
Aufwärmen: Stöcke vor dem Körper auf-
stellen und Beine schwingen.

Stocklänge: In die Schlaufen gelegt, müs-
sen die Arme rechtwinklig sein.

Stockeinsatz: Rechter Stock und linke
Ferse berühren den Boden, und umgekehrt.

Schrittlänge: Sie ist etwas größer als
beim gewöhnlichen Gehen.

Die Hand: Sie öffnet sich, wenn der Arm
nach hinten schwingt. Fotos: Thiery

Die Arme: Sie werden beim richtigen
Stockeinsatz gut trainiert.

So geht’s: Die wichtigsten Technikregeln

interessieren die Frauen.
Nordic Walking sei mehr. Die
Entspannung in der Natur sei
wunderbar. Und sie schätzen
das Gemeinschaftserlebnis
beim vereinten Laufen. Nordic
Walking hat viele Facetten.

Entspannung pur
Nach der Runde im Wald

dehnen die Frauen ihre Mus-
keln noch einmal und atmen
tief durch. Sie sind entspannt
und freuen sich auf mehr da-
von, jetzt, wo es endlich Früh-
ling ist.

gen die meisten ein wenig
Zeit, um auf den Vorjahres-
stand zu kommen.

Beim Nordic Walking wer-
den 90 Prozent der Muskeln
beansprucht, erklärt Heike
Knoll. Die Muskulatur werde
behutsam aufgebaut, Beine,
Po und Hüfte werden trai-
niert, ebenso die Arme –
durch den Stockeinsatz. Wer
nach längerer Pause wieder
einsteigt, muss mit einem
tüchtigen Muskelkater rech-
nen. Aber nicht nur Fettver-
brennung und Muskelaufbau

Rentnerin Irm-
gard Best
schätzt das
Walken sehr.
Der Sport eigne
sich hervorra-
gend auch für
ältere Men-
schen, weil er
die Gelenke
schone.

In Heike
Knolls Gruppe
sind Frauen im
Alter zwischen
35 und 80 Jah-
ren. „Da passen
wir uns an, lau-
fen einfach ab
und an zurück
und holen die
Älteren ab“, er-
zählt sie.

Geübte und
Jüngere gehen
schneller,
wenn sie den
Trainingsef-
fekt verstärken
wollen, so die
Leimsfelderin.
Spötter gibt es
noch immer,
für sie sieht das
Nordic Wal-
king ulkig aus.
Doch haben sich längst so vie-
le Frauen und auch immer
mehr Männer von den Vorzü-
gen dieser Sportart überzeugt,
dass die Zeit seltsamer Nach-
fragen vorüber ist. Nordic
Walking habe sich als Sport
voll etabliert, erklärt Heike
Knoll. Es sei ein Ausdauertrai-
ning, das den ganzen Körper
fordere.

An einer Steigung am Wald-
rand Richtung der ehemaligen
Klinik für Geriatrie merken
das alle. Nach dem langen,
schneereichen Winter benöti-
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LEIMSFELD. Frühling, Licht,
Sonne – endlich. Für Heike
Knoll heißt das nichts wie he-
raus mit den Stöcken und rein
in den Wald. Die Leimsfelde-
rin gibt seit vier Jahren Nordic
Walking Kurse für den richti-
gen Stockeinsatz und leitet
eine Gruppe in Leimsfeld.

Ihr Lieblingsrevier ist der
Schützenwald am Tor zur
Schwalm (siehe Grafik). Dabei
sind Manuela Haas (45) und
Irmgard Best (65) aus Leims-
feld. Die beiden Frauen sind
schon lange in Heike Knolls
Gruppe und kennen sich aus.
Erst machen sie sich am Treff-
punkt am Schützenhaus
warm. Dazu stützen sie sich
auf die vor dem Körper aufge-
stellten Stöcke und schwingen
kräftig jedes Bein, lassen Hüf-
te und Fußgelenke kreisen.
„Wir mobilisieren so Muskeln
und Gelenke, bevor wir losge-
hen“, sagt Heike Knoll. Das
beuge Verletzungen vor.

Was so einfach aussieht,
will gelernt sein. „Jeder sollte
einen Kurs machen, Koordina-
tion und Stockeinsatz, das
muss stimmen“, sagt die 50-
Jährige, die als Erzieherin ar-
beitet.

Wichtig: Die Stocklänge
Zunächst braucht es die richti-
ge Ausrüstung: Gut dämpfen-
de Schuhe und Sportkleidung,
die den Schweiß ableitet, er-
klärt Heike Knoll. Das Wich-
tigste: Die Stöcke müssen die
richtige Länge haben. Die
Kursleiterin macht es vor. Sie
hält die Hände in den Schlau-
fen und stellt die Stöcke vor
sich. Wenn die Arme einen
rechten Winkel beschreiben,
stimmt die Länge.

