
Nordic Walking ist einer der aktuells-
tenTrendsportarten und bedeutet
Fitness von Kopf bis Fuß. Die junge

Sportart ist ideal für die Gesundheit, Fitness,
Gewichtsreduktion, Entspannung, Stressab-
bau und für Menschen mit orthopädischen
Einschränkungen.

Ganzjähriger Sport für Jedermann
In Deutschland haben rund 80 % der Ver-
braucher schon einmal von Walking oder
Nordic Walking gehört und etwa zwei Drit-
tel der Bevölkerung sind dieser Sportart ge-
genüber positiv eingestellt. Besonders beliebt
ist Nordic Walking bei Frauen – so die Ergeb-
nisse einer neuen Studie („Walking/Nordic
Walking“, GfK Marketing Services Deutsch-
land). Doch sollten Sie sich zu dem Klischee
der Mittfünfziger-Hausfrauen-Sporthobby-
gruppen, die sich ab und zu mal sportlich
betätigen, nicht verleiten lassen. Die neue
Trendsportart stößt nun mal bei ungeübten
und untrainierten Hobbysportlern auf große
Resonanz, weil es sehr einfach zu erlernen
und körperschonender als manch andere
Sportart ist. Zugegeben, es ist etwas gewöh-

nungsbedürftig: eine Menschengruppe, die
aussieht, als hätte sie die Sportarten Jogging
und Skilanglauf durcheinander gebracht
oder miteinander vermischt.  Derzeit gibt es
etwa 6,5 Millionen aktive Walker sowie zwei
Millionen aktive Nordic Walker in Deutsch-
land. Im Vergleich dazu liegt die Anzahl der
Läufer mit insgesamt 17 Millionen Aktiven
deutlich höher. Jedoch zeigen sich zehn Mil-
lionen Bundesbürger – im Jahr zuvor waren
es nur acht Millionen – interessiert, die Sport-
arten Walking oder Nordic Walking in nächs-
ter Zeit ausprobieren zu wollen (Quelle:
GfK). 
Nordic Walking spricht nicht nur sportliche
(Wieder-)Einsteiger an, sondern eignet sich
für Aktive auch als Ergänzung und sinnvolles
Ausgleichstraining zu anderen Sportarten.
Der Ganzjahres-Sport ist mit der richtigen
Ausrüstung zu jeder Jahreszeit möglich. Ne-
ben den so genannten Poles, also einem Paar
Nordic Walking-Stöcke, brauchen Sie einen
schönen Trail (Weg oder Pfad), funktionelle
Bekleidung und als Schuh eignet sich ein her-
kömmlicher Walking-, Jogging- oder leichter
Trekkingschuh. 
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Laufen Sie noch oder
walken Sie schon?

Nordic Walking wurde als Sommer-Trainingsmethode der Spitzenathle-
ten aus den Bereichen Langlauf, Biathlon und der Nordischen Kombina-
tion in Zusammenarbeit mit dem weltgrößten Carbonstockhersteller exel
entwickelt. Im Frühjahr 1997 wurde die neue Sportart in Finnland vorge-
stellt und erreichte kurz darauf Skandinavien, die USA, Japan und schließ-
lich Mitteleuropa. Hier in Deutschland scheint Nordic Walking mittler-
weile zum neuen Volkssport zu werden.

Carla Schmidt



Einfache Technik und leicht zu Erlernen
Das Erlernen des neuen Fitnesssports aus dem
Norden ist ausgesprochen einfach. Die Lauf-
technik gleicht der Bewegungsausführung des
Skilanglaufes. Nordic Walking nutzt den 
physiologischen, diagonalen Bewegungsab-
lauf unterstützt durch den bewussten Stock-
einsatz. Der rechte Stock hat dann Boden-
berührung, wenn die linke Ferse aufsetzt und
umgekehrt. Durch den kräftigeren Einsatz
der Arm- und Oberkörpermuskulatur kann
das Walkingtempo erhöht und die Effektivität
der Trainingseinheit gesteigert werden. 

Die Nordic Walking Akademy Freiburg gibt Tipps
für eine wirkungsvolle und richtige Technik:
• Nordic Walking ist am wirkungsvollsten in leicht hüge-

ligem Gelände
• die Schultern sollten locker und entspannt sein, Ober-

körper und Hüfte schwingen harmonisch, die Füße zei-
gen gerade nach vorn

• die Stöcke werden nah am Körper geführt 
• die Hände sind leicht geöffnet, bei der Streckung nach

hinten sogar ganz und greifen nur bei Aufsetzen des
Stockes kurz zu

• fester Abdruck mit den Zehen und Schwingen der
Hüfte nach vorn

• am Ende der Bewegung wird der Stock diagonal
zurückgeführt

• zahlreiche Variationen ermöglichen durch wechseln-
des Tempo und unterschiedliche Intensität des Stock-
einsatzes ein modernes Intervalltraining

• die Stöcke haben Sicherheitsreserven für jede verti-
kale Belastung und können daher auch zu Sprüngen
eingesetzt werden.

