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5 ::t..?, it FÜc s i:trl:I
SO üBEN SIE DIE 7 STEPS

3.:':
'\l

An ihrem aufrechten Gang, dem langen Arm und dem

tlachen Stockeinsatz sind die Nordic Walker des DNV teicht

zu erkennen, Doch die Technik zeichnet sich noch durch

einige weitere Merkmale aus.

vorlage, laufen? Die haben ihre NW
AusbiLdungwahrscheinli.h beim De!t
-"hen Nordic Walking Nordlc lnline

rband e. V {DN\4 gemacht. Nordic'

ALtA-Technil( nen nt der DNV seine ge-

s!ndheltsorientierte und funktionelle
Technil(. ALFA stehl für:

A - aufrechte Körperposition
L - langer Arrn
F- flacher Stock
A - angepasste schritttänge

Merkmale der DNV-Te.hnik sind:

' raumgreifende Armbewegungen

und angepasste Schrjtte

Rotation der Schulterachse g€gen

dle Beckenachs€
: Greifen des Stockes in der

Scl'rw!ngphase
: Stockeinsatz seitlich unler dem

KörperSchwerpunkt

-l funktionelle Fußarbeit

-l Öfinen der Hand unrnlttelbar nach

dem Stockeinsat?
lwährend der Schubphase öFfnet

5ich die Hand vollsländig

Der DNV unterteilt den Bewegungs-

ablaul bejm Nordic Walking in zwei
grundsätzliche Phasen: die Schwung.
phase uird die schubphase, in der

dei Stock mit dem tangen Arm aktiv
nach hifter eeführt wird. Die 5ch!b-
phase gliedert sich nochmals in die

Phasen Tasten, Belasien, Kontrollie-
ren und Hnlter {t-b k.h).

DIE SCHWUNGPHASE

ln der Schw!ngphase, aLso beim V0r-

schwingen desArmes, greiftdie Hand

bewusst den Stock. So \ryird derStock
llach und das Herunterfallen der Spit"

ze und das damit verbundene l(lap
pern verhinded. Das Bein schsringt
gteichzeitig lang nach vorn. Dafür -
und das ist sehr wichtig - muss das

Becken ganz aufgerichtet sein. ))

_:step 
1: Kennenlernen :-

Es geht\rorällen um das Herausflnden

d€r individLrelJen Stocklinse Stellen

Sie den Stock ohne Asphalt Pads senk.

.echt vor sich h in. Däb€i soLlten 5le lhr€

Nordic Walking Schuhe anhabef. J€tzt

mrsste sich der Ausg.ng der Hand.

schlaufe a!f Bauchnab€1höhe befinden.

Darnit haben 5ie auch schon eii Maß iür

1h... Schrittlänge. 0iese entsp rhl riem
lich gendu der Länge des Slo.kes.

, Step 2r Erste Erfahrungen

lm A,ljftelprnkt steht das Gehen mit
geöffneten Nänden, um 2unäch5t ein

nral einen nati.irlichen und ert5pannten

9ewegungsablauf nlt didsonalem Ar,n

p€ndel zu gewährleistei. Nierb€i werden

zurn ersten l!4alder lange Arm rnd der

fLache stock geübt- Das Spreizen der iin
g€r uncj ein leichtes Alrhebef d€r Hand

unterstürzten die Eewegung. Gut für aLle.

d e Leichr in den Palsganggeräien.

aben Sie bernerkt. dass immer
mehr Nordic Walker aufrecht.

ohne verstärkte 0berkdrper-

M erscueelt LE'(I



Auch on dervallstdndig
geöffneten Hand und den

oktiv nath hinten gescho'

benen,longen Arm sind die

AIFA Wolker zu erkennen

Wer sei nen Nordic'Walking'
Kurs bein DNv absolvieft,

zeichnel sich dutch ein auf'

rechtes u nd selbstbewus ste 5

Ganqbild ous-

7-StePs-ltethode

KOir.tc::iEli SlEi :lr SE:'iS:
rn sieben Sttrrltten machen Sie sich mit den nürlischen Geh€n und

sein€n SchweDunKen venraul, 5ie können die steps immer wieder

auch ein2elfl iiben und so lhrelechnikveö6se '

