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An die Stöcke – fertig – los!

Jetzt wo der Frühling voll durchstartet, heißt es nichts wie raus. Die beste Zeit um eine neue Sportart 
auszuprobieren. Vielleicht wäre ja Nordic Walking etwas für Dich.

Nordic Walking ist ein tolles Ausdauer- und Ganzkörpertraining mit stabilisierender und zugleich mo-
bilisierender Wirkung auf den Bewegungsapparat. Es bietet den perfekten Ausgleich zu einer sitzenden 
Tätigkeit, stärkt den Rücken, lockert die Schulter- und Nackenmuskulatur und entschleunigt den Geist 
durch den ruhigen Bewegungsrhythmus.

Allerdings gibt es auch hier ein paar Dinge zu berücksichtigen, denn nur mit dem für Dich passenden 
Stock und einer guten Technik kannst Du von den positiven Effekten des Nordic Walkings profitieren. 

Der Stock ist der wichtigste Teil der Nordic Walking Ausrüstung.  
In erster Linie geht es hier um die richtige Länge. Die für Dich  
richtige Länge ermittelst Du ganz einfach, indem Du die Schlau-
fen anlegst, die Stöcke greifst und sie senkrecht vor dem Körper  
aufstellst (achte dabei auf die richtige Seite, die Schlaufen sind mit 
„L“ und „R“ für links und rechts markiert). Liegt der Ellenbogen am  
Körper an, sollte der Winkel zwischen Ober- und Unterarm 90°  
betragen. Für Einsteiger ist es häufig zum Erlernen der Technik 
leichter, wenn zu Beginn der Winkel etwas größer als 90° ist. 

Bei der Technik gilt es folgendes zu beachten:

Diagonaler Arm-Beineinsatz: 
Wird z.B. das linke Bein in der Schwungphase nach vorn geführt 
schwingt gleichzeitig der rechte Arm vor.

Beine: 
Je dynamischer Du walkst, desto länger werden Deine Schritte. Der Fuß wird bei leicht gebeugtem Knie 
mit der Ferse zuerst aufgesetzt 
und dann über den ganzen 
Fuß bis zum Großzehenballen 
abgerollt. Drücke Dich dyna-
misch vom Großzehenballen 
ab.

Arme: 
Die Arme werden lang aus 
dem Schultergelenk nach vor-
ne geführt. In der Schwung-
phase (vorziehen des Stockes) 
greifen die Hände den Stock. 
Der Ellenbogen ist leicht ge-
beugt. Der Stock wird auf Höhe 
der Ferse eingesetzt und zeigt 
leicht nach hinten. 
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Jetzt beginnt die Zugphase, in der der Arm mit leicht gebeugtem Ellenbogen nach hinten zieht, nach 
Passieren des Körpers erfolgt die Druckphase, die durch einen kräftigen Abdruck des Armes bis hinter 
die Hüfte gekennzeichnet ist. Der Ellenbogen wird dabei ganz gestreckt. Mit dem Abdruck öffnet sich 
die Hand.

Achte generell darauf die Stöcke nah am Körper und parallel zur Laufrichtung zu führen. Die Schultern 
sind entspannt. Achte darauf sie nicht nach oben zu ziehen. Der Bewegungsablauf sollte rhythmisch 
und flüssig sein.

Zum Beginn ist es am einfachsten die Stöcke bei den ersten Schritten locker in den Händen zu halten. 
Du ziehst die Stöcke quasi hinter Dir her. Dann versuche den diagonalen Bewegungsablauf in Deine 
Schritte zu integrieren, wobei Du die Stöcke immer noch locker in den Händen lässt. Im nächsten Schritt 
versuche Dich aktiv hinten mit dem Stock vom Boden abzudrücken. Nun schwinge die Arme mit. Halte 
den Griff des Stockes vor der Hüfte fest in der Hand und hinter Deiner Hüfte wieder locker. 

So, dann heißt es jetzt nichts wie ran an die Stöcke !