Fitness durch zwei Stöcke
Nordic Walking bringt Ausdauer, Muskelaufbau und Naturerlebnis zusammen

Unterwegs im Schützenwald: Von links Manuela Haas, Heike Knoll und Irmgard
Best. Täglich trifft man dortNordicWalker. Foto: Thiery
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Nordic Walking – Eine Sportart für alle

Das sollte man wissen

Die besten Reviere
Heike Knoll empfiehlt neben den Strecken im Schützenwald im
Grunde jeden Feldweg. Am besten eigne sich aber der Waldboden,
weil er besonders weich ist und die Gelenke dadurch geschont wür-
den. Eigens ausgewiesene Nordic-Walking-Streckenmit unter-
schiedlicher Länge gebe es im Nordic-Walking-Park in der Angers-
bach zwischen Neukirchen und Seigertshausen. Dort sind verschie-
dene Schwierigkeitsgrade ausgewiesen. Weiter sei die Igelsheide in
Treysa zu empfehlen. Wer ebene Strecken liebt, sollte auf dem
Damm an den Rückhaltebecken bei Ziegenhain und Treysa laufen.
Überall wo, wie auf dem Damm, eine Asphaltdecke ist, werden die
Gummifüßchen auf die Stockkspitzen gesteckt.

Ausdauer, Kraft und Koordination
Nordic Walking ist ein effizientes Herz-Kreislauftraining. Regelmäßi-
ges Laufen baut überflüssiges Fett ab, Blutfettwerte können verbes-
sert werden. Und es gibt nochmehr Vorteile. „Neben dem Effekt auf
dasHerz-KreislaufsystembautNordicWalkingMuskulatur auf, beugt
Rückenproblemen vor, regt den Stoffwechsel an, baut Stress ab und
entspannt. BeimLaufenkannmanvomAlltagabschalten“, sagtHeike
Knoll.

Für wen eignet sich NordicWalking?
„Für Frischluftfanatiker, Untrainierte, junge und alte Menschen,
Übergewichtige undMenschenmitGelenkproblemen“,meintHeike
Knoll. Bevor man eine neue Sportart beginne, sollte man sich aller-
dings grundsätzlich vom Arzt untersuchen lassen. Ein Kurs sei zu Be-
ginn auf jeden Fall empfehlenswert. Anfänger sollten zwei bis drei
Mal proWoche je 30 Minuten trainieren. Nach einiger Zeit könne
mandasTraining intensivieren.Das istmöglichdurchSteigungenauf
der Strecke, das eigene TempounddieDauer. Lieber zunächst etwas
länger laufen und erst später zu größeren Schritten und schnellerem
Laufen übergehen, empfiehlt Heike Knoll.

Schritt und Stockeinsatz
Der Ablauf beim Nordic Walking wird durch den Umgangmit den
Stöcken geprägt. Zeitgleich mit dem rechten Stock wird die linke
Ferse aufgesetzt und umgekehrt. Die Schultern sollten locker und
entspannt sein, die Stöcke werden nah am Körper geführt. Lange
Schritte und gutes Abrollen gehören dazu, ebenso wie das Schwin-
gen der Arme. Die Hand amhinteren Stock öffnet sich für kurze Zeit,
das trainiert die hintere obere Armmuskulatur. Der Oberkörper soll-
te leicht nach vorn gebeugt sein.

Schuhe und Stöcke sindwichtig
Unverzichtbar sind das richtige Schuhwerk und gute Stöcke. Die Stö-
cke sollten aus Carbon oder einem Carbon-Aluminiumoxid sein.
Siebzig Prozent der eigenen Körpergröße geben das Maß: Bei 1,65
Metern sollten die Stöcke 1,10 Meter lang sein. In den Sportgeschäf-
ten der Region gibt es fachkundige Beratung. Ein Lauf- oder Trekking-
schuh sollte gut gedämpft sein, die Bekleidung gegenWind und
Wetter schützen und Schweiß aufnehmen. Wer will, kann einen
Herzfrequenzmesser tragen, um den eigenen Trainingseffekt zu
überprüfen und zu dokumentieren. (zty)

Zur Person
HEIKE KNOLL
ist lizensierte
Kursleiterin für
Nordic Wal-
king und Vital-
beraterin.
Die 50-Jährige

Leimsfelderin leitet eine Gym-
nastikgruppe des Sportvereins
Leimsfeld. Sie arbeitet als Erzie-
herin im Kindergarten in Ober-
grenzebach und gibt nebenbe-
ruflichWellness-undSportkurse
für Frauen.

Unsere Autorin CHRISTINE
THIERY (46)musste nach einem
Bandscheibenvorfall vor sechs
Jahren das Joggen aufgeben.
Seither walkt sie.

Bitte schreiben Sie uns
Wo ist Ihr ideales Nordic-Walking-Revier?
Nordic Walking ist auf vielen Streckenmöglich, aber es gibt beson-
ders geeignete Reviere. So hat sich der Schützenwald bei Ziegenhain
(Grafik oben) in den vergangenen Jahren zu einemDorado für Nord-
ic Walker entwickelt.

Wir fragen: Wo finden Sie ideale Bedingungen fürs Nordic Walking?
Gibt es Geheimtipps, von denen auch andere profitieren sollten?

Außerdem: Laufen Sie in einer netten Gruppe und laden weitere
Sportlerinnen und Sportler dazu ein?

Bitte schreiben oder mailen Sie uns, wir möchten Ihre Tipps und
Lauftreffs gerne in der Schwälmer Allgemeinen veröffentlichen.

HNA Schwälmer Allgemeine
Walkmühlenweg 2,
34613 Schwalmstadt schwalmstadt@hna.de

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

e-paper für: 10122896


