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Die richtige Technik

Beim Nordic Walking wird wie beim her-
kömmlichen Walking in flottem Tempo ge-
gangen; allerdings mit größeren Schritten.
Anfänger sollten zunächst nur die Anzahl der
Schritte etwas erhöhen (ca. 110 Schritte pro
Minute) und diese erst später auf ca. 120 pro
Minute steigern. Die Arme schwingen dabei
abwechselnd nach vorne in Brusthöhe. Dabei
wird der jeweils vordere Stock auf den Boden
gesetzt und nahe am Körper weit nach hinten
geführt. Grundsätzlich gilt: Nicht die Ge-
schwindigkeit, sondern der gleichmäßige
Rhythmus ist entscheidend. Je harmoni-
scher der Ablauf ist, desto angenehmer wird
das Laufen. Am besten lässt man sich die
Technik von einem Nordic Walking-Trainer
zeigen. Für die Trainingsdauer und -häufig-
keit gilt: so oft wie möglich. Zwei- bis dreimal
wöchentlich 30 Minuten sollten es sein, um
einen Trainingseffekt zu erzielen.

Aufwärmen nicht vergessen

Theoretisch ist es bei Nordic Walking mög-
lich, direkt loszulaufen. Ein fünf- bis zehn-
minütiges Dehnen vor und nach dem Trai-
ning ist jedoch sinnvoll, um den Körper auf
Betriebstemperatur zu bringen und einem
Muskelkater vorzubeugen.

Gut ausgerüstet

 Walking-Stöcke sollten leicht und bruch-
sicher sein, eine Hartmetallspitze und für
hartes Gelände spezielle Gummi-Aufsätze
besitzen. Die Investition von etwa 50 Euro
für Einsteigermodelle bis hin zu 150 Euro für
Modelle aus Karbonfaser lohnt sich schon al-
lein wegen der Sicherheit.
 Die ideale Länge der Stöcke wird nach fol-
gender Faustformel errechnet: Körpergröße
mal 0,7 +/- 5 cm. Auf ebenem Gelände sollten
Ober- und Unterarm einen Winkel von etwas
mehr als 90 Grad bilden. Beim Bergauf-Ge-
hen kann eine kürzere Einstellung gewählt
werden, um den Stock bequem aufsetzen zu
können, beim Bergab-Gehen umgekehrt.
Praktisch sind Teleskop-Stöcke, die der Kör-
perlänge und dem Gelände angepasst wer-
den können und sich leicht verstauen lassen.
 Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Grif-
fe ergonomisch geformt sind und sich der
Hand gut anpassen. Besonders angenehm
sind Griffe aus Kork, da sie den Schweiß auf-
nehmen und bei niedrigen Temperaturen
angenehm warm sind. Die Handschlaufe
sollte gut stützen, aber trotzdem ein freies
Mitführen der Stöcke ermöglichen.
 Im Normalfall genügen für das Nordic
Walking gute Jogging- oder Walkingschuhe.
Wer viel auf unebenem Gelände unterwegs
ist, sollte auf stabiles Schuhwerk achten, das
den Fuß gut stützt.
 Die Kleidung sollte wie beim normalen
Walking atmungsaktiv sein und die Beweg-
lichkeit nicht einengen. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Anna ist irritiert. Sie hat jetzt in der Grundschule schon so viel
Mathematik gelernt, zuerst die Zahlen bis 10, dann bis 100 und nun
sogar darüber hinaus. Das Rechnen gelingt ihr auch gut. Wenn Sie
nun aber die Zeit auf der Uhr ablesen möchte, dann taucht auf ein-
mal ständig die Zahl 60 auf: 60 Sekunden sind in einer Minute und
60 Minuten in einer Stunde. Das wundert Anna doch sehr. Wäre es
nicht viel einfacher, eine Stunde in 10 oder in 100 Teile aufzuteilen?
Wieso wählt man ausgerechnet 60 Teile? Damit kann man doch
wirklich schwer rechnen.

Annas Mutter erzählt ihr, dass die Verwendung der Zahl 60 beim
Rechnen früher weit verbreitet war. So haben schon die Babylonier
um 2000 v. Chr. anstelle unseres Zehnersystems für alle Berech-
nungen ein Sechzigersystem verwendet. Aber warum gerade die
Zahl 60 und nicht etwa 37 oder 70 oder … ? Eine erste Erklärung
liefert sicherlich die Astronomie. Im babylonischen Kalender war
das Jahr in Monate eingeteilt, die jeweils 30 Tage lang waren. Die
Länge zweier Monate ist also gerade 60 Tage. Da die mittlere Pe-
riode des Mondes (derzeit) etwa 29,5 Tage beträgt, hätte man aber
durchaus auch einen anderen Wert nehmen können.

Es gibt darüber hinaus aber auch gute mathematische Gründe
für die Wahl der Zahl 60. Ein wesentlicher Grund ist die große An-
zahl von Teilern dieser Zahl. Da 60 = 2 x 2 x 3 x 5 ist, sind die Zahlen
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 und 60 Teiler. Das vereinfacht das
Rechnen stark. So hat eine halbe Stunde 30 Minuten, eine „Drittel-
stunde“ 20, eine Viertelstunde 15, eine „Fünftelstunde“ 6 und eine
„Sechstelstunde“ 5 Minuten. Man kann all diese Teile also ausdrü-
cken, ohne Brüche verwenden zu müssen.

Hätte man statt 60 also etwa eine
Primzahl (zum Beispiel 59 oder

61) verwendet, dann wäre es
schon schwierig gewesen,

auszudrücken, wie viele
Minuten eine halbe

Stunde hat. Das leuch-
tet Anna ein. Aber

trotzdem erscheint
ihr unser Zehnersys-

tem schon noch prak-
tischer. Schließlich

kann man damit
so schön mit
den Fingern der

Hände bis 10
zählen. Aber auch
dieses Argument

kann ihre Mutter ent-
kräften. Man kann mit

beiden Händen sogar
ganz einfach bis 60 zäh-

len. Wie das geht,
verraten wir gern
in der kommen-
den Ausgabe. 

A C H T U N G , M A T H E !
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60, 60 überall
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