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Ist Euch was auf dem Titel aufgefallen? Nicht? Dann blättert noch mal
zurück. Kleiner Tipp: Ganz unten, da haben wir das Tourengehen mit
reingenommen. Warum das? Wird der Bergstolz –  laut Eigendarstellung
ja das legendäre Freeridemagazin aus Garmisch Partenkirchen – jetzt
zum Skitourenmagazin? Tragen wir jetzt plötzlich enge schwarze Hosen
und rennen mit 65mm Carbonski den Berg rauf? Und warum fehlt jetzt
das „Partys“? Sind wir jetzt zu grammzählenden Höhenmeterfressern
mutiert die sich ab jetzt jeglichem Vergnügen verweigern? Dem können
wir mit einem klaren NEIN entgegentreten. Aber wir tragen mit dieser
kleinen Änderung einer großen Entwicklung Rechnung: Wenn man sich
bei uns im Archiv – ja, so was gibt es bei uns, denn wir sind ja auch
schon im elften Jahr - eine etwas ältere Ausgabe des Bergstolz raus-

sucht, sind dort sehr viele Helis, Cats und Schneemobile zu finden. In
dieser und den letzten beiden Ausgaben sind im krassen Gegensatz dazu
viel, viel mehr Aufstiegsbilder zu sehen. Da hat sich deutlich was geän-
dert. Das Fell und die aufstiegsfähige Bindungen gehören heute fast
selbstverständlich zur Ausrüstung. Überlegt einfach mal was sich in dem
Bereich in den letzten Jahren getan hat, Dynafit Radical, Marker KingPin
und jetzt B.A.M. mit der PINdung. Selbst im unserem Skitest mit den
ganz breiten Geräten schreiben wir „könnte mit einer PIN Bindung auch
gut als Freetourer durchgehen“.

Es hat sich deutlich was geändert. Und das ist auch gut so. Und das
heißt jetzt nicht, dass wir Heliskifahren verteufeln – für das ist es einfach

viel zu geil - oder dass wir ab jetzt Liftanlagen meiden, nein aber es ist
einfach mal wieder eine neuen Facette zum großen Begriff „Freeriden“
dazugekommen.  Vorletzte Woche in Hochfügen war das ganz gut zu
beobachten: der Parkplatz – auch ohne Liftbetrieb – gut gefüllt und auf
der Piste hoch Richtung 8er Alm ein bunter Mix aus Rennanzügen, Split-
boards, normalen Tourengängern und fetten Ski. Einfach schee! Denn
alle eint in dem Moment die Lust auf Bewegung, auf Berge, auf�s Rauf-
laufen und wieder runterfahren und jeder hat an Spaß, wenn er wieder
unten ist und noch mal raufschaut – dann ist jeder auf seine Weise
„bergstolz“. Denkt�s mal nach! A geiles Gefühl, bergstolz zu sein, oder?
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HYPHEN
Jamspitz & Lugauer
Das neue Münchner Bergsport Label Hyphen produziert seine Kollektion zu 95% mit eu-
ropäischen Materialien und schafft es, den Weg von der Idee bis zum Outfit komplett in
Europa zu gehen. Die Impulse findet das österreichische Entwicklungsteam in den Bergen,
das „Basecamp“ befindet sich in München und selbst vom Dach der eigenen Pro-
duktionshalle in Kroatien sind die Alpen noch zu sehen. Alle Outfits sind‚ mit ihren
sorgfältig durchdachten Details, speziell an die Bedürfnisse von Bergsportlern an-
gepasst und überwiegend bluesign bzw. OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Die
hochgebirgstaugliche Outdoorjacke Jamspitz bietet einen bewegungsoptimierten
Schnitt, ist dauerhaft Wind- und wasserdicht, bietet aber trotzdem, dank der elas-
tischen „bionic climate membrane“ von Schoeller, eine hohe Atmungsaktivität und
viel Bewegungskomfort. Sie ist klettergurttauglich und ein absolutes Leichtgewicht.
In Kombination mit der Hochtouren-Hose Lugauer – bei der hochfunktionelles 
Material auf den bequemen Schnitt einer Lieblings-Jeans trifft – entsteht eine fast
perfekte Skitourenkombi! Absolutes Highlight der Hose ist das Sweat-Pad am hin-
teren Hosenbund: es saugt den Schweiß am unteren Rücken auf, wird dann am
Gipfel gewendet, so dass die feuchte Seite nicht mehr mit der Wechselwäsche in
Berührung kommt. Ein weiteres cleveres Detail sind die nach hinten verlegten Bein-
Reißverschlüsse, die eine effiziente Belüftung bei gutem Wetterschutz garantieren.

Wir haben bei den Touren der vergangenen Wochen noch keinen Kritikpunkt oder 
Verbesserungspotential entdeckt – und das will was heißen!!!

www.hyphen-sports.com

WINTERSPORTLICHER FEIERABEND
„Dein Winter. Dein Sport. Afterwork“: Skitourenbus an
den Hirschberg (Tegernseer Tal)

Die integrierte Thermalkamera von
FLIR, dem Weltmarktführer im Be-
reich Wärmebild-Technologien, er-
laubt Besitzern des neuen Cat®

S60 erstmals eine Vielzahl von Ver-
wendungsmöglichkeiten, die für
Smartphones bisher
völlig einzigartig
sind. So lässt sich
damit unter anderem
das  Entweichen von
Wärme rund um
schlecht isolierte
Fenster und Türen er-
kennen, das Risiko
einer Überhitzung
von elektrischen Ge-
räten und  Schaltkrei-
sen. Menschen oder
Tiere werden selbst
in absoluter Dunkel-
heit sichtbar. 
Die Thermalkamera
zeigt Wärme an, die für das Auge
nicht erkennbar ist und visualisiert
Temperaturunterschiede. Dabei
kann sie Oberflächentemperaturen
bei einem Abstand von bis zu 30
Metern messen, selbst bei Nebel
oder Rauch. Die Einsatzmöglichkei-

ten für Outdoor-Sportler sind fast
unerschöpflich.
Abgesehen von seinem Pioniersta-
tus im Bereich Thermal Imaging,
handelt es sich beim Cat® S60 um
ein extrem widerstandsfähiges Pre-

m i u m - R u g g e d
Smartphone, das
die strengen Mili-
tärstandards sogar
übertrifft. Stürze
aus 1,80 Metern
Höhe auf Beton
übersteht es locker,
zudem ist es so-
wohl staub- als
auch wasserdicht
und dank Corning
® Gorilla ® Glass
4 bestens gegen
Kratzer und Dis-
playbruch ge-
schützt. Sein

vielseitig funktionales, ultrahelles
Display lässt sich sogar bei direkter
Sonneneinstrahlung noch gut lesen
und sowohl mit nassen Fingern als
auch Handschuhen bedienen.

www.catphones.com

CAT® S60 
SMARTPHONE - Das weltweit 
erste Smartphone mit integrierter
Wärmebildtechnologie

Das große
freeskiers.net
Weihnachtsgewinnspiel

Alle Jahre wieder verkürzt der frees-
kiers.net-Adventskalender das War-
ten aufs Christkind – und auch
dieses Jahr gibt’s jeden Tag ein neues
Türchen zu öffnen, hinter dem ein
toller Preis wartet. Das bedeutet: 24
Chancen auf fabelhafte Sachpreise
und Packages, die von den Partner-
unternehmen zur Verfügung gestellt
wurden und 24 Gewinner, die schon
vor Heiligabend beschenkt werden!

Die Teilnahme ist ganz unkompli-
ziert: einfach schnell in der Commu-
nity anmelden, Gewinnspielformular
am jeweiligen Tag ausfüllen und
schon landet man im Los Topf! Auch
in der zweiten Adventshälfte sind ei-
nige richtige Highlights dabei – vor-
beischauen und mitmachen zahlt
sich aus!

www.freeskiers.net

Ein solches Angebot gab es in ganz Deutschland bislang nicht: einen Feierabend-Skitourenbus. „Dein 
Winter. Dein Sport. Afterwork“ macht es möglich. Ab 12. Januar 2017 bringt ein Bus Skitourengeher aus
München an insgesamt neun Donnerstagabenden an den Hirschberg am Tegernsee und wieder zurück. 
Die Initiative Dein Winter. Dein Sport. und ihre Partner Bergstolz, Autobus Oberbayern, Dynafit, Skischule
Tegernsee und Sport Schlichtner rufen damit ein deutschlandweit einmaliges Angebot ins Leben: Erstmals
starten sie einen Nacht-Skibus von München an den Tegernsee. Autobus Oberbayern bringt die Afterwork-
Sportler ab dem 12. Januar an neun Donnerstagen in Folge jeweils um 18 Uhr vom Zentralen Omnibus-
parkplatz an der Hackerbrücke zum Hirschberg an den Tegernsee. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person.
Schon bei Tag ist der Hirschberg ein beliebtes Skitourenziel, bei Nacht ist er etwas ganz Besonderes. 700
Höhenmeter bewältigen die Tourengeher bei der gesamten Tour bis zu den Rauheckalmen. Gut eignet
sich auch die Bergstation der Hirschberglifte als abendliches Ziel nach etwa 500 Höhenmetern. Eine ge-
mütliche Einkehrmöglichkeit nach der Abfahrt bietet „Andis Hirschberg Stüberl“. All jene, die lieber eine
nächtliche Langlauf-Runde absolvieren, haben dazu auf der nahen Flutlicht-Loipe die Möglichkeit. 
Wer das Angebot nutzen möchte, kann einfach unter www.skibusmuenchen.de einen Platz im Bus 
reservieren.

www.deinwinterdeinsport.de
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Die Fjellrapp-Kollektion gehört zur Lightweight-Serie,
die aus 100 % Merinowolle hergestellt wird und für
die verschiedensten Aktivitäten geeignet ist. Die Qua-
lität hält auch bei wechselnder Bewegungsintensität
warm und ist sowohl Alltags- als auch Outdoortaug-
lich. Fjellrapp funktioniert nicht nur als Baselayer, sondern
auch als Isolationsschicht. Das Half Zip ist in vier verschie-
denen Farbkombis für Frauen und Männer erhältlich, zusätz-
lich gibt’s auch LS, T-Shirt, Tights, ¾-Tights und Boxershorts
in Fjellrapp-Qualität.

www.bergans.com
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Der terrex Radical Hoodie hält dich dank isolierendem POLARTEC ALPHA
Material bei kühlen Temperaturen angenehm warm und das Climastorm
Material schützt dich zusätzlich vor Wind und Nässe. Die Jacke eignet sich
mit ihrer höchst atmungsaktiven Isolierung hervorragend als Midlayer oder
Außenjacke. Sie bietet Komfort bei sämtlichen Witterungsbedingungen
und allen Aktivitätsgraden. Dank elastischer Bündchen am Saum und an
den Ärmelabschlüssen bietet die Jacke optimale Bewegungsfreiheit und
einen bequemen Sitz. Besonders praktisch ist, dass sie in sich selbst ver-
staubar ist. Stylisch, warm und leicht! Diese ultraleichte Outdoor-Jacke
bietet ein ausgezeichnetes Wärme-Gewicht-Verhältnis und sieht dabei
noch verdammt gut aus! www.adidas.de

