittlänge verkürzt. 

Im Gefälle sollte der Körperschwer-
punkt abgesenkt werden, wodurch die
Knie ständig leicht gebeugt bleiben und
eine Art Stoßdämpfer bilden. Die
Schrittlänge variiert je nach Gefälle,
wobei die Stockarbeit weiter vorne be-
ginnt, um Stöße abzufangen. Dabei
wird der Stockeinsatz auch vor dem
Aufsatz des Fußes am Boden vorge-

nommen. Das Tempo wird durch das
Abfangen des Gewichts mit den Stö-
cken, das Abbremsen mittels der Bein-
muskulatur und durch das Absitzen aus
dem Becken heraus gesteuert. Der
Stockaufsatz kann geländeangepaßt di-
agonal oder als Doppelstockeinsatz
ausgeführt werden. 

Das Nordic Jogging, die Laufvari-
ante des Nordic Walkings, unterschei-
det sich lediglich durch das Entstehen
einer Flugphase. Während beim Nordic
Walking stets ein Fuß Bodenkontakt be-
hält, befinden sich beim Nordic Jogging
zeitweise beide Füße in der Luft. Die
Schrittlänge ist ähnlich wie beim Nord-
ic Walking relativ lang, Frequenzgeber
sind ebenfalls die Arme. Bergauf, in der
Ebene und auf leichtem Gefälle ist
Nordic Jogging für den fortgeschrit-
tenen Nordic Sportler zur Intensitäts-
steigerung gut einsetzbar.

Neue Belastungsreize
In der Urzeit war es für die Nahrungs-
beschaffung notwendig, beim Jagen
und Sammeln große Strecken zu Fuß
zurückzulegen. In der technisierten Welt
fallen diese Motive jedoch vollständig
weg und der Mensch „hat es nicht mehr
nötig“, sich zu bewegen. Die vorherr-

schende geistige Beanspruchung des
Menschen lässt den Körper durch feh-
lende Belastungsreize verkümmern.
Nordic Walking bietet die Möglichkeit,
das Gehen als Grundform des mensch-
lichen Bewegens neu zu entdecken und
in intensiver und erlebnisreicher Form
als Belastungsreiz für die persönliche
Fitness und Gesundheit zu nutzen.

Ist das gesund?
Die Fitness-Sportart Nordic Walking
bietet aus sportmedizinischer Sicht 
beinahe nur positive Aspekte. Die Ver-
besserung der aeroben Ausdauer und
der sich daraus ergebenden positiven
Auswirkungen auf das gesamte Herz-
Kreislauf-System ist unbestreitbar. 

Nordic Walking ist ein Ganzkörper-
training, denn es aktiviert und trainiert
90 Prozent der gesamten Muskulatur
und entlastet den Bewegungsapparat
um bis zu 30 Prozent gegenüber nor-
malem Gehen und ist daher besonders
gut geeignet für Personen mit Knie-
Hüft- und Rückenproblemen. Ein re-
gelmäßig durchgeführtes Training in
Verbindung mit Kräftigungs- und Be-
weglichkeitsübungen kann Haltungs-
schwächen im Oberkörperbereich durch
Muskelaufbau entgegenwirken. 

Vergleicht man Nordic Walking und
Joggen hinsichtlich ihrer Effektivität,
dann ist Joggen lediglich bei hoher
Laufgeschwindigkeit effektiver, die aber
für wenig geübte oder ältere Sportler
schwer durchzustehen ist. Beim Nordic
Walking wird die Belastung auf die Ge-
lenkknorpel, den bindegewebigen Band-
apparat und die Knochen der unteren
Extremitäten im Vergleich zum Joggen
um die Hälfte reduziert, was vor allem
auf den Stockeinsatz zurückzuführen
ist. Deshalb eignet sich Nordic Walking
für den fitnessambitionierten Sportler,
besonders bei Gelenkbeschwerden oder
Arthrosepatienten, sowie für den Reha-
bilitationssport oder um abzunehmen
und sich einfach wohl zu fühlen. �
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• Lassen Sie sich von einem Sportarzt
vor dem Einstieg in das Training
untersuchen, besonders wenn Sie ge-
sundheitliche Probleme haben.

• Planen Sie für eine Nordic-Walking-
Einheit zu Beginn etwa 20 Minuten
ein. 5 Minuten Erwärmung, 10 Minuten 
Belastung und 5 Minuten Cool Down.

• Achten Sie zu Beginn bewusst auf die
saubere und korrekte Bewegungs-
technik. So lassen sich Überlastungs-
schäden und das Einprägen falscher
Bewegungsmuster vermeiden.

• Steigern Sie nach und nach die Belas-
tungszeit in 5 Minuten Schritten, be-
vor Sie anfangen schneller zu gehen.

• Für einen optimalen Effekt sollten Sie
sich nach der Bewegung dieselbe Zeit
als Regenerationszeit gönnen; also
30 Minuten Training – 30 Minuten Re-
generation mit Stretching und Ruhe.

• Trinken ist beim Ausdauersport sehr
wichtig. Nehmen Sie sich für Strecken
ab 30 Minuten Belastungszeit etwas
zu trinken mit. Ab 20 Minuten Bewe-
gungszeit sollten Sie in regelmäßigen
Abständen kleine Mengen Flüssigkeit
zu sich nehmen.

• Streuen Sie nach zwei Wochen
Grundlagentraining in der Ebene und
im leicht hügeligen Gelände auch mal
bewusst einen Berg in Ihre Runde ein.
Oder lockern Sie das Gehen mal mit
einer kurzen Nordic-Jogging-Einlage
auf. Aber auch hier gilt: langsam an-
fangen und zuerst die Dauer und
dann die Intensität (Geschwindigkeit)
steigern.

• Wer mit Technik und Training sicher
gehen will, sollte einen Kurs bei ei-
nem ausgebildeten Nordic-Walking-
Lehrer besuchen.

:info: Tipps für Einsteiger 