1. Kennenlemeo - Afpassung der optitnaien sto'kläige

2. Erste Erfahrungen - Gehen mit geölfteterl+end

3. Grcifen und Loslassen der Stö6ke'sktive tunarbeit

4.Aufrichten - Fuß. Beio' Beckei, Wirbelsörui€ (opf

5, Eewegungsspielräutn€ - Rotation der sch{'iller gegen die Beckena'hse

6. Aktive Fußarbeit - mit angepassterSalirittlänge

7. variant€n _Vertiefung der AlfA'Techrik ond Koodinaiionstninlng

Loslassen der stöcke

So erlernen 5ie die richtige

Armarbeit:slellen Sie slch a!F

recht hii, und tlainieren Sie

S.hwung_ und SchubPhase

wiihrend derSchubPhase dff

ner Sie die Hand nach hlnlen'

bis die Finger maximal gesPreizt

5ind. $iährend der Schltung_

phas€ greifen Sie wieder zu.

* I "rf " . -.- Är 4.n ',-sl 
-'Hir'+:i'i

. .i .', 1.,''"i -''
I Step 4: Aüfrlchten

lm hfe Hallung selbst zu

kontrollieren, siellen Sie s ch

geräde hin und nehnren den

Sto.k hlnier d€n KorPer' Wenn

er a!r clP, Pofalte, der Erustwir

belsauLe und dem Hinierl(oPf

anliegt, slehen Sie aufr€ch!.

l,ie*ei Sie sl.h Cieses Gefühl

und versuchen Sle, es auch

b€ nr Gehe. beizubehallen.

5 St€p 5: Bewegun8sspiet'

räum€

Vielen Nordi. Vr'alkern nrcht

es Probleme, die ge\+egungs_

splelrd unre voli aus:LrschöP'

fea. Das h€ißtr 5le bekomnren

den Kreuugaug Lrnd dle Gegen_

roaation von Schulter !nd Be_

ckefl nichl h in. G ut: Stock hin

ter die Schultern führen und

na.h links und re.hts drehen

i Slep 6r Aktive Fußarbeit

wlchtig isl eine gut€ Fußarbeit

Gende arn Aniang sFliref rnan

dre Nordic Walker sber nicht,

wie nan ri.hiig alrrcLlt Üben

Sle das Abrollei des Fußes vof

der FPrse über den l\4lttelfuß-

alrßenrard bis zum Grcßzeh€i'

grundg€lenk. Sieller 5i€ sich

dabeivor, Sle PreEsen Langta rn

eine halbe zixo.e aus

i:step 7:Valianten

W€r schon Erfahrungen lm Nor

di. Walklng hat, kanr seiie

lechnik mit sPortllchen Varian

tei \iie Laufen, SPrirgeir' Doo-

pelstock Skatingte.hniken od€

C€ländeläuf en verbessern. Da

bringt Abh'echslLrrg ins Trai'

ning und macht 5Paß. Arßer-

d""fi stelgern 5l€ gleichzelllg

aurh no.h die Kcndlilon.

slGMd'=a
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Andreas Wilheln,
vercntwaft!ichet Aus-
bildurtgsleitet in
DNV'A\sbildertecm,
hat die ALFA-Technik

entwickelt,

.",:1

Eiomechaniker Dr. Ronald Burger:
.,.-ii-.r-.r.

.,jl-r {,iÄLl!rr: J !r-i-r r'll,\

ll Dle a!f.echte Haltung erlaubt ein

natürli.h,.s G.nCbild. N!I so k0nnen

die versrhiedenen F!nktionsbereich€

des Eeweg!ngsapparates angespro-

chea werden. Der lange Arm sorgt da.

für, dass die oberen Extre'nitälen nicht

üb€rlast€t werden- Durch den flachen

Stockelasatz wlrd der Schulterbereich

geschorir. Der angepasste Schritt lässt

den Gafg ebeifalls naiiirLich blelben.

die Rotalion der SchuLtelachse

gegen d e Eeckenachse mögLich.

:f- flächer Stock

Bei einem Einsäizwinkei von etwa

60 Grad ist der Nordic-!!alking-Stock

eir€ perfekte K0mbinatjon ,l]s 5tütze

LrndTrainingsgerät.