Freeride Festival
in Kappl

terrex
Radical Hoodie

BLACK DIAMOND
Raven Axe Pro und Serac Pro

Hinter der schwedischen Skibeklei-
dungsmarke Elevenate stehen zwei
absolute Ski-Maniacs: Sara
Rönngren, ehemalige Fahre-
rin des schwedischen Free-
style-Nationalteams
sowie Ex-Produktma-
nagerin von Peak Per-
formance, und Jimmy
Odén, Bergführer
und Autor der Tief-
schnee-Bibel „Free
Skiing“. Die extrem
durchdachte, hoch-
funktionelle, schnör-
kellose und vor
allem robuste Elevenate-Skibeklei-
dung ist eine gelungene Symbiose
aus fundierter Handwerkskunst, 
profunder Design kenntnis und un-
übertroffenem Know-how, das von
den Besten ihres Fachs direkt von
der Piste ins Produkt fließt. Eleve-
nate gilt als die Marke für die Core-
Freeski-Szene und wird aktuell nur
über die besten Retailer in der Al-

penregion verkauft. Die Bec des
Ètagnes Skijacke steht als High-End

Modell für all diese Leiden-
schaft: 
Die 3-Lagen Gore-Tex® Pro

Jacke wartet mit allem
auf, was sich Freerider
wünschen. DWR-
Imprägnierung, was-
serdicht getapte
Nähte, an den am
stärksten belasteten
Bereichen zur Si-
cherheit doppelt
vernäht, elastischer
Schneefang, verstell-

bare Ärmelbündchen, helmtaugli-
che Kapuze mit hohem Kragen,
Ventilationsreißverschlüsse, geräu-
mige Taschen an der Innen- und Au-
ßenseite, sowie stabile,
wasser abweisende Reißverschlüsse
– da weiß jemand, was er tut!

www.elevenate.com

Immer öfter brauchen nicht nur die Profis Steigeisen und Pickel. Auch der
ambitionierte Hobby-Freerider wagt sich zunehmend häufiger in Gelände,
in dem dieses Equipment notwendig ist. Die Raven Axe Pro und das Serac
Pro sind beides recht klassische Varianten aus rostfreiem Stahl. Der leichte
Eispickel mit Aluminiumschaft und ergonomischem Kopf weist neben einer
aggressiven Haue auch eine große Öffnung für Karabiner auf. Das 12-Za-
cken-Steigeisen funktioniert durch seinen speziellen Verschluss mit Ski-
schuhen gut, ist aber auch für normales Schuhwerk geeignet.
Überquerung von Schneefeldern, Gletschertraversen – kein Problem mit
dem Serac Pro. Auch die Feineinstellung ist einfach über den Fersenhebel
vorzunehmen. Funktionelles und praktisches Equipment!

www.blackdiamondequipment.com

ELEVENATE 
Bec des Etagnes

Vom 20. bis 22. Januar ist für Wintersportler in Kappl drei Tage lang
„Powdern“ angesagt. Das weitläufige Backcountry rund um den Paznau-
ner Skiort lädt Freerider aller Könnensklassen zum dritten Freeride Festival.
Auf dem Programm: Diverse Fahr- und Sicherheits-Workshops, Guiding
ins Backcountry, Technikkurse, Vorträge, eine Filmnacht sowie Material-
tests. Das Beste: Alle Programmpunkte sind in diesem Jahr kostenlos. Ac-
tion-Tipp: Wer sich mit den Großen der Szene messen will, kann
versuchen, sich an diesem Wochenende bei den Open Faces Freeride Wett-
bewerben zu qualifizieren. 
Alle Infos zum Programm:

www.kappl.com

Foto: Bause

BERGANS
Fjellrapp Baselayer Serie
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ICETOOLS
Evo Shield Plus

TEKO
Freeride World Tour Ski Socks

Seit über 60 Jahren steht Marker für Innovation und Sicherheit im Skisport.
Seit 2012 produziert das Penzberger Unternehmen auch hochwertige Pro-
tektoren, Helme und Brillen. 
Der Phoenix Otis Carbon zeichnet sich durch eine besonders innovative Kon-
struktion aus und weist sowohl ABS Schale als auch eine Hybridschale aus
EPS-Kern und In-mold-Technologie auf, sowie 360° MAP Protection Pads.
Dabei sorgt die harte, schlagfeste ABS Schale für eine Verteilung des bei
einem Aufprall entstehenden Drucks und bietet gleichzeitig höchste Wider-
standsfähigkeit. Das verwendete Carbon bringt sehr niedriges Gewicht mit
sich, zusätzlich gewährleistet das leichte High Impact Dämpfungsmaterial
im EPS Kern eine hohe Schlagabsorptionsfähigkeit. Die In-mold-Unterkopf-
schale umschließt den Hinterkopf komplett.

www.marker.de

POWDER PROJECT – eine Lodge, Mengen an Neuschnee
und nur eine Handvoll Freerider

MARKER 
Phoenix Otis Carbon

Der in vier verschiedenen Größen erhältliche neue Evo Shield Plus punktet
mit seiner hervorragenden Atmungsaktivität: die 3D-Air-Mesh-Technologie
an der Rückeninnenseite, das neue CE-geprüfte SASTEC-Inlay und die seit-
lichen Waben-Einsätze und Mesh-Panels sorgen dafür, dass sich auch bei
schweißtreibenden Aufsteigen die Nässe nicht im Rückenprotektor staut. Au-
ßerdem wurde mit Miharo 6+ ein antibakteriell wirkendes Material verar-
beitet und das Inlay ist maschinenwaschbar – dementsprechend fängt auch
bei starkem Gebrauch nichts zu stinken an. Dass der Sicherheitsaspekt aber
nicht zu kurz kommt, ist klar: neben dem Schutz der Wirbelsäule sind Schlüs-
selbein, Rippen- und Brustbereich gepolstert, der Nierengurt und Belt Loop
sorgen dafür, dass nichts verrutscht.

www.icetools.de

Freeriden boomt, allerdings sind gute Locations begrenzt und sehr oft überlaufen. Georgien hat das Potenzial,
diese Lücke zu füllen: Im Winter kommen zuverlässig Tiefausläufer über das Schwarze Meer und schneien sich
an den Bergkämmen des Kaukasus ab.
Das Powder Project basiert darauf, die notwendige Infrastruktur wie Unterkunft, Verpflegung und Aufstiegshilfen
zur Verfügung zu stellen, während die Freeride-Gruppen mit eigenem Guide anreisen. Highlight ist dabei das
Cat Skiing in Bakhmaro. Dabei sind die geringen Kapazitäten der Garant für Spaß am Berg: nur 12 Personen
haben in der Pistenraupe Platz, da fährt einem nicht so schnell jemand anderer den Powder zusammen!
Aktuell läuft die Pioniersaison – wer einen Platz in Georgien ergattern will, ist besser schnell!

www.powderproject.ch

Der britische Hersteller Teko arbeitet nicht nur daran, die bestmöglichen Sport-
und Skisocken hinsichtlich Performance und Komfort herzustellen, sondern
auch so umweltfreundlich wie möglich zu produzieren. Aktuell werden nir-
gendwo sonst ausrangierte Fischernetze zu Socken recycelt. Außerdem
stammt die verwendete Merinowolle aus ökologischer Tierhaltung und das
wiederverwendete Polyester aus gebrauchten Trinkflaschen. Die FWT Ski
Socks bestehen aus 35% Merino Wolle, 23% recyceltem Polyester und 42%
Polyamid Nylon. Sie sind bei 30° maschinenwaschbar und trocknergeeignet.
Für optimale Passform sorgen die nahtfreie Zehenpartie und die vorgeformte
Y-Ferse sowie die spezielle Passform entlang der Achillessehne. Zum Drüber-
streuen bietet Teko eine lebenslange Garantie auf Produktionsfehler. Nicht
umsonst greifen die Profis zu diesen Skisocken.

www.tekoforlife.co.uk

ATOMIC
Backland 
Carbon

Atomic ist der zweitgrößte Skischuhhersteller der Welt, stand mit seinen Pro-
dukten aber eher für Pistenprodukte mit einer Tendenz zum alpinen Rennlauf.
Seit 2015 gibt es bei den Altenmarktern aber die Backland-Serie, die für
diese Saison noch mal ausgeweitet und überarbeitet wurde. Im Mittelpunkt
der Schuhentwicklung standen drei Dinge: Mehr natürliche Bewegung, um-
fangreiche Klima-Kontrolle und beste Passform.
Um alle Bedürfnisse der Tourengänger abzudecken, hat Atomic verschiedene
Modelle im Programm: Backland Carbon Light , Backland Carbon, Backland,
Backland W. Was diese Tourenschuhe von anderen abhebt, ist ihre natürliche
Beweglichkeit: Per Free/Lock 2.0-Mechanismus kann die Manschette von
der Schale gelöst werden – was für bis zu 74° Bewegungsfreiheit sorgt. Der
Frictionless Pivot erlaubt reibungslose Bewegungsabläufe und die Zunge
lässt sich für einfacheres Aufsteigen herausnehmen. Der Innenschuh ist dank
Memory Fit anpassbar und der Carbon Spine gewährleistet gute Skikontrolle
auch bei breiteren Ski. 
Wir sind von dem Backland Carbon völlig begeistert! Ohne Zunge trägt er
sich wie ein Bergschuh und taugt auch gut zum Autofahren, mit Zunge er-
innert er an die Rennskischuh-Zeiten mit geschnürten Lederinnenschuh. 

www.atomic.com  





NEWS

FREERIDE NIGHTS
Innsbruck

SIGNAL DE LA GRAVE 
Die Betreiberrechte für die Seilbahn im französischen freeride-Paradies La Grave
laufen 2017 aus, daher hat die Gemeinde eine öffentliche Ausschreibung ge-
tätigt, an der aller Wahrscheinlichkeit nach auch Konzerne wie die Compagnie
des Alpes teilgenommen haben. Um die Kommerzialisierung des Skigebiets
durch einen solchen Konzern zu verhindern, wurde vom Belgier Joost Van Zun-
dert die Non-Profit-Organisation „Signal de La Grave“ ins Leben gerufen. Diese
möchte die Infrastruktur und La Grave selbst nachhaltig weiterentwickeln, ohne
weiterer Erschließung des Geländes. Wer diese Aktion zur Rettung La Graves
unterstützen möchte, kann das als Teil einer Crowdfunding-Kampagne tun.

www.facebook.com/signaldelagrave

STUBAI - ARLBERG
Freeridetour 
mit den upanddown-Guides
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Tirol ist als Freeridedestination seit langer Zeit weltbekannt -  schon immer
wird hier im Gelände Skigefahren. Die einzelnen Gebiete bieten jedes für
sich schon sehr gute Freeride-Möglichkeiten, werden sie aber aneinander
gereiht, ergibt das eine Freeride-Woche der Superlative! Genau dieses An-
gebot ist bei den Bergführern von upanddown zu finden.
Die Tour führt quer durch Tirol, vom Stubaier Gletscher über Sölden und den
Pitztaler Gletscher zum Kaunertaler Gletscher, und von dort nach Ischgl und
auf den Arlberg. Insgesamt werden am Weg dorthin auch die Landesgrenzen
nach Italien und der Schweiz überquert. In den sieben Tagen wird so viel wie
nur irgendwie möglich im Gelände gefahren und täglich ein neues Gebiet
entdeckt. Allerdings – und das ist das Besondere an dieser Tour: kein Aufstieg
dauert länger als eine Stunde, nur das Nötigste muss im Rucksack mitgetra-
gen werden. Der Gepäcktransport und die Transfers erfolgen mit Zug, Taxi
und Skibus. Dafür bieten die Gletscherabfahrten fabelhaftes Skivergnügen
und jede Menge Höhenmeter bergab.
Alle weiteren Infos zur Tour und zur Buchung gibt’s auf.

www.upanddown.at. 

