
TRAINING 
GUIDE für Einsteiger

ambitionierte- & 
wettkampforientierte 
Tourenskisportler



INTRO
Skibergsteigen, egal ob als Freizeit- 
oder Wettkampfsport, hat im letzten 
Jahrzehnt an Popularität gewonnen*. 
Ursprünglich wurde die Verwendung 
von Skiern nicht ausschließlich für das 
Abfahren erfunden, sondern auch um 
sich im hügeligen sowie flachen Gelände 
fortzubewegen. Skibergsteigen ist somit 
die älteste Form der Fortbewegung auf 
Skiern*. Insofern ist der aktuelle Trend 
ein Zurückkehren zu den Wurzeln des 
Skisports. 

Die technische Weiterentwicklung der 
Tourenskiausrüstung hat auch die 
Anforderungen an den Sportler verän-
dert. So fordert der Tourenskirennsport 
von Athleten konditionelle als auch 
koordinative Fähigkeiten, bedingt durch 
teilweise mehrere steile Aufstiege und 
Abfahrten häufig in technisch schwerem 

Gelände und macht das Skitourengehen 
zu einem der intensivsten Winter-
sportarten*. Zudem erhöhen externe 
Einflussfaktoren wie Zusatzlasten durch 
Ausrüstung, Kälte* und der relative 
Sauerstoffmangel bei Höhen von 
über 3000m* die Anforderung an den 
Skitourengeher vom Einsteiger bis zum 
wettkampf-orientierten Sportler. Auch 
die Ernährung kann die Leistungsfähig-
keit des Tourenskisportlers beeinflussen 
(siehe dazu den Nutrition Guide). Eine 
optimale Vorbereitung auf die Touren- 
skisaison ist daher empfehlenswert und 
soll in diesem Training Guide dargestellt 
werden.

TIPPS ZUR
VORBEREITUNG
Fitness Check beim Sportmediziner  
(Belastungs-EKG!)

Material Check beim Fachmann

Sicherheitscheck: LVS Geräte – Batterien 
erneuern; Schaufel, Sonde, Erste Hilfe Paket 
überprüfen

Gemütlicher Einstieg in die Saison:  
Wochen vor der ersten Skitour mit  
körperlicher Aktivität beginnen
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TIPPS 
FÜR EINSTEIGER

Ziel des Genuss-Tourenskisportlers 
ist meist die sportliche Betätigung in 
der freien Natur mit der Familie oder 
Freunden. Soziale und gesundheitliche 
Aspekte stehen hierbei im Vordergrund. 
Viele nutzen die Trendsportart Skiberg-
steigen als Ein- oder Wiedereinstieg 
in den Sport. Regelmäßiges Training 
war aufgrund von Beruf, Familie und 
sonstigen Verpflichtungen häufig nicht 

möglich und der Fitnesszustand entspre-
chend dem inaktiven Lebensstils niedrig. 
Um beim Trainingsaufbau möglichst 
effizient vorzugehen und das Risiko einer 
Überforderung oder sogar einer gesund-
heitlichen Schädigung zu reduzieren ist 
eine sportmedizinische Untersuchung 
inklusive Belastungs-EKG unbedingt 
erforderlich. Im Rahmen des Belast- 
ungs-EKG wird die „Herz-Gesundheit“ 

GENUSS-
TOURENSKISPORTLER 

untersucht und es kann beurteilt 
werden, ob der aktuelle Fitnesszustand 
ausreicht, um die geplante Skitour zu 
bestreiten. 

Gerade für Sport(wieder)-Einsteiger 
kann eine Skitour schnell zur Überfor-
derung führen und somit zur Gefahr 
werden. Daher sollte bereits einige Wo-
chen vor der ersten Skitour begonnen 
werden, durch vermehrte Bewegung und 
Sport die körperliche Fitness zu ver-
bessern. Für Sporteinsteiger reichen zu 
Beginn kurze Einheiten mit bis zu einer 
halben Stunde, diese dafür regelmäßig, 
sodass das von der WHO empfohlene 
Mindestmaß an Ausdauertraining von 
2,5 Stunden pro Woche rasch erreicht 
wird. Dafür eignen sich besonders das 
Radfahren, aber auch Wandern und 
Joggen. Zusätzlich werden 2 Einheiten 
à 30 Minuten pro Woche Krafttraining 
empfohlen. Dieses kann mit dem 
eigenen Körpergewicht, Therabändern 
und Hanteln durchgeführt werden. Der 
Trainings- bzw. Bewegungsumfang sollte 
von Woche zu Woche, über eine Verlän-
gerung der Dauer pro Einheit, gesteigert 
werden. Mit dem ersten Schnee kann 
dann mit Tourenskisaison begonnen 
werden. Auch hier ist es ratsam mit kür-

zeren, flachen Touren zu beginnen und 
langsam die Dauer und den Schwierig-
keitsgrad zu steigern.

Die passende Ausrüstung – Mehr Spaß 
mit Material das auf die eignen Bedürfnisse 
abgestimmt ist.

Planung ist das halbe Leben: Über 
Schnee-, Lawinen- und Wettersituation, 
Streckenprofil informieren

Materialcheck im Rucksack: Wechselklei-
dung mitnehmen (Handschuhe, Haube), 
Fellwachs, Kabelbinder, Verpflegung, Handy; 
Ausrüstung am Vortag herrichten!

