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Haben Sie Fragen und Anregungen zu 
unserer wöchentlichen Draußen-Seite?

Unsere Autorin Petra Rapp ist für Sie unter 
folgender E-Mail-Adresse erreichbar: 

tzdraussen@googlemail.com
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Nichts wie hiN
Gletscher-testival
Wer neue Brettl braucht und unschlüssig 
ist: Von heute bis Sonntag, 9. November, 
steigt das GletscherTestival von Sport-
Scheck im österreichischen Neustift im 
Stubaital. Der größte Materialtest der Al-
pen findet im größten Gletscher-Skigebiet 
Österreichs statt. Über 3800 Wintersport-
artikel von 54 Herstellern warten auf die 
Wintersportler. Die TestCard, mit der 
jegliches Material vor Ort ausgeliehen 
werden kann, kostet 30 Euro. Es gibt sie 
an der Registratur am Eisgrat. Sport-
Scheck Club Card und BMW Card Inha-
ber sind für 20 Euro dabei. Nach dem 
GletscherTestival wird allen Teilnehmern 
des Events bei einem Kauf (im Wert von 
100 Euro) in den Filialen oder im Online-
shop von SportScheck ein Nachlass von 
20 Euro gewährt. Infos unter www.sport-
scheck.com/events.

Nichts wie hiN
9. Alpinmesse innsbruck
Am 15. und 16. November findet in der 
Tiroler Landeshauptstadt bereits zum 
neunten Mal die renommierte Alpinmes-
se statt. Neben den Neuheiten von über 
100 Herstellern, Händlern, alpinen Insti-
tutionen und Reiseveranstaltern gibt es 
2014 erstmals ein Freeride Village mit 
Produkttests, Sicherheitstrainings und 
Filmfestival. Zudem gibt es Vorträge von 
den Alpinisten Simone Moro und Guido 
Unterwurzacher, einen Bouldercup und 
viele kostenlose Workshops. www.alpin-
messe.info

Lesestoff
wildlife – fotografien 
Seit 50 Jahren ver-
gibt das Natural 
History Museum 
den renommierten 
Preis Wildlife Pho-
tographer of the Ye-
ar und prämiert da-
mit herausragende 
Beispiele der Naturfotografie. Unter 
Zehntausenden Teilnehmern, darunter 
Amateure und Profis, werden Aufnah-
men in unterschiedlichen Kategorien aus-
gewählt, die einen umfassenden Einblick 
in die Bandbreite der gegenwärtigen Tier- 
und Landschaftsfotografie bieten. Die 
100 besten Bilder des Wettbewerbs wer-
den in diesem, Ende Oktober erschiene-
nen Buch zusammengefasst, begleitet von 
informativen Begleittexten, die von der 
Entstehung der Aufnahmen erzählen.  
34,95 Euro, Verlag Knesebeck, www.kne-
sebeck-verlag.de 

outDoor-teiL Der woche
ski selber bauen

Sie sind echter Individualist und wollen 
neue Bretter? Mit Do-it-yourself? Das 
junge Unternehmen Build2Ride (B2R) 
bietet in Farchant bei Garmisch Work-
shops zum Eigenbau von Ski, Snow- und 
Splitboards. Dank fachkundiger Anlei-
tung der drei Inhaber ist handwerkliches 
Geschick nicht unbedingt nötig. Beim 
Design können sich die Skibauer ihren 
Traum verwirklichen, denn der Kreativi-
tät sind keine Grenzen gesetzt. Ob unter-
schiedliche Holzfurniere, Tücher, Dia-
mantenstaub, Fotos, alte T-Shirts oder 
Buchstabensuppe – alles ist möglich. Be-
vor es aber an die Werkbank geht, fragen 
die Profis in Vorgesprächen nach Vorlie-
ben, Wünschen und Anforderungen jedes 
einzelnen Teilnehmers. Die Seminare fin-
den an jedem Wochenende von Oktober 
bis Mai statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 
maximal zehn Personen begrenzt. Infos 
unter www.build2ride.de

Montag
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„Bei der Suche 
nach dem richtigen 
Ski orientiert man 
sich am besten an der 
eigenen Körpergröße 
und dem eigenen 
Können. Wir vom 
Deutschen Skilehrer-
verband empfehlen 
deshalb folgende 
Leitlinie: Erwach-
sene Einsteiger 
sollten einen Ski 
wählen, der zehn 
Zentimeter klei-
ner ist als sie 
selbst. Bei fortge-
schrittenen Fahrern 
reicht eine Differenz 
von fünf Zentime-

ter. Für ambitio-
nierte Hobbyfah-
rer und Profis eig-

net sich ein All 
Mountain Ski in der 
eigenen Körpergröße 
oder sogar bis zu fünf 

Zentimeter länger. 
In Bezug auf die 
Skibreite würden 

wir dem Durch-
schnittsfahrer bis zu 
einer Mittelbreite von 
ungefähr 90 mm ra-
ten. Slalom- und Rie-
senslalommodelle 
eignen sich nach un-
serem Empfinden nur 

für sehr sportliche 
Fahrer. Doch damit 
dem Vergnügen im 
Schnee nichts im We-
ge steht, braucht es 
nicht nur den passen-
den Ski, sondern auch 
einen perfekt sitzen-
den Skischuh. Nach 
unserer Einschätzung 
passen nur wenige 
Füße in die vorgefer-

tigten, im Handel er-
hältlichen Skischuh-
leisten. Wer allerdings 
Spaß am Skifahren 
haben möchte, sollte 
bereit sein, auch in ei-
ne professionelle Ski-
schuh-Anpassung zu 
investieren“, sagt Ale-
xander Dillig, Pro-
duktmanager beim 
DSLV.