Die iSKI X App bietet FreeriderInnen umfassende Informationen zu
Lawinen-Lage-Berichten, Schneevorhersage, den besten Freeride
Spots der Welt, Events und dazu noch den Free.Ride.Checker. Safety
first!

• Sicherheit – Hol dir alle Informationen über aktuelle Lawinenge-
fahren und pass deine Route dementsprechend an! Sollte es doch
einmal zu einem Notfall kommen, so kannst du direkt mit dem
SOS – Button einen Notruf mit deiner aktuellen Position absetzen.
Weitere Safety features helfen dir mögliche Gefahren zu mini-
mieren.

• Aktuelles –Die Schneekarte mit Neuschneeprognose zeigt, wo es
gerade jetzt und in den nächsten 12-72 Stunden schneit! Infos
zum aktuellen Bergwetter und zu allen Skigebieten sind ebenfalls
vorhanden. Mit den Livecams kannst du dich immer selbst sofort
von der Wetterlage überzeugen.

• Alle Informationen auf einen Click. Die besten Freeride Runs, Tou-
renvorschläge sowie Freeride-Magazine und Filme finden sich
unter dem Punkt Tipps. Dort kann man auch direkt seinen Urlaub
buchen.

• Keep in touch – Bist du schon mit deinen iSKI Buddies verlinkt
und trackst deine Skitage?! Sobald du registriert bist kannst du
tolle Preise gewinnen und siehst, wer gerade in deinem Skigebiet
unterwegs ist. Du kannst dich mit anderen treffen oder matchen!

• Topic Board – Auf der Startseite wirst du mit aktuellen News
(Powder, Resort of the day und Blogberichten) versorgt.

Be part of the worldwide iSKI Community!
www.iski.cc

iSKI X
your Free.Ride Xperience

Endlich ein Freeride-Stammtisch für die heimische Szene in Innsbruck! Chris-
toph Schöfegger hat zusammen mit Christian Gaderer die Freeride Nights
Innsbruck ins Leben gerufen: „Wir zeigen selbstproduzierte Filmclips der Teil-
nehmer und prämieren jeweils einen Sieger. Teilnehmen kann jeder, egal ob
Hobbyfilmer mit GoPro oder Profi. Daneben bieten wir aber einfach einen
Abend unter Gleichgesinnten. Die erste Freeride Night im November war mit
150 Gästen echt gut besucht“, freuen sich die Veranstalter.

Wer sein Video einschicken möchte, kann das bis jeweils drei Tage vor Ver-
anstaltungsbeginn machen, und zwar an freeridenights@innsbruck.info. 

Freeride Nights im Cafe & Bar Moustache , Beginn 20:30 Uhr:
13. Dezember 2016
10. Januar 2017
14. Februar 2017
14. März 2017.

www.facebook.com/freeridenightsinnsbruck

VALLNORD - Ordino Arcalís

Dank nördlicher Ausrichtung herrschen im Skiresort schon früh in
der Saison beste Bedingungen zum Freeriden. 140 Offpistestrecken
und mit dem Creussans ein Lift auf 2625 m, von dem aus nur
Powder zu fahren ist, sprechen eine eindeutige Sprache.

RUN: Canal del Rafael
Das Face vom Gipfel Cataperdis ist nach NW ausgerichtet und bildet
mit seinem spektakulären Gelände die Kulisse für den El Dorado
Freeride FWQ 4 * Bewerb. Die Strecke ist nach dem ersten Skifahrer,
Rafael, der sich diesen Hang hinunter wagte, benannt. Aufgestiegen
wird zu Fuß, an der linken Seite des Gipfels der Megaverda Piste
befindet sich ein Holzgatter, das Zugang gewährt. 

GEBIET: Cataperdis Peak
Schwierigkeitsgrad: Hoch
Grad: 50º
Länge: 275 m
Start: 2.705 m
Ankunft: 2.495 m
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Europas größtes Freeride-Test-Event geht 2017 in seine vierte Saison und wird noch größer.
In der aktuellen Wintersaison ergänzt der neue Tourstopp in Saalbach die Eventserie, die
damit nacheinander in gleich drei österreichischen Bundesländern stattfinden wird. Gleich-
zeitig steigt mit THULE ein weiterer Partner mit ein und wird mit seiner großen Erfahrung im
Wintersport das Event bereichern.

Der Auftakt des THULE FreerideTestival 2017 presented by BMW xDrive ist auch gleichzeitig eine
Premiere. Zum ersten Mal gastiert das Event am 18. und 19. Februar 2017 in Saalbach im Salz-
burger Land. Das Eventgelände wird sich direkt an der Talstation der Reiterkogelbahn im Ortsteil
Hinterglemm befinden, dem direkten Zugang zur im letzten Winter neu eröffneten Verbindung
nach Fieberbrunn und dem Freeride-Hotspot des Gebiets. Die weitläufigen und schneesicheren
Hänge zwischen Reiterkogel und Wildseeloder gehören zu den besten Freeride-Spots in der Region
und ziehen nicht umsonst auch internationale Top-Events wie die Freeride World Tour an.
Der zweite Tourstopp folgt am 11. und 12. März in Vorarlberg, und zwar in Warth-Schröcken am Arl-
berg, dem schneereichsten Skigebiet Europas statt. Durchschnittlich 11 Meter Naturschnee pro Jahr
versprechen wie im letzten Jahr Freeriden vom allerfeinsten. Direkt per Lift kommt man ab diesem
Winter sogar bis nach St. Anton, denn dank der neuen Flexenbahn ist Warth-Schröcken Teil des größ-
ten Skigebiets von ganz Österreich.
Ihren Abschluss findet die Eventserie dann traditionell am 25. und 26. März am Freeride-Hotspot
Kaunertaler Gletscher im Tiroler Oberland. Das Gebiet zählt zu den besten und schneesichersten Free-
ride-Revieren der Alpen. Die große Höhe ist schon fast eine Garantie für feinsten Pulverschnee bis
weit ins Frühjahr hinein und die Sonne sorgt Ende März für perfekte Bluebird Powder-Days. Und dank
der enormen Weitläufigkeit des Gebiets lassen sich hier auch viele Tage nach dem letzten Schneefall
noch unverspurte Hänge finden.
Der größte Freeride-Skitest im Alpenraum bietet allen Freeride-Begeisterten die einmalige Mög-
lichkeit, bei perfekten Schneebedingungen das Freeride-Equipment der Wintersaison 2017/2018
schon in diesem Winter gratis auf Herz und Nieren zu testen – lange bevor es offiziell auf dem
Markt ist. Rund 40 Firmen sind bei jedem Event mit ihrem neuesten Material vor Ort. 
Ein weiteres Highlight ist der kostenlose BMW Shuttleservice. Im BMW X1 bringt dieser die Teil-
nehmer schnell, komfortabel und sicher vom Ende der besten Freeride-Runs zurück zum Lift, wäh-
rend die Ausrüstung sicher in der THULE Dachbox mitreist. Jede Menge Side-Events wie gratis
Sicherheitstraining von unseren Partnern SAAC und SnowHow, Freeride-Einsteigerkurse mit den
lokalen Ski- und Bergschulen sowie zahlreicheweitere einzigartige Angebote gehören seit Jahren
zum  fixen Bestandteil des FreerideTestivals.  

www.freeride-testival.com

Wer beruflich mit Freeriden zu tun hat, sieht manche Dinge aus einem etwas anderen Blickwinkel. Zum ersten Mal wechseln wir die Spur mit den Kitz-
büheler Bergführern Toni Moßhammer und Guido Unterwurzacher. Die beiden haben 2013 zusammen die Alpinschule Rock ’n Roll gegründet.
Wir versuchen unsere Kunden vom reinen Neben-der-Piste-Runterfahren zu dem zu motivieren, was für uns das „echte“ Freeriden ist: Auffellen, auf-
steigen und weg von den Massen. Einige wenige (oder auch nur eine einzige) tolle Abfahrten am Tag, mit einem fetten Grinser im Gesicht glücklich
einschlafen. Dabei geht’s um „fördern – nicht überfordern“: wir müssen nicht unbedingt wieder jemanden wo runterbringen, der zwar gequatscht hat
wie der Oberprofi aber gar nicht Skifahren konnte. Wobei wir da ein ganz gutes Gespür haben normalerweise. Das brauchts aber auch, schließlich
trägst du als Bergführer die ganze Verantwortung, musst immer auf der sicheren Seite bleiben. Du darfst dir nie „geht scho“ denken. Deshalb erwarten
wir auch, dass sich unsere Gäste daran halten, wenn wir sagen, da wird nicht reingefahren. Wenn sie nachfragen wieso und warum ist das dann aber
cool – da merkst du richtig, wie die Blinden ein bisschen sehen lernen. Die Freerider sind da echt interessiert, es war noch nie jemand dabei, der „Lass
die nur reden!“ gesagt hat, auch bei den Contests fragen sie immer viel nach. Trotzdem geht’s in unserem Job vor allem darum, den Leuten einen
geilen Tag am Berg zu bieten, auch wenn die Bedingungen vielleicht nicht total super sind. Ist aber nicht schwierig - Skifahren wird nie langweilig.
Deshalb sind wir eigentlich immer am Berg – und wenn wir die eine Abfahrt gemacht haben, die nur selten geht, dann liegen auch wir am Abend mit
einem fetten Grinser im Bett.

www.alpinschulerocknroll.at | www.kitzbuehelerbergfuehrer.at

„Wenn Blinde sehen lernen“

THULE FreerideTestival 2017 
presented by BMW xDRIVE 
HEUER MIT DREI TOURSTOPPS





VERLOSUNG

Zur KingPin braucht man in Freeride-Kreisen eigentlich nicht mehr viele Worte
verlieren: Sie hat die  PinTech Technologie neu definiert und besticht durch ihre
Kernfeatures  Protection,  Performance  und  Komfort.  Die Bindung  ist  nach
DIN  ISO  13992:2007  TÜV  zertifiziert  und  liefert somit  reproduzierbare  Aus-
lösewerte.  Der  Aufbau des Fersenteils ermöglicht direkte und maximale Kraft-
übertragung für beste Kontrolle der Ski in der Abfahrt. Beim Aufstieg kommen
die  Vorteile  einer  PinTech  Bindung  voll  zur  Geltung:  geringes Gewicht und
ergonomisches Gehen. Sowohl  das Bedienen der Steighilfen, als auch das Um-
stellen vom Geh- auf den Fahrmodus,  ist  spielend  leicht.  Justierbare  Anschläge
am Vorderbacken  helfen  beim  Einstieg.  Im  Vergleich  zu  anderen  PinTech
Bindungen bietet die KINGPIN mehr Sicherheit und bessere Kraftübertragung
bei nur 730g!