Die richtige Linie: Das vorhandene  
Gelände gut ausnützen. Eine möglichst 
gleichmäßig „flache“ Aufstiegsspur wählen.

Tourenpartner: Ein erfahrener Tourenpart-
ner gibt Sicherheit. Nie alleine ins Gelände.
Skitour genießen: Nicht zu schnell beginnen, 
den eigenen Rhythmus finden, kurze Pausen 
einlegen. 



AMBITIONIERTER 
TOURENSKISPORTLER 

Dem ambitionierten Tourenskisportler reicht das Erreichen eines 
Gipfels alleine nicht mehr. Sein Ziel sind entweder mehrere Gipfel an 
einem Tag oder ein schneller Aufstieg mit rasanter Abfahrt. Vereinzelt 
werden auch kleinere Wettkämpfe absolviert. Diese Sportler sind meist 
das ganze Jahr über aktiv und betreiben auch im Sommer regelmäßig 
Sport. Ihnen ist eine sportmedizinische Untersuchung mit Belastungs- 
EKG inklusive Laktatleistungsdiagnostik anzuraten. Dadurch wird nicht 
nur die „Herz-Gesundheit“ untersucht, sondern es können zeitgleich 
physiologische Trainingsbereiche für die Trainingssteuerung bestimmt 
werden. Man erhält auch Auskunft über eventuelle physiologische 
Stärken und Schwächen des Sportlers. Nur mit Hilfe der Laktat- 
leistungsdiagnostik können dann konkrete Empfehlungen betreffend 
Trainingsumfang und -intensitäten gemacht werden. Ohne Laktat- 
leistungsdiagnostik empfiehlt sich eine Orientierung der Intensitäten 
an anderen Ausdauersportarten, da wissenschaftliche Studien über 
Trainingsinhalte und -intensitäten im Tourenskisport fehlen. 

Stöggl et al* zeigten eine signifikant bessere Steigerung der Leistungs-
fähigkeit bei unterschiedlichen Ausdauersportarten durch „polar- 
isiertes Training“ gegenüber herkömmlichen Intensitätsverteilungen. 
Dabei wurden ca. 70% (68+12%) des Trainingsumfanges im niedrig- 
intensiven Trainingsbereich (<2mmol Laktat) absolviert, ca.5% (6+8%) 
im moderaten Bereich (2 bis 5 mmol Laktat) sowie ca. 25% (26+7%) im 
hochintensiven Trainingsbereich. Dabei erfolgte eine Periodisierung 
mit zwei Trainingswochen gefolgt von einer Regenerationswoche. Rad-
fahren, Bergsteigen und Trailrunning empfehlen sich aus Erfahrung für 
das Training des Skibergsteigers. Rumpf- und Beinachsenstabilisation 
sowie Krafttraining großer Muskelgruppen, mit dem Ziel des Muske-
laufbaues, sollten im Sommer und Herbst ebenfalls fixer Bestandteil 
des Trainings sein. Im Winter findet das Training hauptsächlich auf 
Tourenskiern statt.



DER WETTKAMPF- 
SKIBERGSTEIGER
Er nimmt regelmäßig an Wettkämpfen 
teil, mit dem Ziel möglichst schnell im 
Ziel anzukommen. Hier ist ein ganzjäh-
riges Training mit gezieltem Aufbau in 
Richtung Hauptwettkampf notwendig. 
Das Training während des Sommers 
dient hauptsächlich dem Formaufbau 
für die Tourenskisaison. Die jährliche, 
sportmedizinische Untersuchung mit 
Belastungs-EKG und Laktatleistungsdi-
agnostik ist für diese Sportler fixer Be-
standteil des Jahresplanes. Laktatleis-
tungsdiagnostiken werden mehrmals im 
Jahr wiederholt um den Formaufbau zu 
kontrollieren und neue Trainingsschwer-
punkte setzen zu können. Während die 
Laktatleistungsdiagnostiken für das 
Sommertraining auf dem Rad oder Lauf-
band durchgeführt werden, finden diese 
im Winter sportartspezifisch mit den 
Tourenskiern statt. Basierend auf den 
Ergebnissen der Leistungsdiagnostiken 
und Wettkampfanalysen wird ein Plan 
mit entsprechendem Trainingsumfang 
und Intensitätsverteilung mit Berück-
sichtigung aller nötigen koordinativen 
und konditionellen Fähigkeiten erstellt 
und regelmäßig angepasst.

TIPPS
Leistungssteigerung durch  
Techniktraining 
Spitzkehren/Wechseltechniken/
Tragepassagen

Erhöhung der Gehgeschwindigkeit  
über „Gleitphase“
Durch aktiven Abdruck in Kombination 
mit effizientem Stockeinsatz
Skirollern, Langlaufen klassisch,  
Imitationssprünge, Zugapparat  
für Oberkörpertraining

Regenerative Maßnahmen einbauen
Leistungssteigerung durch aktive  
Regeneration – Skating, Ergometer fahren, 
Schwimmen (alles bei niedriger Intensität)