Gelenkschonend, gut für Herz
und Kreislauf

Das Cooper Institute im amerikanischen Dal-
las hat in einer Studie die Effizienz des Nordic
Walking mit konventionellem Walken oder
Fitness-Gehen verglichen. Die breit angelegte

Untersuchung ergab dabei, dass beim Nordic
Walking mindestens ein Fünftel – in einigen
Fällen sogar bis zu 46 % – mehr Kalorien ver-
brannt und mehr Sauerstoff verbraucht wird
als beim normalen Gehen mit der gleichen Ge-
schwindigkeit. Auf Grund der zahlreichen
positiven Wirkungen und der hohen Kalori-
enverbrennung ist Nordic Walking bei Men-
schen, die gerne ein paar Pfunde verlieren
möchten, ein idealer Trainingssport unter
freiem Himmel. Darüber hinaus wirkt sich
der neue Trendsport in vielerlei Hinsicht posi-
tiv auf den allgemeinen Gesundheitszustand
aus und löst Muskelverspannungen in Schul-
ter- und Nackenpartien und erhöht die Be-
weglichkeit. Trotzdem entlastet Nordic Wal-
king den Bewegungsapparat um bis zu 30%
und ist daher besonders geeignet für Personen
mit Knie- und Rückenproblemen. 
Durch den intensiven Stock-, also Armein-
satz, löst die Outdoorsportart Muskelver-
spannungen im Schulter- und Nackenbe-
reich und kräftigt dabei gleichzeitig die
Oberkörpermuskulatur. So wird die
Rumpfmuskulatur gekräftigt, die Wirbel-

säule beweglich gehalten und die Durchblu-
tung des Oberkörpers gefördert und das ist
Balsam für Menschen mit schmerzgeplagten
Rücken und Wirbelsäulenproblemen. Auch
Personen mit Knieproblemen kommt die
neue Trendsportart zugute, da es das Knie-
gelenk um bis zu 30 % entlastet. Die Herz-
Kreislauf-Leistung wird durch die Intensität
des Laufens in der Natur verbessert und stei-
gert durch den aktiven Einsatz der Atem-
hilfsmuskulatur die Sauerstoffversorgung
des gesamten Organismus. Wenn man Nor-
dic Walking mit Joggen oder herkömmli-
chen Walken vergleicht, so liegt es von der
Belastung etwa dazwischen. Das heißt, nicht
so anstrengend wie joggen, aber durch den
Stockeinsatz intensiver als Walken. 
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zum weiterlesen

www-Links

www.nordicwalkingverband.de ist
die Website des Internationalen Nordic
Fitness Verbandes (INFO). Als weltweit
größter Verband dieser Art bietet INFO
ein flächendeckendes Netz an einheitli-
chen, qualifizierten Kursen sowie weitere
Angebote zum Thema Nordic Fitness an. 

www.nordic-walking-online.de gibt
unter der Rubrik: Nordic.Fitness.Parks
ein Überblick über alle NORDIC.FIT-
NESS.PARKS, die in den schönsten Re-
gionen Europas ausgesuchte Orten mit
einem umfassenden Angebot für den in-
teressierten Nordic Walker bieten.

www.Nordic-Walking-Infos.de zeigt
Ihnen unter der Rubrik „Events“ eine
stets aktuelle Übersicht zu deutschland-
weiten Nordic Walking Veranstaltungen.
Zusätzlich gibt es auch eine umfangrei-
che Darstellung zu Kursen und weiter-
führenden Links.

www.inwa.nordicwalking.com Er-
klärte Ziele der International Nordic Wal-
king Association sind höchste Qualitäts-
standards in der Ausbildung der welt-
weiten Nordic Walking-Instuktoren,
Berücksichtigung von modernsten wis-
senschaftlichen Gesundheits- und Trai-
ningsaspekten sowie das Vorantreiben
der technologischen Entwicklung und
der Verbreitung.

Bücher-Tipps

• Stéphane Franke, Monika Hoffmann:
„Mehr Spaß und Fitness mit Nordic
Walking“ (+ DVD)

• Rosi Mittermaier, Christian Neu-
reuther: „Nordic Walking“

• Kreuzriegler, Friedrich; Gollner, Erwin;
Fichtner, Harald: „Das ist Nordic Wal-
king“

• Stengel, Simon von; Bartosch, Holle:
„Nordic Walking“