Wenn Dein Ski also nach einer neuen Bindung schreit, surf schnell auf
bergstolz.de und nimm an der Verlosung teil.

www.marker.de

2 Übernachtungen für 2 Personen im 
Diamant der Alpen in einem 4HHotel
inklusive Halbpension in der Wintersaison
2016/17 inklusive 3-Tagesskipass

Der superbreite K2 Shreditor 136 „Powabunga“
wurde von K2 in Zusammenarbeit mit Pep Fujas,
Andy Mahre und dem Rest des K2 Factory Teams
entwickelt – sein Spezialgebiet: weite Schwünge
im hüfthohen Powder und Surf-Performance vom
Allerfeinsten. Mit seinen enormen 136mm unter
der Bindung und gewaltigen 158mm am Tip und
153mm am Tail gehört der quietschgrüne K2
wohl zum Auffälligsten, womit man sich im Lift
anstellen kann! Die TwinTech Sidewall Seiten-
wangen kombinieren Sandwich- und Cap-Bau-
weise und verleihen dem Powabunga Präzision
bei gleichzeitig leichtem Gewicht, hoher Haltbar-
keit und geschmeidiger Schwungeinleitung. Der
Holzkern aus Paulownia, Pappel und Bambus in
Verbindung mit Traixial Braid Fiberglassträngen
sorgt für hohe Torsionssteifigkeit bei lebendin-
gem Flex. Ein Ski für die ganz, ganz fetten Tage!
Die Frage und Details zum Gewinnspiel findest
Du wie immer auf unserer Website.

www.k2skis.com
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Obergurgl-Hochgurgl ist einer dieser Orte, den Free-
rider als Geheimtipp bezeichnen. Das Skigebiet am
Ende des Ötztals bietet alles, was die Herzen der 
Tiefschnee Junkies höher schlagen lässt: Der Mix aus
dem perfekten Skigebiet und der leichten Erreichbar-
keit der Runs abseits der Pisten, der Höhenlage, der
sehr langen Saison und den eigentlich immer guten
Schneebedingungen macht Obergurgl-Hochgurgl zu
dem, was es laut Eigenwerbung ist: Der Diamant der
Alpen. Durch die Höhe hat es im hinteren Ötztal
meist schon sehr früh in der Saison guten Schnee, es
gibt keine Wartezeiten an den Liften und mit kurzen
Hikes erreicht man sehr anspruchsvolles Gelände.
Wer dies erkunden will sollte aber auf die Guides des
AlpinCenter Obergurgl zurückgreifen. Sie sind die
ganze Saison in ihrem Gebiet unterwegs, kennen den
Schneedeckenaufbau genau und wissen immer, was
man fahren kann und was nicht. Und als Locals
haben sie immer ein paar gute Geheimruns auf
Lager!

Die Verlosung findet Ihr wie immer auf unserer Website. 

www.oetzal.com  |  www.obergurgl.com/freeride

K2 
POWABUNGA

MARKER 
KingPin 10

Foto: Alexander Maria Lohmann

Foto: Philipp HorakFoto: Philipp Horak

Ski- und Snowboardfahrer, die für unberührte Tiefschnee-
hänge brennen, können sich jetzt freuen: BMW Mountains
verlost ein exklusives Powderchase Freeride Wochenende
vom 19.01. – 22.01.2017 für zwei Personen in den Alpen*.
Die Suche nach dem besten Powder beginnt bereits ab 
München mit einem BMW X1, der Euch sicher zu den besten
Freeride Hotspots bringt. Wohin es geht? Dahin, wo an diesem
Wochenende die besten Schneebedingungen herrschen. So ist
der Fahrspaß auf der Straße und im Gelände garantiert.

www.bmw-mountains.com/powderchase

(*Gewinnspielzeitraum 12.12.-30.12.2016. Der Gewinner
wird am 10.01.17 benachrichtigt.)

WE LOVE POWDER.
Tiefschnee und Hochgefühle: Gewinnt mit BMW ein 
Powderchase Wochenende in den Alpen.
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O B E R G A B E L H O R N ,  R I M P F I S C H H O R N  &  S T R A H L H O R N  |  Z E R M A T T

David Carlier hat sich seit über 10 Jahren als Fotograf und Filmer einen Namen
gemacht. Besonders die Berge und „The Great Outdoors“ haben es ihm angetan,
und so begleitet er mittlerweile überall auf der Welt Abenteuer-Projekte. 
Mit „Studio bivouac“ hat er sich auf die Fotojournalismus und Visual Storytelling
spezialisiert und versucht, möglichst zeitlose Bilder zu schaffen. Von seiner Heimat
der Schweiz aus bereist er die entlegensten Weltgegenden, um dem Betrachter
die oftmals fremden Landschaften näherzubringen.

www.davidcarlierphotography.com
www.instagram.com/davidcarlierphotography
www.facebook.com/davidcarlierphotography

FO TO :  E VA  W A L KN E R

DAVID
CARLIER
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F A B I O  S T U D E R  |  Z E R M A T T
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G I L L E S  S I E R R O  |  A R O L L A

G I L L E S  S I E R R O  |  A R O L L A
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U N K N O W N  S K I E R  I N  T H E  D E E P  P O W D E R
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A L A S K A
Voll e  Hosen  in  AK

von Sandra Lahnsteiner

FOTO: Patrick Orton
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„In Alaska haben alle die Hosen voll, wenn sie da oben stehen, egal ob Männlein
oder Weiblein“. Naja – damit hat der liebe Bernd – Berni Krainbucher – das Mul-
titalent aus der Steiermark, bekannt für seine unterhaltsamen und überlangen Mo-
derationen bei diversen Shades of Winter Premieren (gemeinsam mit Freeski Papa
Nico Zacek), Gründer, CEO und CFO der legendären und berühmt berüchtigten
Schneesportschule Zirbitzkogel (wo auch immer der sein soll) und angehender Papa
von Zwilligen wohl recht. Jene Athleten, die er im Rahmen seines Brotberufs acht
Monate pro Jahr als Projektmanager von Red Bull Cliff Diving betreut, kann er ja
wohl nicht meinen, deren Hosen sind doch sehr knapp.

Jene der Freeskier aber seien voll, wenn sie da oben in Alaska stehen, egal ob Männlein
oder Weiblein. Ich kann mich noch gut an meine erste „Big Line“ in Alaska erinnern.
FFAA hat sie geheissen, 700 Höhenmeter. Bernd stand oben am Drop-in neben mir.
Was man wissen muss: Kraini liebt den Powder mindestens so wie jeder Profiathlet –
wahrscheinlich kommt er ob seines Organisationstalents sogar mindestens so oft zum
powdern wie unsereins und nicht selten bleibt von ihm nur eine fette Staubwolke über,
wenn man es mit ihm auf den Berg schafft.
Jedenfalls hat der gute Kraini vor Jahren beschlossen, Alaska zu erkunden und hat sich
durch die „Guideschool“ gekämpft: „Da komme ich in AK an als österreichischer Ski-
schulbetreiber und denke mir, die haben sicher nur auf mich gewartet, dem war nicht
so…;-) Die ersten zwei Wochen habe ich in einem Haus - die Bude heisst „plywood
palace“, da sie eigentlich nur aus Schaltafeln besteht und genau gar nicht isoliert ist,
bei -25 C Aussentemperatur ein Traum - ohne warmes Wasser und einer Dieselheizung
gewohnt, die geleckt hat und dementsprechend hats im Haus gestunken, wie auf einer
Tankstelle… Neben mir hat Pep Fujas mit seiner damaligen Freundin gewohnt und wir
drei waren die Plywood Palace Gang!“ 
Jeder, der in AK guiden will, muss durch die Guideschool. „Einen Teil dieser zweiwö-
chigen Ausbildung haben sie mir erlassen, gewisse Teile musste ich jedoch erledigen…
Gleich nach der Ankunft war ich drei Tage krank und verbrachte die im Bett. Dann mein
erstes Erlebnis: eine Skitour mit 35 mehr oder weniger erfahrenen Guideschoolern. Be-
dingungen im Tal innerhalb der Bäume waren absolut horrend, und die Skitour führte
bezeichnenderweise zum "guideschool drop out“ durch Urwald in einem Matsch -
Bruchharschgemisch für das es im deutschen nicht einmal einen Namen gibt. Als der
Kollege vor mir seine Felle auf einen Ski ohne Tourenbindung aufgezogen hat und mit
fixierter Ferse von dannen gezogen ist (Zitat: er macht das immer so…) habe ich mir
schon gedacht, dass ich möglicherweise falsch bin…“ Nach den ersten Eindrücken
gings dann aber steil bergauf: „Kollege Fujas war ja schon des Öfteren in AK unterwegs
und mit ihm konnte ich während der Guideschool (dann auch mit Heli Access) viele
Runs auf eigene Faust fahren, während die restliche Gruppe etwas konservativer am

FOTO: Justin Q. McCarty

FOTO: Justin Q. McCarty
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Weg war. Ab diesem Zeitpunkt war mir klar, dass ich doch nicht falsch war
und das genau jenes Geläuf ist, von dem ich immer geträumt habe… Den
ersten drop in am Old Faithful und das Aussteigen dort oben aus dem Heli
habe ich noch sehr intensiv in Erinnerung… beim ersten Mal bist du ein-
fach so überwältigt und erschlagen bzw. glaubst am Mt. Everest gelandet
zu sein, auch wenn der Run als Einsteiger- und Testrun gilt… etwas später,
beim ersten Toe in Landing und dem Aussteigen auf einem Bierbank gros-
sen Gipfelplateau bist du dann endgültig angekommen und weisst warum
du hier immer her wolltest...“

Kraini hat mittlerweile 7 Saisonen in Haines, Alaska auf dem Buckel, will
heissen, damals als wir 2013 mit Shades of Winter zum ersten Mal nach
Haines sind (es war das zweite mal Alaska für mich, nachdem ich zuvor
in Girdwood mein Glück versucht hatte) war es immerhin bereits seine 4.
Saison im 50. Bundesstaat der USA. 