fit für den winter

Der erste Schnee in den Bergen ist 
gefallen. Die, die es nach dem kargen 
letzten Winter gar nicht erwarten 
konnten, haben ihn schon genutzt. 
Höchste Zeit für die anderen, sich für 
die Saison vorzubereiten. 

wie geht man 
den ersten  
skitag an? 
 „Um am ersten Skitag 
nicht in brenzlige Situ-
ationen zu ge-
raten, ist eine 
gute Vorbe-
reitung ein 
Muss. Hier-
zu zählt ne-
ben präpa-
riertem so-
wie perfekt 
eingestelltem 
Material auch 
die körperliche Fit-
ness. Doch bitte dann im 
Schnee nicht gleich Voll-
gas geben! Unsere Grund-
regel: Tempo als auch 
Schwierigkeitsgrad der 
Piste so wählen, dass man 
sich wohl und vor allem si-
cher fühlt. Ein erhöhtes 
Maß an Aufmerksamkeit 
hilft ebenfalls, mögliche 
Gefahrenstellen, wie Eng-
stellen oder steile Ab-
schnitte auf den Pisten, zu 
erkennen und diese unfall-
frei zu passieren. Da unser 
Körper die neue Belastung 
am ersten Tag noch nicht 
gewohnt ist, bitte auch 
rechtzeitig Pausen einle-
gen oder aufhören“, emp-
fiehlt Christiane Bauer, 
Mitglied im DSLV-Ausbil-
derteam Ski alpin.

Vorbereitung? Ja, 
aber richtig! 

„Um möglichen Verlet-
zungen vorzubeugen ist es 
wichtig, sich im Sommer und 
Herbst für die Wintersaison 
fit zu halten. Hierzu eignen 
sich Sportar-
ten, die dem 
Skifahren 
in den 
körperli-
chen An-
forde-
rungen 
ähneln. 
Mountainbi-
ken sowie Renn-
radfahren trainieren bei-
spielsweise Grundlagenaus-
dauer und Beinmuskulatur, 
Klettern die Rumpfstabili-
tät. Das Gleichgewicht und 
die Koordination kann 
durch Slacklinen und Übun-
gen wie einbeiniges Zähne-
putzen oder Stehen auf einer 
zusammengerollten Isomat-
te gefördert werden. Bei spe-
ziellen Kräftigungsübungen 
wie Kniebeugen ist die rich-
tige Ausführung sehr wich-
tig, da es sonst schnell zu 
Fehlbelastungen des Bewe-
gungsapparates kommen 
kann. Grundsätzlich trai-
niert es sich am besten unter 
der Aufsicht eines Experten, 
zum Beispiel im Fitnessstu-
dio“, weiß Lisa 
Horst vom Aus-
bilderteam DSLV 
Ski-Alpin.

Profis des Deutschen Skilehrerverbandes verraten ihre Trends und Tipps 

Der richtige ski: Länge und Passform

Alexander Dillig: 
„Beim Ausleihen ist die Bera-
tung durch einen Fachmann 
besonders wichtig. Nur dieser 
sollte das Material einstellen. 
Heutzutage werden die Ski 
nach einer neuen Messmetho-
de vergeben: ausschlaggebend 
sind Alter, Gewicht, Sohlen-
länge und Fahrkönnen – völlig 
ohne Messgerät. Zudem erhält 

man beim Verleiher in der Re-
gel gut gepflegtes Equipment 
– dies erhöht vor allem auch 
die Sicherheit. Abschließend 
noch ein Timing-Tipp am bes-
ten man holt sein Equipment 
am Abend vor dem geplanten 
Skitag ab. So vermeidet man 
lange Wartezeiten und kann 
entspannt in den Pistenspaß 
starten.“ 

Auf was man bei Leihequip-
ment achten sollte

Andreas Mann, Mitglied 
im DSLV Ausbilderteam 
Ski Alpin, dazu: „Ein gro-
ßer Trend ist Bootfitting. 
Allerdings sollte dies weni-
ger Trend, sondern wichti-
ges Thema sein. Denn die 
individuelle Anpassung der 
Skischuhe ist für beste Pass-
form und somit hohen Tra-
gekomfort extrem wichtig. 
Weitere Vorteile sind die di-
rekte Impulsübertragung 
auf den Ski, bessere Steue-
rung sowie Krafteinspa-
rung. Die Tendenz bei den 
Alpinski geht zu immer 
leichter werdenden Skimo-
dellen. Die aktuellen Mo-

delle büßen dabei im Ge-
gensatz zu früher nichts an 
Torsionssteifigkeit ein. Der 
Ski gewinnt an Wen-
digkeit und Agili-
tät. Noch ein 
Thema: Die 
Kategorien 
Freeride und 
Touring ver-
schmelzen im-
mer mehr, so-
wohl bei den Ski 
als auch den Bindun-
gen. Es werden vermehrt 
PIN-Bindungen hergestellt, 
die vom reinen Tourenseg-
ment abweichen und mehr 
in Richtung Freeride gehen. 

Der Anwendungsbereich 
wird somit deutlich vergrö-
ßert. Die Abstriche, welche 

früher im Bereich der 
Fahrperformance und 

Sicherheitsfunktion 
hingenommen 
werden mussten, 
werden durch sta-
bilere Bauweisen, 
einfachere Be-

dienbarkeit und 
Auslösefunktionen, 

wie man sie von Pis-
tenskibindungen gewöhnt 
ist, reduziert. So werden ein 
sportlicheres Fahren sowie 
mehr Sicherheit bei der Ab-
fahrt ermöglicht.“

Die Ausrüstungs-trends

Regelmäßi-
ges Koordi-

nations- 
und Balance-
training ist für 

Skifahrer 
ein Muss 

Foto Togu

Die richtige Pistenwahl ist 
wichtig  Foto: Rapp
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