
Ski und  
Hobel gut
Sägen, schleifen und zwischendurch verzweifeln.  
mobil-Autor Uwe Pütz versuchte, seine Ski selbst zu  
bauen. Und mit ihnen zu fahren.

Die Piste ist schwarz gekennzeichnet, das 
Gefälle ordentlich. Mal sehen, was meine 
Ski können. Nach wenigen Metern im 
Hang löse ich den ersten Schwung aus. Sau-
ber, fahren sich sehr präzise. Ich lasse lau-

fen, doch während ich immer schneller Richtung Tal rase 
und die Skispitzen leicht zu flattern beginnen, durchfährt 
mich die Frage: Halten die Dinger überhaupt? 

Vor zwei Tagen waren meine Bretter noch ein Bausatz 
aus Plastik, Glasfaser, Holz und viel Harz. Ich hatte mich, 
in einer Mischung aus Neugier und Zwangsverpflichtung, 
für einen Skibaukurs angemeldet. Der Urlaub stand bevor, 
Ski hatte ich keine dabei. Kaufen oder mieten kam nicht 
infrage. Die Sache musste also klappen. 

Unterschwellig hegte ich bis dahin ein Gefühl der Ab-
wehr gegen jene Bewegung, die dem Schlachtruf »Do it 
yourself« zu folgen scheint. Wenn Menschen in Werbe-
spots wild entschlossen hämmern, sägen und mauern, als 
müsste die Welt neu erbaut werden, denke ich immer: 

EIGENBAU

Sein Herz ist eine 
Raute: mobil-Autor  
Uwe Pütz verleiht 
seinem Eigenbau eine  
sportliche Note. 

»Nichts für mich, Leute.« Das letzte Loch, das ich in die 
Wand bohrte, war am Ende so groß, dass ich eine ganz 
Schachtel Dübel darin hätte versenken können. 

Und doch führte mich die Lust an der Selbstüberzeu-
gung nach Farchant in Südbayern. Ein Samstagmorgen im 
Februar: zehn Männer, die mit dampfenden Kaffeetassen 
um eine Werkbank stehen. »Ich bin zuversichtlich, dass 
alle ein Paar Ski hinkriegen, das funktioniert«, sagt Mat-
thias Schmidlechner, unser Bauleiter für die kommenden 
zwei Tage. Klingt schon mal gut, andererseits: Was soll er 
auch sagen? Dass es einige Hobbybauer vor uns vergeigt 
haben? Dass die Dinger später nicht fuhren? 

Stattdessen erklärt er, warum wir etwas Einmaliges 
herstellen. »In der Industrie hat man eine Form, die 
60 000 Mal produziert wird. Dies ist euer individueller 
Ski.« Mehr noch: Vom Boden bis zum Holzkern, der aus 
Esche besteht, zeichneten sich unsere Modelle durch bes-
sere Qualität aus. »Das werdet ihr beim Fahren spüren.«

So viele Versprechen lassen mich fast vergessen, dass 
ich noch gar nicht angefangen habe. Jeder von uns be-
kommt ein Paar Untergurte ausgehändigt, labbrige 
Kunststoffleisten, die später einmal über den Schnee glei-
ten sollen. Matthias zeigt uns, wie wir Stahlkanten um die 
Gurte schmiegen und mit Sekundenkleber befestigen. 
Sieht nicht schwer aus, ist es aber leider, weil sich die stör-
rischen Stahlleisten nicht so einfach um den gewölbten 
Vorderski biegen lassen. Springen immer wieder in ihre 
alte Form zurück. Brauche ich jetzt schon Hilfe? »Lass 
mal«, denke ich und biege so lange hin und her, bis die 
Kanten so einigermaßen anliegen. Kurzer Blick zum 
Nachbarn: sieht irgendwie runder aus, da drüben.

Schnell wird mir klar, dass mein Vorhaben mehr von 
mir verlangt als eine Ikea-Bauanleitung. Wir streichen die 
Leisten dick mit Harz ein, breiten eine Lage Glasfaser-
matte darüber aus und legen einen Holzkern darüber. Der 
wurde bereits für uns auf Maß zugeschnitten. 

Einige aus der Gruppe holen ihre Stoffe hervor, denn 
jetzt geht es darum, die Oberfläche – das Deck – aufzutra-
gen. Fast jeder beliebige Stoff eignet sich, bunt bedruckt, 
bestickt oder beschriftet, weil darüber noch eine Schutz-
folie laminiert wird. Ich habe mich für eine Holzober-
fläche entschieden: helle Eiche, in die ich eine Raute aus 
dunklem Holz montieren will – ein Bekenntnis zu mei-
nem Lieblingsklub, dem es zuletzt nicht so gut ging. Aber 
muss ich mir deshalb Häme von einem VfB-Stuttgart-Fan 
anhören? 

Ist sonst aber ein netter Kerl, der Kollege aus Oberboi-
hingen. Hat den Kurs zum Geburtstag geschenkt bekom-
men. »Die haben wohl gedacht, ich sei nicht ausgelastet«, 
sagt er mit einem breiten Grinsen. Derweil schwitze ich 
bei dem Versuch, mit dem Skalpell einen geraden Schnitt 
auf einem gewellten Stück Holz hinzukriegen. Alle sind 
mit ihren Decks schon fertig, lachen, trinken Kaffee. Wa-
rum nur musste ich mir dieses Schnitzwerk in Rauten-
form aufhalsen? Ich spüre Blicke von hinten auf meinem 
Rücken. Eine Ewigkeit fummele ich herum, bis Matthias 
mir zu Hilfe kommt. Im Nu sind Furnier und Raute ver-
leimt. Klammer auf. So geht das. Klammer zu. 