Also zurück zu meiner ersten Big Line in Alaska, Berni am Drop-in neben
mir. Wir (Matilda Rapaport, Lorraine Huber und ich) hatten uns die Lines
von gegenüber angesehen. Am Vortag waren wir bereits über diese Zone
(genannt FFAA) drüber geflogen, allerdings hatte die Konkurrenzheliski-
company, SEABA zu dem Zeitpunkt dort „geparkt“, was soviel bedeutete
wie: die Crew in diesem Heli hatte ein Auge auf diese Zone geworfen.
Doch als wir am Abend beim Rückflug zur Base von Alaska Heliskiing bei
33 Miles wieder vorbei flogen war die Zone unberührt, entgegen unseren
Erwartungen war keine einzige Spur in dieser Area zu sehen. Die Crew
hatte scheinbar andere Pläne gehabt. 
Und wie es halt so ist, tauschen sich diverse Filmcrews und Heliskigäste
und Guides am Abend in der berühmten Funny Farm in Haines, die Un-
terkunft und Meeting Point ist, aus. Kraini konnte es natürlich nicht lassen
seine Verwunderung auszudrücken, dass noch niemand FFAA gefahren
war und tat im gleichem Atemzug kund, dass er morgen mit „seinen girls“
diese Zone in Angriff nehmen würde. Quasi Besitzanspruch meldend für
uns. So läuft das nämlich. Für „seine girls“ die 2013 Geschichte geschrie-
ben haben in Haines Alaska - waren sie doch die „first-ever-all-female-
athletes“ Crew mit einer der beiden Heliskiunternehmen vor Ort. EVER.
Die Antwort eines anderen Guides kam prompt und deutlich: „Well, THIS
(FFAA) is NOT a girls line!“ .... 

Und da stand ich nun – an dieser not-a-girls-Line. Kraini hatte uns
wohlweislich nicht von der Kommunikation informiert, sondern war
ganz solide und zielstrebig mit uns in diese Zone geflogen, der Heli ge-
parkt, Besitzanspruch für die Filmlines klar ersichtlich für alle anderen
herumschwirrenden Crews (das kann in Haines nämlich manchmal
ganz schön hektisch werden). Was ich sagte? „Das ist Lawinenstufe 7
von 5!“ Ich sag genau – nichts, naja gut – ok – ich sah die ersten 50
Meter, dann rollte der Hang weg und alles was mir blieb war ein Foto
und die Erinnerung an das „Face“.. doch irgendwie war das ausge-
löscht... wohin nur? Volle Hose? Definitiv!
Die Kunst ist nur, diese volle Hose vor dem Loszufahren auszuziehen, dann
fährt es sich nicht nur rein physikalisch besser, sondern auch tatsächlich!
Im Ernst: Respekt vor jeder Line ist wichtig – Herausforderungen können
Höchstleistungen in uns auslösen, Überforderungen aber lähmen, und
genau das ist es nicht was du braucht, wenn du eine AK Line fahren willst.
Hochkonzentriert, aufmerksam, wachsam, demütig aber bereit. Bereit zu
sein ist ganz wichtig. Bereit für Neues, bereit für die Herausforderung. 
Ich habs bei dieser einen Line geschafft die volle Hose auszuziehen – auch
drei Jahre später eine meiner absoluten Lieblingslines in Haines und jene
mit der Fotograf Patrik Orton ins Finale von Red Bull Illume gekommen ist. 

Auch Sven Kueenle, seineszeichen bereits 2008 zum ersten Mal in Haines
Alaska hat so seine Erfahrungen mit Alaska gemacht und beschreibt sie
ganz authentisch. Im Nachhinein gesehen hätte er wohl anfangs lieber
die Hosen etwas voller gehabt. „Bereits meine allererste Filmline war mehr
als der crazieste Rodeo meiner Karriere. Ohne wirklich zu wissen, was ich
da machte, ließ ich mich am Berg absetzen. Sofort war ich „lost“ und
wusste nicht, wo meine Line verläuft und wo ich hin muss. Es dauerte 
lediglich bis zur zweiten Line, bis meine Arroganz und meine leichtsinnige
Art mit dem Risiko umzugehen nahezu mein Leben kosteten. Ich sah die
Jungs in den Filmen und wusste genau was ich machen werde, wenn ich
nach AK komme, ich werde diese Lines fahren. Ich dachte ich nehme die
Überholspur und lasse so einige Schritte aus und fahre dort, wo die Besten
der Besten fahren.“
Mit dieser Einstellung schafft man es vielleicht an anderen Plätzen der Welt
für eine Weile länger zumindest zu überleben, aber nicht in Alaska. „Und
somit bezahlte ich diesen Preis teuer. Und zwar mit einem 400 Meter Absturz
über Felsen und steilstes Gelände. In dem Moment, als die Wächte unter mei-

FOTO: Justin Q. McCarty | SKIER: Matilda Rapaport
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nen Füßen wegbrach und mir der Teppich unter den Füßen weggezogen
wurde, schloss ich mit meinem Leben ab. Ich wusste wo ich war und in
diesem Moment wusste ich auch, dass ich nicht überleben würde. Nie
zuvor hatte ich ein emotionales Erlebnis wie dieses. Da ich heute diese
Worte schreiben kann, ist klar, dass ich überlebt habe, auf mir unbegreif-
liche Weise. Es war sogar so, dass ich 4 Wochen nach dem Unfall bereits
wieder auf Skiern stand.“

So schlimm dieser Augenblick war, so sehr überwiegt die Dankbarkeit
für diese Erfahrung: „Von diesem Tag an veränderte sich mein Leben
grundlegend. Es würde den Rahmen dieser Geschichte an dieser Stelle
sprengen, aber ohne das Erlebnis in Alaska, wäre ich heute nicht der,
der ich bin. Als ich letztes Jahr zum letzten Mal in Alaska war, durfte
ich zudem erfahren, welchen Prozess ich absolviert hatte. Ich kam jetzt
an diesen Ort zurück mit einer Einstellung, die grundlegend anders
war. Aus dem arroganten Fratzen wurde ein respektvoller junger Mann
und es war eines meiner schönsten Erfahrungen nun tatsächlich in
der Lage zu sein, die anspruchsvollsten Lines fahren zu können und
dies gewissenhaft und mit sehr großem Respekt zu tun. Für mich hat
Alaska seither eine große Bedeutung. Es ist ein Ort, der mich nicht
nur sportlich gefordert, sondern mein Sein grundlegend geprägt hat.“
Wir können keine Berge bezwingen und in Alaska kannst du erst recht
nicht dem Berg deine Linie aufdrücken. Du musst demütig und dank-
bar dafür sein, welcher Spielplatz dir angeboten wird am jeweiligen
Tag. Dass es manchmal einen Tritt in den Allerwertesten braucht durfte
ich auch jedes Mal mindestens einmal erfahren – und dass es meist
Berni (eigentlich Bernd aber die Amis haben tatsächlich ein Problem
BERND auszusprechen, deswegen ist er eben der Berni, zumindest da
drüben) war ist, auch kein Geheimnis. Ohne ihn hätten wir in den ver-

gangenen Wintern definitiv nicht so tolle Lines in Alaska fahren kön-
nen. a) weil wir sie nicht gefunden hätten und b) weil keiner der an-
deren Guides uns von Line oder Minute 1 eben auf diese Berge /
Drop-offs hinauf gestellt hätte.
Kraini hat uns Shades of Winter Athleten im ersten (Lorraine, Matilda und
ich) und in den darauffolgenden Jahren (Janina Kuzma, Matilda und ich)
verteidigt in allen GuideMeetings, war überzeugt davon was wir können
(und was eventuell nicht), hat uns vertraut. Und dabei war es ihm egal
ob Männlein oder Weiblein, ganz genau wie er auch bei der Premiere
gesagt hat. Darum geht es nämlich nicht. Jeder sucht sich seine Heraus-
forderung in Alaska, ganz genau wie überall sonst auch. Und da ist es
tatsächlich nicht entscheidend, ob weiblich oder männlich. Alaska ist
groß, weit, unbeschreiblich beeindruckend, großartig, wunderschön, gi-
gantisch –da macht das männliche Auge keinen Unterschied zum weib-
lichen Pendant. Deswegen gibt es so was wie eine „girls line“ oder
„not-a girls“ line für Kraini und für uns zum Glück nicht. Das haben wir
bewiesen und somit den Weg für zum Glück viele nachfolgende Girls-
Crews ein wenig geebnet, und für uns auch.

Letztendlich lieben wir alle Skifahren und das am liebsten mit weiten
Hosen, obwohl – der Tom Leitner hat mit seinen skinny Pants Haines
auch ganz schön gerockt... also kann man das so auch wieder nicht
sagen... Egal – lassen wir das mal so stehen. Es ist etwas besonderes.
Nicht nur für Girls. Genauso wenig wie eben auch Shades of Winter:
Between nicht nur für Frauen ist – ich mein – ja, VOR der Kamera
schon – aber HINTER der Kamera und für alle die den Film sehen wol-
len eben nicht.

Einen guten Winter uns allen, in nicht-vollen-Hosen. 

FOTO: Pally Learmond | SKIER: Sven Kueenle

FOTO: Daniel Ronnback

FOTO: Bruno Long



VHiAK

INFO boX 
ONLINE.

Shades of Winter: Between ab 13. Dezember
2016 auf iTunes und anderen VOD Plattformen
www.shades-of-winter.com
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SHADES OF WINTER .

Between in Zahlen:
• Flugmeilen: zu wenig um Senatorstatus zu erreichen :-) 
• Shooting Locations: offiziell 7, inoffiziell mehr als 15
• Crew: 7 Athletinnen, 8 Ski- und Bergführer (der Kraini allein davon in AK,
Schweden und in den Alpen), 11 Piloten, 14 Fotografen und noch viele
mehr - neben DoP (director of photography) Mathias Bergmann waren
zusätzlich noch 15 weitere Filmer für Bilder im Film verantwortlich

• Schnitt: 14 Wochen Schnitt in München; 85% der Tage im Schnitt, die
Thomas Kohler (Film Editor) und Sandra gemeinsam im Schnittraum in
München verbracht haben länger als 12 Stunden gedauert; 10% der Tage
im Schnitt haben länger als 20h gedauert; 5% der Tage (Schichten) haben
36h gedauert 

• ca. 36TB Footage wurde in den 2 Jahren gedreht

• die längste Anreise für den Dreh: Neuseeland
• die spontanste Reise: Skifahren auf Hawaii
• der meiste Schnee war in Kanada at Monashee Powder Snow Cats
• Email-Rekord auf einem Flug: 57 
• die größte Crew waren wir in Abisko: 3 Athleten (Mancuso, Rapa-
port, Lahnsteiner), 2 Filmer (Bergmann, Ryden), 1 Dronenfilmer (Sjören),
2 Fotografen (Fredriksson, Hargin), 2 Guides (Palm, Krainbucher) plus Fil-
mer & Soundguy eines Behind the Scenes Teams für ServusTV. 

