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Gravelbiken und Langlaufen bieten eine willkommene Abwechslung im Trainingsalltag,
zusätzlich werden die Gelenke geschont. Klingt gut, also haben wir das ausprobiert. 

TexT Ralf Kerkeling

effiZienter  
WinTersPass!

Langlaufen ist die 

ideale Alternative 

zum Lauftraining.
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ch liege im Schnee. Von jetzt auf gleich 
hat mich der Schwung des Langlaufskis 
mit einem leichten Seitwärtssalto in die 
nächstliegende Schneewehe befördert. 

Nun hänge ich fest, kann mich kaum bewegen, 
so tief ist der Schnee. Wie dämlich kann man 
eigentlich sein! Dennoch muss ich sofort anfangen 
zu lachen. Walter, mein Skilanglauflehrer für 
diesen Tag, denkt sich sicherlich seinen Teil, als 
er mir, dem top ausstaffierten Langlaufanfänger, 
wieder auf die Beine hilft. „Das passiert schneller, 
als man denkt“, versucht er meinen Fauxpas auf 
eine charmante Art und Weise zu umschreiben. 
Und tatsächlich wird es nicht der einzige Hinfaller 
an diesem Tag bleiben. 

Doch was mache ich auf Langlaufski, was 
hat mich dazu ermuntert, diesen auf den ersten 
Blick sehr langweiligen Sport auszuüben? „Lang-
weilig“, war zumindest das, was Freunde und 
Kollegen mir entgegneten, als ich ihnen erzählte, 
dass ich mich nach Heiterwang im schönen Tirol 
aufmache, um diese mir unbekannte Sportart 
kennenzulernen. Diese Haltung konnte ich von 
Beginn an nicht teilen. Ich verfolge den Sport im 
TV, bin gerne im Schnee und zumindest alpines 
Skifahren zählt zu meinen absoluten Outdoor-
Leidenschaften, schon von Kindesbeinen an. 

Doch für aktivLaufen habe ich nach einer 
alternativen Trainingsmethoden für den Winter 
gesucht. Langlaufen schien mir da eine logische 
Alternative. Vor allem, weil ich diese auch in 
unmittelbarer Nähe zu Köln ausüben kann. Die 
Eifel, das Bergische Land und auch das Sauerland 
sind innerhalb einer Stunde gut erreichbar. Der 
nächstgelegene richtige Berg, um gescheit Ski 
fahren gehen zu können, liegt in wesentlich 
größerer Entfernung.

Nun aber gilt es, zunächst einmal die 
 Grundlagen zu schaffen. Eingebettet in die 
wundervolle Landschaft Tirols möchte ich die 
Möglichkeit nutzen, die wesentlichen Grund-
kenntnisse des Langlaufens zu erlernen. Und 
ich habe es gut getroffen, die Szenerie fast zu 
schön, um real zu sein. Puderzuckerlandschaft 
at its best. Mein Domizil, das Hotel Fischer, liegt 
in unmittelbarer Nähe zur Loipe an einem ver-
wunschen, einsamen See. Ein Postkartenmotiv 
in Reinform. Ich habe zwei Tage zu Verfügung. 
An meiner Seite Walter, ein alter Hase und 
Trainerfuchs. Typ sonnengegerbtes Gesicht, 
absolut angenehme Ausstrahlung und mit einer 
endlosen Geduld ausgestattet. In den nächsten 
beiden Tagen gehen wir das Thema klassischer 
Laufstil an. Das erscheint mir einfacher. Skating, 
die andere Langlauftechnik, wäre zeitlich etwas 
aufwendiger. Klassisch kommt auch dem Lau-
fen näher, so zumindest meine Theorie. Und 
tatsächlich erweisen sich Elemente artverwandt. 
Gerade bei den Bergaufpassagen, erinnert mich 
die Bewegung stark ans Bergauflaufen im Gelän-

de. Kurze, kleine, schnell aufeinanderfolgende 
Schritte. Auf den ebenen Passagen hingegen ist 
vor allem Gleichgewichtssinn gefragt. Lange 
Gleitphasen, leicht in den Knien stehend, den 
Oberkörper leicht nach vorne gebeugt. Die 
Könner ziehen die Beine hoch nach hinten durch. 
Zumindest Walter macht es dementsprechend 
vor. Ich taste mich heran. Innerhalb von etwa 
zwei Stunden habe ich die Grundzüge der 
klassischen Technik raus. Nun gilt es, das Ganze 
zu verfeinern. Die nächste Überraschung: Die 
langsam aussehende Sportart entpuppt sich als 
wirklich anstrengend. Aber genau das sollte es 
ja auch sein. Wunderbar. 

aufs raD geKommen
Entstanden sind die Ideen zu den für mich neuen 
Alternativsportarten durch eine langwierige 
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Verletzung. Beim Laufen war die Belastung für 
den Bewegungsapparat zu hoch, andauernd 
schmerzten Beine und Rumpf. Eine endlose 
Reise von Arzt zu Arzt begann, außerdem eine 
viel zu lange Zeit ohne Laufen. Eine Zeit, in 
der ich das Laufen schmerzhaft vermissen und 
einen gesunden Körper einmal mehr schätzen 
lernte. Neben der Suche nach den Ursachen für 
die Probleme beim Laufen stieß ich auf Berichte 
von Triathleten und Marathonläufern, die ihre 
gelenkbelastenden Laufeinheiten durch inten-
sive Radeinheiten zu ergänzen versuchten. Das 
könnte doch auch für mich eine Lösung sein, 
sowohl das eben beschriebene Langlaufen als 
auch das Radfahren.

