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Ausgangspunkt 

Im nordischen Skilanglauf verleihen die Entwicklungen im Technikbereich, im Materialsektor (Taillierung der 
Langlaufskier, Schuhmaterial, Bindungssysteme) und die Einführung der Sprintbewerbe dem Thema Kraft- und 
Schnellkraftausdauer eine neue Dimension im Sinne einer Erhöhung der Trainingsqualität und Erhöhung der 
Effektivität des Trainings. 
Die Problematik besteht jedoch darin, geeignete Testkonzepte und –verfahren zu entwickeln, um die obig 
genannten Anforderungen (skilanglaufspezifische Kraft- und Schnellkraftausdauer, Explosivkraft,…) bestimmen 
zu können. Vor allem im Bereich der Oberkörperkraftdiagnostik herrscht ein Mangel an „einfachen“ Testgeräten 
und langlaufspezifischen Kraftausdauer-Testkonzepten mit abgesicherten Testgütekriterien. Dasselbe gilt für den 
Bereich der langlaufspezifischen Maximalleistungs- und Maximalkrafttests, wobei nach neuen Untersuchungen 
(WISLOFF/HELGERUD 1999) ein positiver Einfluss von Maximalkrafttraining auf die Bewegungsökonomie beim 
Doppelstock im Skilanglauf bei Ergometerleistungen festgestellt wurde.  
 

Methode 
Aufgrund der Problematik der Standardisierung von Feldtests im Skilanglauf, ist es nahe liegend Labortests zu 
entwickeln um ein zuverlässiges Testinstrumentarium zu erhalten. Aus diesem Grunde wurde ein so genannter 
„Zugwagen“ entwickelt (Rollwagen auf Schiene), auf dem die Doppelstockbewegung im Labor simuliert werden 
kann. Die Spezialübung wurde in einer ersten Phase bereits anhand von 2D-Analysen auf ihre Technikspezifität 
überprüft und für den Bereich der Kinematik der Arm- und Oberkörperbewegung als ähnlich diagnostiziert. Durch 
Änderung der Schienensteigung, Gewicht des Rollwagens und Ausführungsgeschwindigkeit, kann die Intensität 
der Übung auf drei Arten variiert und an verschiedene Anforderungen angepasst werden.  
Zur Diagnostik der spezifischen Schubkraftausdauer wurde ein leistungs- bzw. geschwindigkeitsorientierter 
Stufentest entwickelt. Das hier verfolgte Konzept sieht vor von Stufe zu Stufe die zu erbringende mittlere Leistung 
in Watt durch die Erhöhung der mittleren Systemgeschwindigkeit beim Schub zu steigern, so wie dies auch beim 
Doppelstockschub im Feld der Fall ist. Zusätzlich wurde auch mit kraftorientierten Testkonzepten mit der 
Erhöhung der Systemlast zur Leistungssteigerung und mit Maximalleistungs-Tests zur Kraft- und 
Schnellkraftausdauerdiagnostik experimentiert. 
Das Stufentestkonzept mit Erhöhung der Ausführungsgeschwindigkeit in jeder Leistungsstufe funktioniert im 
Detail folgendermaßen: 
Da unter Vernachlässigung von Reibung und Luftwiderstand im Skilanglauf der Vortrieb ausschließlich von der 
Ausführungsgeschwindigkeit in der aktiven Phase des Doppelstockes abhängt und unabhängig von der Masse 
des Athleten ist, wird bei diesem Testkonzept als Intensitätsparameter die mittlere Geschwindigkeit in der aktiven 
Phase verwendet. Bei gleich bleibender Steigung wird die Geschwindigkeit stufenweise erhöht. Die Stufendauer 
beträgt 2-3 Minuten (je nach Leistungsniveau). Erhoben werden die Parameter Blutlaktat, Herzfrequenz, bei 
Bedarf die Sauerstoffaufnahme (VO2peak) und die Wiederholungszahl je Stufe. Weiter geht auch die erreichte 
Stufenanzahl in die Beurteilung ein. Als Kriterium zur Beurteilung der Leistungsentwicklung dient die jeweilige 
Verschiebung der physiologischen Parameter an allen gleich bleibenden Leistungsstufen. Eine Bewertung der 
Leistungsveränderung im niederintensiven bis hin zum hochintensiven Bereich auf Grund verschiedener 
Trainingsmaßnahmen ist dadurch möglich. 
 

Ergebnisse 
Die Stufentests am Zugwagen werden bereits seit 3 Jahren mit ÖSV- Athleten durchgeführt. Die 
Stufentestergebnisse bei den ÖSV- Damen und Junioren zeigen die längerfristige Leistungsentwicklung 
(Längsschnitt) auch über Saisonen hinweg. Die kurz- bis mittelfristige Leistungsentwicklung, hervorgerufen durch 
spezielle Maßnahmen im spezifischen Krafttraining (Maximalkraftentwicklung,….) und Trainingsphasen mit 
semispezifischen Trainingsmethoden (Skirollertraining,…) zur Verbesserung der Kraftausdauer konnte durch die 
Testergebnisse aufgezeigt werden. 



Weiters waren große Unterschiede in den erhobenen Parametern zwischen Athleten aus dem ÖSV-
Nationalkader (WM-Medaillengewinner), ÖSV-A-Kader und Nachwuchskaderläufern (Junioren) feststellbar, wobei 
eine hohe Korrelation zwischen den Testwerten und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit (internationales Niveau) 
bestand. Referenzwerte der österreichischen Spitzenathleten dienten somit der Leistungseinordnung der besten 
nationalen Junioren. Bei den Nationalkaderathleten zeigte sich, dass der Testabbruch nicht, wie bei den Junioren 
aufgrund von Ermüdung (Laktatanhäufung), sondern teilweise aufgrund von einer erreichten 
Geschwindigkeitsbarriere erfolgte, was eine verschärfte Testversion für Athleten der Weltelite notwendig macht. 
 

Zielperspektive 
Weiterführend sollen das Test- und Trainingsgerät und die bestehenden Testkonzepte optimiert und validiert 
werden. Vor allem die kriterienbezogene Validität soll mittels Technikvergleich der Imitations- und Testübung mit 
der Zieltechnik „Doppelstockschub im Skilanglauf“ durch EMG-Analysen, kinematische und dynamische 
Bewegungsanalysen überprüft werden.  
Ein weiterer wesentlicher Teil der Validierungsarbeit besteht in der Untersuchung von Korrelationen zwischen der 
Testleitung am Zugwagen und der Leistung bei geeigneten Feldtests in der Zieltechnik bzw. der 
Wettkampfleistung in der Zieltechnik mit einer entsprechend großen Gruppe von Probanden. Nur so sind 
gesicherte Aussagen über die Relevanz der Trainings- und Testübung am Zugwagen für die Schubleistung in der 
Zieltechnik möglich. 
Zukünftig sollen Norm- und Kennwerte aus dem Datenpool aufgestellt werden, um somit eine disziplin- und 
technikspezifische Leistungsdiagnostik zu ermöglichen, 
Defizite, Schwächen und Entwicklungen von Athleten 
aufzeigen zu können und somit ein Instrument zur 
Trainingssteuerung bereitzustellen.  
Weiter sollen Trainingskonzepte für ein 
skilanglaufspezifisches Kraftausdauer und 
Maximalkrafttraining entwickelt und mittels entwickelter Testkonzepte auf ihre Effizienz untersucht werden. 
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