A L A S K A
Voll e  Hosen  in  AK

ALASKA

HAINES
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VÖLKL

Confession 
Gefahrene Länge: 193 cm | ø R= 26,5 m
Taillierung: 144 | 117 | 133 mm
Gewicht: 4700 g
Preis: 799,95 Euro

Unser Eindruck:
Der härteste und schwerste Ski im Test ist ganz 
eindeutig ein Contestbrett für Profis. Egal auf welchem
Untergrund, der Confession kennt kein Tempolimit, er
bleibt auch bei Top Speed extrem stabil und kann bzw.
muss sehr aggressiv gefahren werden. Die Kante hält
auf der Piste bombenfest, der harte Flex bedingt
wenig Auftrieb im Powder. Hier hilft nur Gas geben –
richtig viel Gas – damit die Schaufel aus dem Schnee
kommt. Dafür kommt mit diesem Ski auch bei Cliffs
keinerlei Unsicherheit auf. Im verspurten Gelände rich-
tig andrücken? Kein Problem. „Dieser Ski mag es
rau!“

Rossignol

Soul 7 HD
Gefahrene Länge: 188 cm | ø R= 20,0 m
Taillierung: 140 | 116 | 130 mm
Gewicht: 4200 g
Preis: 709,99 Euro

Unser Eindruck:
Der Wiedererkennungswert bei den Rossignol-Model-
len ist sehr hoch, der Shape fällt auf. Der powderlas-
tige Allrounder kann aber auch mit seinen
Fahreigenschaften überzeugen. Dabei liegen seine
Stärken klar auf Seiten von Drehfreudigkeit und easy
Skiing, auch der Auftrieb ist sofort da. Im Pulver gibt
der Ski direktes Feedback. Insgesamt hat der Super 7
bei High Speed leichte Schwächen, ist aber ein toller
Allrounder, der in Kombination mit einer Pinbindung
auch als fetter Tourenski was taugt.

K2

Pinnacle 118 
Gefahrene Länge: 184 cm | ø R= 23,0 m
Taillierung: 145 | 118 | 135 mm
Gewicht: 4660 g
Preis: 729,00 Euro

Unser Eindruck:
Mit seinen Maßen und der langen, flachen Schaufel
wirkt der Pinnacle 118 massiv. Überraschenderweise
fährt er sich aber auch auf der Piste gut, nicht so agil
wie sein kleiner Bruder aber durchaus ordentlich. Im
zerfahrenen Schnee ist der Ski leicht und präzise steu-
erbar und bleibt stets stabil. Im Powder dann perfektes
Surf-Feeling, die Konstruktion funktioniert wunderbar
und auch Cliffs sind locker machbar. Der Pinnacle 118
ist ausgezeichnet abgestimmt und funktioniert nicht
nur im Pulver gut.

DYNASTAR

Cham 117 
Gefahrene Länge: 190 cm | ø R= 22,0 m
Taillierung: 147 | 117 | 127 mm
Gewicht: 4500 g
Preis: 749,99 Euro

Unser Eindruck:
Ohja, ein Dynastar – nicht nur optisch anhand von
Shape und Design gleich erkennbar, auch das Fahr-
verhalten ist typisch. Kraftaufwendig zu steuern liegt
er stabil und spurtreu im Schnee, das lange flache Tail
sorgt für zusätzlich Laufruhe. Ist man mit dem Cham
117 unterwegs, sollte man ordentlich aufs Gas drü-
cken – dann lässt er sich im Pulver (wo er auch hin-
gehört) auch relativ wendig und mit tollem Auftrieb
fahren. Profis und Contest-Fahrer werden mit dem
Cham 117 ihre Freude haben, wer auch mal kürzere
Schwünge einlegt und gemütlich cruisen möchte greift
besser zu einem anderen Modell.

„Big Guns“ – das sind die Ski, die bei „normalen“ Skifahrern, meist aus der Mitte – oder noch nördlicher
davon – Deutschlands, Kommentare wie „Geht Ihr Wasserskifahren“, „Kann man mit sowas überhaupt noch
fahren“ oder – bei den ganz gescheiten – „Die sind aber nicht für die Piste, oder?!“ NEIN! Sind sie nicht!
Überhaupt NICHT!!! Die Dinger sind für den Tiefschnee, für hüfthohen Powder. Das Zeug, dem wir das ganze
Jahr nachjagen. Das Zeug wegen dem wir kreuz und quer um die Welt fliegen um dann vom „DEM Tag“ zu
sprechen. Dafür sind diese Ski gebaut. Diese Ski sind Spezialisten. Das sollte jedem bewusst sein, der sich
einen Ski mit über 120mm Mittelbreite kauft. 
Die Tage, an denen der Ski wirklich voll in seinem Element bewegt werden kann sind begrenzt und leider – da
müssen wir ehrlich sein – macht an den meisten Tage ein etwas schmälerer Ski mehr Sinn, ABER an DEN Tagen,

wo es richtig Schnee hat, gibt es eben nichts schöneres. Und es gilt die alte Weisheit „Im Powder gibt es nur eins
was besser ist als ein breiter Ski: Ein noch breiterer Ski!“
Und wie immer ist es auch in dieser Kategorie sehr wichtig zu sagen: Alle Ski sind breit und lang. Sie unterscheiden
sich im Fahrverhalten aber teilweise wie ein Porsche von einem SUV.
Es gilt also auch hier „seinen“ Ski zu finden. Wir haben beim Erstellen des Testbogen und auch bei der Auswertung
darauf geachtet, dass wir den Charakter des Ski beschreiben. Ihr solltet Euch also erst fragen was will ich fahren
und was ist meine Art Ski zu fahren. Dann könnt Ihr euch aus dem Testfeld die Ski suchen, die zu Euch passen. Und
diese solltet Ihr dann dringend noch selbst ausprobieren. Gute Händler bieten das an. Wenn Ihr die komplette
Palette probieren wollt, könnt Ihr das auch beim FreerideTestival – der größten Freeride Testtour der Alpen!

SKITEST 2016/17
BIG GUNS 
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ATOMIC

Backland Bent Chetler
Gefahrene Länge: 192 cm | ø R= 20,5 m
Taillierung: 142 | 120 | 134 mm
Gewicht: 4500 g
Preis: 699,99 Euro

Unser Eindruck:
Breit, höheres Gewicht, langer Rocker – eine Powder-
latte, ganz klar. Wenig verwunderlich daher, dass harte
Pisten nicht sein bevorzugtes Terrain sind. Bei High
Speed wird das Fahrgefühl außerdem scchwammig
und unruhig. Sehr spaßig im Gelände aber der super
Auftrieb und die hohe Drehfreudigkeit des Bent Chet-
ler. Wer einen Ski für Easy Skiing an den richtig guten
Powdertagen oder was fürs Backcountry-Freestyle
sucht, der findet mit diesem Ski einen guten Partner.

LINE

Magnum Opus 
Gefahrene Länge: 188 cm | ø R= 17,0 m
Taillierung: 148 | 124 | 146 mm
Gewicht: 3900 g
Preis: 799,95 Euro

Unser Eindruck:
Der massive, von Eric Pollard designte Ski, schreit ge-
radezu nach tiefem Powder, Drops, Pillows, Butters
und Kickern. Trotzdem macht auch der Weg zum Lift
über die Piste schon Spaß. Dank seiner Ausmaße
pflügt der Ski im Zerfahrenen durch alle Hindernisse
durch, wobei das sehr weiche Tail in teilweise unruhi-
ger Fahrt resultiert. Im Unverspurten fährt sich der
Magnum Opus „cool und smooth“ wegen des wahn-
sinns Auftrieb und der einfachen Steuerbarkeit. Ver-
spielte Fahrer à la Eric Pollard werden an Deep Days
nichts anderes mehr unter den Füßen haben wollen.
Wer schnelle Runs und schwieriges Gelände bevor-
zugt, ist mit einem härter abgestimmten Ski wahr-
scheinlich besser beraten. „Freeeestyle!“

BLACK DIAMOND

Helio 116 Carbon
Gefahrene Länge: 186 cm | ø R= 25,0 m
Taillierung: 145 | 116 | 126 mm
Gewicht: 3300 g
Preis: 900,00 Euro

Unser Eindruck:
Im Powder ist der Helio 116 eine Macht. Super Auf-
trieb bei gleichzeitiger hoher Beweglichkeit und Lauf-
ruhe – absolut spitze. Dieser Eindruck bleibt auch auf
der Piste und im verspurten Gelände erhalten, selbst
wenn der Ski bei hohem Tempo etwas zu flattern be-
ginnt. Ein richtig toller Freerideski, der in jedem Ge-
lände und bei allen Verhältnissen funktioniert. Zum
Helio 116 sollte greifen, wer einen echten Freerider
mit Aufstiegsqualitäten sucht. Oder um’s mit einem
unserer Tester zu sagen: „Super! That’s it, sorry!“

BLACK CROWS

Nocta
Gefahrene Länge: 185 cm | ø R= 26,0 m
Taillierung: 140 | 120 | 134 mm
Gewicht: 4000 g
Preis: 759,95 Euro

Unser Eindruck:
Powder ist das Element des auffällig orangenen
Nocta. Trotzdem lässt er sich auf der Piste noch ganz
gut bewegen, solange es nicht zu schnell wird, sonst
„flattert’s wie im Hühnerstall“. Auch im Verspurten
könnte er etwas härter abgestimmt sein, so muss man
ihm gut Druck geben, damit er schön durchpflügt.
Dafür passt der harmonische Flex im (tiefen) Pulver
perfekt – cruisen und surfen bis zum Umfallen. Der
Nocta ist eine Top-Wahl für Fahrer, die einen Ski für
richtig viel Schnee suchen. Wird das Gelände steil und
schwierig bzw. gehört man zur Vollgas-Fraktion ist er
eher zu spielerisch ausgelegt.

DPS

Lotus 124
Gefahrene Länge: 185 cm | ø R= 23,0 m
Taillierung: 149 | 124 | 136 mm
Gewicht: 3760 g
Preis: 1.249,00 Euro

Unser Eindruck:
Dass der Lotus 124 ein Gerät für die tiefen Tage ist,
lässt sich aus den enormen Maßen und dem moder-
nen Shape sofort erkennen. Dementsprechend fühlt
er sich vor allem im freien Gelände wohl. Er gibt richtig
Auftrieb und lässt sich im Powder und im Verspurten
leicht manövrieren, durch zerfahrenen Schnee pflügt
er problemlos durch. Mit dem Lotus 124 bringt DPS
einen reinen Tiefschneeski für alle Rider, die gerne chil-
lig durch den Wald und das Gelände cruisen.