Szenenwechsel. Erneut liege ich in einem 
Graben. Kein Schnee, nur Matsch. Ich hab mich 
ordentlich hingelegt. Kurzer Check, nix gebro-

Gravelbiken kommt 

dem Traillaufen sehr 

nahe. Auch hier geht 

es über Stock und 

Stein, die Natur ist 

das Trainingsgelände.



sportarten im Vergleich
 langlaufen laufen gravelbiken

ausdauergewinn Ähnlich dem Laufen Ähnlich dem Langlaufen weniger als Laufen
lernprozess 2–3 Tage beim Skating / Sofort möglich. Technik sollte durch Sofort möglich.  Mit Techniktraining 
 1 Tag Klassisch Lauf-ABC verfeinert werden schwierigere Trails möglich 
oberkörpertraining Bauch, Rücken,  Oberarme (gering), Rumpf vor allem der Rücken
 Oberarme, Schulter  
material Ski, Schuhe, Stöcke, Schuhe, Funktionskleidung Funktionskleidung, Radschuhe,
 Funktionskleidung  Helm, Rad
Verletzungsgefahr Sturzgefahr bei Abfahrten  umknicken, Gelenkbelastung, Schürfwunden, Schulter, Kopf
 und Spurwechsel Achillessehnen- und Wadenprobleme
ortsabhängigkeit Loipe ortsunabhängig ortsunabhängig
Kosten zum start ca. 250 Euro ca. 200 Euro zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Verbrennungswerte kcal/h 800 kcal 547 kcal 412 kcal

Wer Anregungen sucht, um sich im 
Bereich Langlaufen auszuprobieren, 
dem seien die folgende Infoseiten ans 
Herz gelegt:

langlauftipps: 
Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena
A www.zugspitzarena.com

Cross Country Ski Holidays
A www.langlauf-urlaub.com

hotel:
Ferienhotel Fischer am See ****
A www.fischeramsee.at
Das Hotel liegt traumhaft schön und 
bietet einen modernen Saunabereich. 
Top-Restaurant. 
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chen, ein wenig schmerzt es dennoch. Vor allem 
beim Blick auf mein neues Gravelbike. Kette ab, 
das ist noch nicht so tragisch, eher der verbogene 
Zahnkranz. Ich habe so eine Vorahnung, dass 
das unangenehm fürs Portemonnaie werden 
könnte. Den Sturz habe ich kommen sehen, 
als ich auf die kleine Mulde zufuhr. Mit zu viel 
Schwung reingefahren, falsche Technik – und 
rumms. Der erste Gravelversuch scheiterte noch 
an mangelnder Technik. Mittlerweile möchte ich 
den Sport nicht mehr missen. Dennoch war es 
eine Umgewöhnung. Laufen spürst du sofort am 
ganzen Körper, sobald du losläufst. Beim Rad-
fahren passierte in den Anfangstagen zunächst 
nix. Auch weil ich mich zunächst nur auf der 
Straße und auf sehr flachen Passagen bewegte. 
Und dann noch der Zeitaufwand. Ich war schon 
kurz davor, die Sportart „in die Ecke zu stellen“. 
Dann bekam ich den Tipp Gravelbike, und es 
war von Beginn an ein Bringer. Endlich wieder 
Trails, und der Körper machte sich auch sehr 
schnell unter der Belastung bemerkbar. Alter-
native Nummer zwei war gefunden.

Fazit: Langlaufen ist eine wundervoll ent-
schleunigende Sportart. Sicherlich darf man 
das Langlaufen nicht mit den alpinen Sport-
arten vergleichen, bei denen eher der Nerven-
kitzel im Vordergrund steht. Statt ständiger 
Adrenalinkicks und rasanter Abfahrten steht 
das Naturerlebnis klar im Vordergrund. Durch 
die Lage der meisten Loipen bedingt, ist es 
angenehm ruhig und man kann sich ganz 
auf die natürliche Kulisse konzentrieren. 
Aufgrund der gelenkschonenden Fortbe-
wegungsart kann man übrigens auch bis 
ins hohe Alter langlaufen.
Gravelbiken ist für mich persönlich eine 
herausfordernde Alternative zum Laufen. 
Ein gewisses Maß an Technik sollte erlernt 
werden, damit man sich sicher über die 
teilweise engen Trails bewegen kann. Für 
mein Empfinden wesentlich spannender als 
reine Straßenräder, da ich weiterhin in der 
Natur unterwegs sein kann. Und man kommt 
ganz schön rum und lernt seine Umgebung 
neu kennen.

Der Trainingseffekt beim Langlaufen ist 

ähnlich dem beim Laufen. Die Gelenke 

werden indes weniger belastet.

aktivLaufen-Redak-

teur Ralf Kerkeling 

entdeckte Langlaufen 

als empfehlenswerte 

Alternativsportart. 


