Nordic
Walking
Schule
inWinterthur
PeterDecurtins,Gründer und Leiterder
Inline SchuleWinterthur, hat mit Nordic
Walkingein neues
Projektgeschaffen.
Nordic Walking scheint gegenwärtig wirklich ein Boorn zu
sein. Was ist so faszinierend dabei, mit Stöcken durch die Gegend zu laufen?
Gute Frage.Ich tat mich am Anfang ja selbermit dieserVorstelIung schwer Als ehemaligerLeistungssporder und Langläufer
habe ich natürlich sofort gesagl,
<dashabenwir schonYor 20 ]ahren gemachb. Das stimmt wotr.l
und war ein Teil desLanglauftrainings, trotzdem kann man dies
aber nicht ganzmit Nordic Walking vergleichen. Erst als ich es
einmal selber ausprobiert habe
und mir sorgftiltig die Grundbegriffe des Nordic Walking erläuten liess,machte es bei mir
<klicb.
Wassind die wesendichenUnterschiedezwischen dem Langlaufsport und Nordic Walking?
Nordic Walking stammt ausFinnland urd kommt tatsächlichvom
NordischenSkispolther.Nur hat
Peter Decurtins, ehemaliger Leistungssportler und Langläu- sichseitder <Erfindunp und den
fer, grüLndetdie Nordic Walking SchuleWinterthur.
Anfangsjahren bis heute einiges
verändertund optimiert. So sind
zumBeispieldieStöckekürzergeworden, was nicht unwesendich
Grundkurs 3x2 Stunden:Sams- Anmeldung: www,sportkurse,ch ist, denn das Material bestimmt
tagei 5., 12., 19. November, oderTelefon07920746 23.
die Technik! Ahnlich war es ja
von
l0
bis
12
Uhr;
Kosten:
Peter
Decurtins
hat
unter
andeauch mit dem Langlauf, als sich
ieweils
100.-/115.-mit Mietstöcken.
rem die Ausbildungzum Nordic
durch das AusschereneinesSkis
Probierkursftir alle:Sonntage:6. Walking Instructor der Swiss aus der Spur der Halbschlittund 13. November,jeweilsvon Nordic Fitness Organisation schuh- oder Siltonenschrittund
9.30bis 12 Uhr; Kosten50.- in- SNO und der International dann das Skaten entwickelt hat.
klusive Stöcke.
Nordic Walkine Association Am Anfang der Skating-Technik
Technik-Optimierungskursfi,iLf INWA gemacht. Weiler ist er
warendieStöckebiszu denOhren
Fortgeschrittenemit persönlicher Leiter der Inline Schuleund der
Iang,und man bewegtsich- beStilanal)se:Sonntag,6.November, eigenenSport- und Eventschool. dingt durch die langen Stöckevon 13bis 15.30Uhr; Kosten50.-.
rb.
mehrheitlich in Schräglageoder
asymmetrisch voran, EIst später

Kursdaten
derNordic
Walkinq
Schule
Winterthur:

wurden die Stöckeauf Höhe Kin[
gekürztund die Skatingskiswaren
mitderweile wesendichandersals
die klassischenSkis, was zu einer
völlig neuen Dimension filhrte
und einem krcativeren, abwechslungsreicheren und leichteren
Vorwärtskommen mit neun oder
fu nf unterschiedlichen Schrittarten,
Auf was muss man im Speziellen
beim Nordic Walking achten?
Beim Nordic Walking ist eswichtig, dassman ebennicht zu lange
Stöckehat und nicht mit zu fest
angewhkelten Armen geht und
nul (Yofne) die Stöckebraucht.
Wir reden von einem raumgreifenden Nordic Walking, welches
durch ein bewusstesund intensives Ausstossen der Arme den
Rhythmus, die Schrittl?inge und
das Abrollen der Füsse ergibt.
l.Iberall liest man, dass Nordic
Walking unter anderem gelenkschonendist unddabei90Prozent
der Muskulatur gebraucht wird,
Dies ist natürlich auch nur der
Fall, wenn man esdchtig oder effekiv macht und die Stöckesinnvoll einsetzt.Das ist gar nicht so
leicht.
Was sind eure Stairken?Wieso
sollte man einen Kurs bei euch
buchen?
UnsereStärkenliegen nicht nur
im <technischen
Know-how>und
unserermehrjährigenErfahrung
mit Sportkursen, sondern yiel
mehr auch in unseremAuftreten
als Team* als motivierte,moti
vierende und aufgestellteKurslei
terlnnen-Crew. Schlussendlich
geht es uns ja auch nicht um
irgendein <SchemaNordic Walking>, sondern darum, dasswir
unserenTeilnehmerlnnenindividuell Spassan der Sachevermitteln und auch das Gesundheitsbewusstsein sowie das Naturund Gruppenerlebnis,fördern.
Dies bereitetuns wirklich grosse
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