BLIZZARD

Bodacious
Gefahrene Länge: 193 cm | ø R= 31,0 m
Taillierung: 137,5 | 118 | 126,5 mm
Gewicht: 4470 g
Preis: 699,95 Euro

Unser Eindruck:
„Der Abfahrtsski unter den Freeridern“ lässt sich ohne
ordentliches Sommertraining kaum um die Kurve brin-
gen. Lässt man ihn geradeaus fahren, dann ist man
allerdings mit einem Panzer unterwegs, der jedes Hin-
dernis mühelos überfährt und mit „Mach 3 durchs
Gelände fräst“. Zu diesem Gerät sollten Profis greifen,
die einen Contest-Ski suchen, der problemlos Cliffs
wegsteckt und für Straight Lines im steilen Gelände
und Big Mountain Skiing gebaut ist.
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SCOTT

Scrapper 115
Gefahrene Länge: 189 cm | ø R= 24,0 m
Taillierung: 144 | 116 | 132 mm
Gewicht: 3800 g
Preis: 579,95 Euro

Unser Eindruck:
Vorne schon wenig, hinten noch weniger Rocker – in-
teressante Geometrie. Dass der Scrapper für Tief-
schnee gebaut ist, liegt jedenfalls auf der Hand. Hier
kann er restlos überzeugen: „Geile Performance!“
Auch im Zerfahrenen schwimmt er super auf, bleibt
immer leicht kontrollierbar und stabil. Das flache Tail
bringt Stabilität und gute Steuerbarkeit. Selbst auf der
Piste ist der Ski sportlich fahrbar, wenn man ihn auf
die Kante stellt. Der Scrapper ist ein richtig toller Ski
mit großem Einsatzbereich. Er lädt zum Gas geben ein
und funktioniert mit einer Pinbindung auch als Free-
tourer hervorragend.

ARMADA

JJ 2.0
Gefahrene Länge: 195 cm | ø R= 18,0 m
Taillierung: 134| 141 | 120 | 137 mm
Gewicht: 4820 g
Preis: 599,95 Euro

Unser Eindruck:
Der kleine Bruder des Magic J überzeugt beinahe
vollständig. Einzig bei sehr hohem Tempo läuft er
nicht mehr ganz ruhig im Gelände, und für die
schweren Jungs darfs auch etwas Größeres sein.
Leichtere Fahrer, die einen richtigen Allrounder 
suchen, sollten sich den JJ 2.0 aber mal anschauen.
Er wirkt sehr beweglich und läuft trotzdem ruhig,
die weiche Schaufel schluckt Schläge gut weg. Ein
Ski für alle Verhältnisse und jedes Gelände, oder 
anders gesagt: „90% der eierlegenden Wollmilch-
sau wurden hier erreicht.“

FOREST SKIS

Orkan
Gefahrene Länge: 198 cm | ø R= 26,0 m
Taillierung: 145 | 120 | 136 mm
Gewicht: 4500 g
Preis: *1.280,00 Euro

Unser Eindruck:
Das ist ein riesen Ski mit richtig hohem Gewicht, der
einen starken Tip & Tail-Rocker mitbringt und trotzdem
viel Vorspannung. Auf der Piste flatterts wegen der
sehr kurzen effektiven Kante sehr schnell, den Orkan
wird man aber eh eher an den Dump Days auspacken.
Im Powder ist der Ski trotz seiner Länge leicht und
spielerisch zu fahren. Hohes Tempo liegt ihm sowieso
nicht sonderlich, die Stabilität lässt hier bei allen Be-
dingungen schnell nach. In einem sehr schmalen Ein-
satzbereich funktioniert der Orkan, vor allem große
Fahrer, die an Powdertagen auch mal Treeruns ein-
bauen und Pillows mitnehmen werden seinen Auftrieb
schätzen.  *Vorbestellung 1.100,00 Euro

SALOMON

QST 118
Gefahrene Länge: 192 cm | ø R= 26,5 m
Taillierung: 142 | 118 | 129 mm
Gewicht: 3960 g
Preis: 699,99 Euro

Unser Eindruck:
Powderski mit Allrounder-Potenzial gesucht? Beim
QST 118 könnte man fündig werden. Der Ski
„schwimmt und surft und hat Spaß gemacht“, der
tolle Auftrieb und das Easy-Skiing-Gefühl sorgen
dafür. Gleichzeitig bleibt der QST 118 aber stabil
genug, um für Big Lines zu taugen. Auch im zerfahre-
nen Schnee schafft es der Ski, spurtreu und laufruhig
zu bleiben, gleichzeitig aber immer gut manövrierbar
und agil zu sein. Drops und Backcountry-Kicker lassen
sich mit ihm ebenso problemlos meistern wie der Weg
über die Piste zum Lift. Alles in allem ein sehr vielsei-
tiger Freeride-Allrounder von Salomon.
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HEAD

Cyclic 115
Gefahrene Länge: 191 cm | ø R= 21,7 m
Taillierung: 149 | 115 | 132 mm
Gewicht: 5282 g
Preis: 549,95 Euro

Unser Eindruck:
Dieser Ski bringt ordentlich was auf die Waage, passt
aber zu den großen Maßen. Auf der Piste überrascht
er mit tollen Fahreigenschaften, sobald man ihm
etwas Druck gibt, geht die Post ab. Ähnlich überzeu-
gend auch das Verhalten im Verspurten, er bügelt ein-
fach sämtliche Unebenheiten weg. Im Pulver dann
absolut gutes Gefühl, der Auftrieb richtig toll und easy
skiing. Fortgeschrittenen Powderfans wird der Cyclic
Freude bereiten, den Montagepunkt sollte man nach
Fahrstil wählen: empfohlen für spielerisches Powder-
surfen, 2 cm nach hinten für schnelle Big Mountain
Lines. Dann sind auch hohe Drops kein Problem.

NORDICA

Patron
Gefahrene Länge: 193 cm | ø R= 21,0 m
Taillierung: 143,2 | 113 | 135,1 mm
Gewicht: 4800 g
Preis: 649,95 Euro

Unser Eindruck:
Der Eindruck, dass der Patron ein Allround-Freerider
sein könnte, wird im Test voll bestätigt – er ist ein viel-
seitiger Ski mit mächtigen Dimensionen. Überraschen-
derweise gehen auch auf der Piste die Mundwinkel
nach oben, der Ski zieht richtig gut um die Kurve und
bleibt bei großen, schnellen Turns sehr stabil. Im Ge-
lände bleibt dieser Eindruck zu 100% erhalten: der
Ski fährt sich extrem stabil und laufruhig, die breite
Schaufel gibt im Powder ordentlich Auftrieb, Drops
packt der Patron locker. Eine richtige Powderwaffe für
ambitionierte Freerider und Profis, Daumen hoch!

MAJESTY

Lumberjack
Gefahrene Länge: 185 cm | ø R= 20,0 m
Taillierung: 155 | 120 | 145 mm
Gewicht: 4200 g
Preis: 619,00 Euro

Unser Eindruck:
Bei diesem Namen nicht anders zu erwarten: der Lum-
berjack ist breit, schwer und gut verarbeitet. „Holzfäl-
lerstyle rules!“ Sein Metier ist der Tiefschnee und das
beherrscht er auch. Der Ski schwimmt sofort und ohne
Anstrengung toll auf und bleibt bei jedem Tempo ver-
spielt und sehr wendig, für Tricks im Powder optimal.
Im schlechten Schnee schwimmt er einfach über alles
drüber weg. Bei High Speed flattert der Lumberjack
zwar ziemlich, trotzdem bleibt er spurtreu. Wer also
einen easy Powderski mit ordentlich breiter Taille sucht
und gerne spielerisch im Gelände unterwegs ist, wird
von Majesty’s Holzfäller nicht enttäuscht sein.

ELAN

Ripstick 116
Gefahrene Länge: 185 cm | ø R= 20,3 m
Taillierung: 143 | 116 | 132 mm
Gewicht: 3360 g
Preis: 649,95 Euro

Unser Eindruck:
Der große Ripstick kommt mit leichtem Frontrocker
und Square Tail und super verarbeitet. Auf der Piste
überzeugt er trotz der 116 mm Mittelbreite mit super
Kantengrip und leichter Steuerbarkeit. Die ändert sich
auch im Gelände nicht, egal ob verspurt oder nicht,
er bleibt super easy zu manövrieren und stabil. „Mit
dem straffen und flachen Tail geht der Ripstick durch
Verspurtes wie ein scharfes Messer.“ Im Powder
schwimmt er toll auf: „Da stimmt alles.“ Elan liefert
mit dem Ripstick 116 einen Allrounder für alle Kön-
nensstufen, mit dem aber vor allem sportliche Fahrer
auf ihre Kosten kommen werden.
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FISCHER

Ranger 122
Gefahrene Länge: 192 cm | ø R= 20,0 m
Taillierung: 145 | 122 | 136 mm
Gewicht: 4700 g
Preis: 599,95 Euro

Unser Eindruck:
Der Ranger wirkt zwar massiv und schwer, lässt sich
im Vergleich mit ähnlich breiten Ski aber relativ un-
problematisch fahren. Auf der Piste fährt er sich
zwar nicht berauschend, das verwundert aber nicht.
Dafür glänzt er mit tollem Auftrieb und guter Steu-
erbarkeit im Powder. Leichte Schwächen hat der
Ranger hinsichtlich Stabilität, vor allem bei höherem
Tempo. Ebenso wird’s etwas unruhig, wenn man im
harten, zerfahrenen Schnee mit ihm unterwegs ist.
Für die guten Powdertage ist er aber ein toller Be-
gleiter, dem lediglich für Profis nach oben ein wenig
die Performance abgeht.

MOVEMENT

Go Big
Gefahrene Länge: 189 cm | ø R= 24,0 m
Taillierung: 145 | 115 | 127 mm
Gewicht: 4300 g
Preis: 699,95 Euro

Unser Eindruck:
Der „neue Superturbo“ kommt mit Fullrocker! Auf
der Piste fährt er sich bis in den High Speed Bereich
überraschend gut, vor allem bei langen Turns zieht
er schön auf der Kante. Im Verspurten bügelt er glatt
über alles drüber und punktet mit Stabilität. Nur bei
hohem Tempo fängt er an zu flattern. Sonnenklar
aber, dass der Go Big im hüfthohen Powder zuhause
ist! Sensationeller Auftrieb, egal wie man angast –
er bleibt immer stabil und spurtreu, zusätzlich fährt
er sich agil. Ein toller Powderski für Fortgeschrittene,
die etwas Kraft für den Pisteneinsatz und zerfahre-
nes Gelände mitbringen.