Draußen ist es längst dunkel. Zehn Stunden liegen hin-
ter uns. Die Arme sind müde, der Magen knurrt, und ir-
gendwie habe ich das Gefühl, noch nichts geschafft zu 
haben. Dafür beschäftigt mich aber die Frage, was am 
Ende wohl dabei herauskommt. Wir ziehen einen Kunst-
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Sieht alles leichter aus, als es ist: Stahlkanten um 
die Untergurte schmiegen und mit Kleber und 
Spangen befestigen [1], darauf eine Glasfasermatte 
legen [2]. Eingepackt in einen Kunststoffsack [3] 
kommen die Ski in den Ofen und werden schließlich 
auseinandergesägt [4].
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stoffsack über die Ski; ein Kompressor saugt die Luft her-
aus und presst Kunststoff, Glasfaser, Holzkern und Dekor 
in die vorgegebene Biegung. Danach kommt das Paket in 
einen Ofen, in dem die Schichten über Nacht bei 60 bis  
80 Grad zusammenbacken. 

Auch darin liege ein Unterschied zur Massen ware, er-
klärt uns Matthias. »Hier hat der Holzkern eine Nacht 
Zeit, die gewünschte Form anzunehmen. In der Industrie 
sind es 20 Minuten.« Im Ergebnis führe das dazu, dass der 
Ski die auf ihn einwirkenden Kräfte besser aufnehmen 
und verteilen könne. 

Vorstellen kann ich mir das um diese Zeit nicht mehr. 
Dafür kommen mir im Zustand der Erschöpfung andere 
Gedanken. Schon komisch, dass alle hier viel Geld dafür 
bezahlen, um sich ein freies Wochenende mit Arbeit um 
die Ohren zu schlagen. Dabei nehmen wir im Allgemei-
nen doch alle die Segnungen der modernen Technik und 
der Arbeitsteilung gern in Kauf. Man muss ja nicht mehr 
in den Wald laufen, um selbst Holz zu schlagen, oder den 
Tisch selbst bauen, an dem man sitzt. Und doch ertönt 
überall in Deutschland die Botschaft »Mach es dir selbst«. 
Eine Art Handwerksverherrlichung, die den DIY-Kursen 
immer neue Anhänger zuführt. 

Wozu nur? Was bringt es? In meinem Fall: die Aussicht, 
dass am Ende der vielen Handgriffe etwas herauskommt, 
das wie ein Ski aussieht. Mein Werk. Ich beginne zu ah-
nen, warum der US-Philosoph Matthew B. Crawford 
[»Ich schraube, also bin ich«] diese Form der Arbeit als so 
erfüllend preist. Was bleibt einem denn von all den Mee-
tings, Mails und Anrufen, die man täglich im Büro bewäl-
tigt? Man schafft weg – aber was erschafft man? 

Ich spüre mit jedem Arbeitsgang, wie der Macher-Stolz 
in mir wächst. Dafür ziehe ich am nächsten Morgen wie-
der die Handschuhe über [habe ich am Daumen etwa 
schon Blasen?], ziehe mein Werkstück aus dem Ofen, rei-
ße die Folien ab und säge die Ski einzeln aus dem Holzbett. 
Eine Heidenarbeit, da die Stichsäge sehr ruppig schneidet 
und man aufpassen muss, dass sich das Blatt nicht an der 
Stahlkante verhakt. Alles sieht noch so matt aus. Doch 
kaum streiche ich Klarlack auf das Holz, beginnt die Ma-
serung zu schimmern, und die Raute funkelt wie ein Ju-
wel aus edlem Holz. Toll! 

Wenig später halten wir unsere Babys in Händen. 
»Sieht scharf aus«, hört man hier, »echt super geworden« 
dort. Einzelapplaus für jeden. Und jeder, auch ich, be-
kommt etwas ausgehändigt, das Zweifel an seinem hand-
werklichen Können endgültig ausräumen sollte:  
ein Skibaudiplom.  

Bleibt noch die Frage: Was können die? Zwei Tage spä-
ter teste ich die Ski Marke Eigenbau im Tiroler Paznauntal 
auf der Piste. Und: Sie nehmen jede schwarze Piste mit 
Bravour. Einziger Schönheitsfehler: Die Holzoberfläche 
an der Spitze ist schon nach einem Tag verkratzt. Habe ich 
dafür so lange gesägt, geschliffen und lackiert? Anderer-
seits sind diese Ski keine Deko fürs Wohnzimmer. Die 
halten was aus. Die habe ich mit eigenen Händen gebaut. 
Und werde sie weiterfahren – bis zum letzten Kratzer.  

Autor Uwe Pütz erhält am Ende des Kurses ein  
Skibau diplom – und seine fertigen Ski. 

Die Arme sind müde, der  
Magen knurrt, und ich  
habe das Gefühl, noch nichts  
geschafft zu haben.

Werktage am Wochenende
»Build2Ride« bietet zweitägige Wochenend-Workshops zum 
Ski- und Snowboardbau an. Kosten inklusive Material und 
Bindung ab 690 Euro. build2ride.de 
Unterkunft: Nicht weit entfernt von Farchant liegt der  
Ferienhof »Zum Zoberbauer« in Oberammergau [Doppel-
zimmer ab 63 Euro pro Person/Halbpension]. zoberbauer.de

Ameropa-Angebot
Ringhotel »Landhotel Böld« [****S] in Oberammergau, drei 
Übernachtungen mit Halbpension im Doppelzimmer  
ab 311 Euro pro Person inklusive Bahnfahrt [2. Klasse]; 
Buchungscode: 611520. Weitere Angebote im  
DB Reise zentrum oder online unter fahrtziel-natur.de/mobil
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