__l
1.. : ,l ,.\
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:A- angepasst€ Schrittlänge l
Die SchritlLänge vrird irimer an die 

i
Situati0nangepasst.iegrößerder i
SchubderArme, de5to Langerxru5S :

auci 6erschrltt s€in. l

ZUSAMMTNF,ASSUNG:

Die BeinschwungbewegLrng und da-

mit natürlich auch die Schriltlänge
stehen leweils im direkten Zusam'
menhang mit der Schubphäse der

Arme. Erstrebensweat 5ind dah er

also nicht große Schritte, wie oft an'
genommen wird. Wichtig sind raum.

grelfende Armbervegungen lür eine

effel(tive Nordi.'Wal (ing-Technik rnit

angepassten Schritten. Nich t verges'

sen: Entschelderd dalür ist die rich-

tige Slocklänge.
Andteo L4attens

So finden sie üns

):i !rl-,'{ )iiTÄt(-l'

opt;male Einsatz von Arm. !nd
Sch!{termuskulatur gewährleistet.

mil gespreizten Fingern und wird

d!rch die Rotationsbeweg!ng des

Rumpfes verstärkl. Der Fuß rolll kon'

trollied bis zum 6roßzehengrundge'
lenk ab. Gan? wichlig: Nur wenn das

Knie stabil bleibt, kafn der Fuli wik-
llch ganz kontrollieft abrollen-

Halten:
Urter llalten ist keineswegs ein stati-

scher Prozess zu verstehen, sondeln

vielmehr die letzte Phase vor der er_

neuten Schwungphase. Der Begrlff

Halten vermiltelt dem Nordic Watker

Cas Gef!hl, r'röglichst lange zu schie-

ben. ln deI Feinstform d-"r ALFA'Tech'

nik bildet nun der Stock dje gerade

Verlängerung des weit nach hlnten
geschobenen Armes. Die Hanci l5t

ganz geöffnel. und die Finger sind

weiterhin gesprei2t. Für die Beirar
Deit leiSien die Pomuskulät!r und

der hintere 0berschenkel die,,Hal-

tedrbeit". Ziel ist es.lso iicht, eiiren

langen Schritt na.h vorn ?u machen,

I

'i

I

DIE SCHUBPHASI

lasten:
Tasten meint den erstef Kontakt

nach der Schwungphase am Boden.

Der Stock wird seitlich dern Körper-
. erpLrnkt tastend aufgesetzt. Der

I'e-enaufsatz erlolgt auch tastend.

Eelasten:
Beim Eelasten wird nun aktiv Drlck
auf den Stock ausgeübt. der mit

einer leichien lnnenrotation de5 Ar

me5 nach hinlen geschoben wirc

Der Fuß wird gemäß seiner nalÜrli-

ch€n Abrollbewegung von der Ferse

begiflaerd über den Mittelfuß - 2u

nachst vornehmllch über den Außen-

rand - belaslet. Die aklive Fußalbell

isl elne wichtige Voraussetzung lür

die gesamte Körperauliichtüng.

KoItroltieren:
Der Arln wird kontrcllieri am Körper

vorbei bis t/eit hinter den KöQer ge-

s.hoben. Das Schieben ges.hieht

aondern zufir Training der hinieren
]\ uskelketten das Bein lange 5tehen

zu lassen,

TiPP ZUM SCHLU55:

Das Zusammenspiel irus Abroi'

len des Fußes, Rotation der Schul-

tor'gegen die Beckenachse und der

Leichten lflnenrotation des Arme5

während derSchubphase nacht eine

lließef de, hnrmonische 6e5amtbe'
w€g!ng a!s- W€nn da5 alles stimni,
ist lhre Nordic-ALFA-Technik pefekt.

]] NORD/C 
'l,olkerist 

E!ropas g.oßes

Nordlc.Fitne5s-r\.4agz;in Lrnd erschelnt

aiie zwei l\4onate. Für ein Abonne

ment ?lefden Sie s;.h bitte an: NARDIC

r,,alk€r Abose.vice, Poslfrch 1 03145,

20022 famburc E [4Ä]L:

nordictralker@interabo.d€

www.nordic'walker.de
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