KÄSTLE

BMX 115 
Gefahrene Länge: 193 cm | ø R= 26,0 m
Taillierung: 141 | 115 | 130 mm
Gewicht: 4960 g
Preis: 799,00 Euro

Unser Eindruck:
„Der ist aber leicht dafür, dass er so massiv aus-
sieht...“  Performancemäßig ist der BMX115 aber
ein reinrassiger Big Mountain Charger für sehr gute
Skifahrer. Wie von Kästle gewohnt glänzt auch die-
ser Ski mit Laufruhe, Stabilität und Spurtreue bis
zum Top Speed. Wenig überraschend fährt er sich
nicht sehr agil und es braucht Kraft, um ihn auf der
Piste auf die Kante zu bringen. Im Verspurten pflügt
er dafür durch alles durch, ohne mit der Wimper zu
zucken. Und im Powder hat er unsere Tester mit sei-
nem tollen Auftrieb überrascht – die lange Schau-
felkonstruktion funktioniert einwandfrei.

4 FRNT

Renegade
Gefahrene Länge: 186 cm | ø R= 35,0 m
Taillierung: 135 | 122 | 129 mm
Gewicht: 4200 g
Preis: 819,00 Euro

Unser Eindruck:
Der Renegade wurde im Vergleich zum Vorjahrsmodell
härter abgestimmt, wodurch er weniger fehlerverzei-
hend reagiert, vor allem im verspurten Schnee. Ge-
blieben ist der lange, flache Rocker und der riesige
Radius. Auf weicher Piste lässt er sich trotzdem ein
bisschen carven, wobei er natürlich schon eindeutig
im Gelände daheim ist. Da passt der Auftrieb, der Ski
lässt sich gut steuern und durch den Schnee surfen,
er will aber doch recht sauber gefahren werden und
ist nicht sehr spielerisch ausgelegt. Freerider mit soli-
der Technik haben mit diesem Ski sicher Freude,
ebenso eignet er sich gut für schwerere Fahrer, da er
tatsächlich so lang wirkt wie er ist.

AMPLID

Infrablack
Gefahrene Länge: 191 cm | ø R= 29,0 m
Taillierung: 141 | 126 | 130 mm
Gewicht: 4600 g
Preis: 950,00 Euro

Unser Eindruck:
„Gewaltig fette Latte“, „massive Planke“, „heavy-
duty Ski“ – dass der Infrablack eine Powderwaffe ist,
ist durch die überragenden Maße sofort klar. Dazu
passt, dass er auf der Piste kaum fahrbar ist und auch
Offpiste nicht mit Drehfreudigkeit und Agilität punktet.
Er pflügt eher wie ein Panzer durchs Gelände, wenn
man ihn laufen lässt. Wer auf der Suche nach einem
reinen Powderski für die richtig fetten Tage und gerne
bei High Speed unterwegs ist, sollte sich den Infra-
black mal anschauen. Alle anderen Verhältnisse liegen
ihm nicht sonderlich, aber für Spray Turns funktioniert
er prima.

RMU

Professor 2.0
Gefahrene Länge: 185 cm | ø R= 24,0 m
Taillierung: 144| 150| 122| 134| 123 mm
Gewicht: 4008 g
Preis: 849,00 Euro

Unser Eindruck:
Für den richtig fetten Powder liefert RMU eine
Waffe, die auch im verspurten Gelände gut funktio-
niert. Hier fährt er gut über alle Hindernisse drüber
und ist stets gut kontrollierbar, auch wenn ein wenig
mehr Dämpfung in der Schaufel den Fahrkomfort
erhöht hätte. Dafür ist der Ski im Pulver eine Wucht.
Der Auftrieb ist super und der Ski lässt sich spiele-
risch und mühelos steuern. Alle, die durch den
Powder cruisen wollen und dafür einen verspielten
Partner suchen, können sich den Professor mal ge-
nauer ansehen.

MELT

Maverick 
Gefahrene Länge: ? cm | ø R= 17,0 m
Taillierung: 154 | 125 | 131 mm
Gewicht: 4700 g
Preis: 429,00 Euro

Unser Eindruck:
Der Maverick ist ein polarisierender Ski, und das nicht
nur wegen seines auffälligen Shapes mit massiver
Schaufel und schmalem Tail. Die Meinungen unserer
Tester hinsichtlich Einsatzbereich und Fahrbarkeit
gehen weit auseinander, einig sind sich jedoch alle,
dass ganz ohne Wachs der Ski nicht läuft und „no wa-
xing“ nicht zu 100% funktioniert. Tendenziell fährt
der Ski stabil wie ein Panzer, wodurch aber Agilität
und Drehfreude stark eingeschränkt werden und die
Steuerbarkeit sinkt. Der Ski ist außerdem bretthart zu
fahren, was ihn zum geeigneten Partner für die Char-
ger macht und bleibt im frischen verspurrten Powder
spurtreu.
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EXTREM

Opinion 118 
Gefahrene Länge: 187 cm | ø R= 23,0 m
Taillierung: 142 | 118 | 132 mm
Gewicht: 4340 g
Preis: 699,00 Euro

Unser Eindruck:
Für einen „fetten Freerideski lässt er sich erstaunlich
gut auf der Piste fahren“ und zieht sauber über die
Kante. Auch im Gelände ist der Opinion 118 ein agi-
ler und spaßiger Begleiter, der seine Stärken vor
allem im mittleren Tempobereich ausspielt. Schläge
werden gut gedämpft und im Powder schlägt dann
wirklich seine Stunde: „Surfing surfing surfing!“ 
Extrem hat mit dem Opinion 118 eine verspielte
Powderwaffe im Programm, die sich Einsteiger und
New Schooler ansehen sollten, die aber sicher auch
hervorragendes Reisegepäck für Japan-Touristen
abgibt.

SOUL SKIS

Purple 
Gefahrene Länge: 191 cm | ø R= 23,0 m
Taillierung: 145 | 124 | 136 mm
Gewicht: 4100 g
Preis: 889,00 Euro

Unser Eindruck:
Die Meinungen über dieses lila Powdermonster mit
massivem Frontrocker gehen ausschließlich hinsicht-
lich der Farbe auseinander. In allem anderen sind sich
unsere Tester einig: „Einer der besten Ski in dieser Ka-
tegorie.“ Dass er seine Stärken nicht auf der Piste aus-
spielt, überrascht wenig, das Drehverhalten ist
mangelhaft und es braucht ordentlich Kraft, um den
Ski auf die Kante zu stellen. Im Gelände jedoch liefert
er eine sensationelle Performance ab. Super Auftrieb,
drehfreudig, stabil auch bei High Speed, vielseitig. Zu-
sammenfassend also eine „Big Mountain Waffe, die
im Gegensatz zu anderen harten Brettern super auf-
schwimmt“ und mit der auch Einsteiger spielerisch im
Powder surfen können.

BLACK FOREST SKIS

Morning Wood
Gefahrene Länge: 187 cm | ø R= 17,0 m
Taillierung: 157 | 127 | 132 mm
Gewicht: k.A.
Preis: 970,00 Euro

Unser Eindruck:
Im Spoon-Shape kommt diese „Monsterlatte mit coo-
lem Monsterdesign“. Auf der Piste lässt sich der Ski
kaum fahren, aber dafür ist er ja schließlich auch wirk-
lich nicht gemacht. Sobald man sich ins Gelände be-
gibt, ist der Morning Wood daheim. Er wälzt gepflegt
alles nieder, was sich in den Weg stellt, zeigt sich aber
trotzdem gut manövrierbar. Der Auftrieb im Powder
ist klasse, und auch wenns bei High Speed etwas un-
ruhig wird fährt er sehr spurtreu. Spray Turns und Tree-
runs packt er locker. Wer als Ergänzung zum
Allrounder einen richtigen Powderski sucht, wird beim
Morning Wood fündig.

SWAY 

Dr. Gonzo 
Gefahrene Länge: 187 cm | ø R= 24,5 m
Taillierung: 136 | 115 | 128 mm
Gewicht: 4300 g
Preis: 1.199,00 Euro

Unser Eindruck:
Pistenperformance? „Ich würde sagen ausreichend.
Aber wer will mit so einem Surfbrett schon auf die
Piste?“ Also ab ins Gelände mit ihm. Bei der Querfahrt
im Verspurten scheppert er munter und stabil über alle
Schläge drüber, besonders agil fährt er sich halt nicht.
Im Pulver kommt dann richtiges Surf-Feeling auf, wenn
man in weiten Turns hinunter cruist. Der Dr. Gonzo
fährt sich easy, auch wenn der Auftrieb noch eine Spur
besser sein könnte für große Fahrer. Dieser Ski zeigt
seine Stärken klar im Tiefschnee. Will man sich einen
individuellen, ausgefallenen Powderski zu den ande-
ren dazustellen, dann kann man sich an Sway und den
Dr. Gonzo halten.
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LIB TECH

UFO 115 
Gefahrene Länge: 185 cm | ø R= 16,5 m
Taillierung: 148 | 115 | 136 mm
Gewicht: 5200 g
Preis: 799,00 Euro

Unser Eindruck:
Das hier ist ein „Bomben Ski“ für die tiefen Tage,
und egal ob du lieber Treeruns oder weite Hänge
fährst, der hier ist ein spielerischer und verlässlicher
Begleiter dafür. Auch auf der Zubringerpiste bleibt
das Fahrverhalten im Rahmen für eine Ski dieser
Breite. Im Verspurten fährt er über alle Hindernisse
mühelos drüber, im Powder schwimmt er spitzen-
mäßig auf. Der Ski bleibt bis ins hohe Tempo spur-
treu und stabil und überzeugt durch sein sehr
einfaches, spaßiges Handling. „Der UFO 115 fliegt
geradezu durch den Powder.“ Powderjunkies kön-
nen hier bedenkenlos zugreifen.

LIEBLING

Schneehex
Gefahrene Länge: 187 cm | ø R= 17,5 m
Taillierung: 154 | 125 | 131 mm
Gewicht: 4760 g
Preis: 699,00 Euro

Unser Eindruck:
Die Schneehex ist der verspielte Liebling, auch wenn
sie wahnsinns Maße mitbringt. Auf der Piste lässt sichs
aufgrund der Drehfreudigkeit gut dahinwedeln, ihre
Sternstunde schlägt aber im Pulver. Der irre Auftrieb
sorgt für Surf-Feeling, weder Treeruns, noch schnelle
Turns oder Pillows beeindrucken diesen Ski. Auch im
Zerfahrenen geht der Ski einfach „wie ein Messer“
durch alles durch. Freeride-Einsteiger und Fortgeschrit-
tene sowie Backcountry-Freestyler werden mit der
Schneehex ihre Freude haben, die Profis greifen sich
eher einen schmaleren und härteren Untersatz.

GOODSCHI

Bubalus 125
Gefahrene Länge: 187 cm | ø R= 18,0 m
Taillierung: 154 | 125 | 131 mm
Gewicht: 5200 g
Preis: 699,00 Euro

Unser Eindruck:
Hallo Powderwaffe! Die außergewöhnliche Geometrie
lässt keinen anderen Schluss zu: starker Rocker, tape-
red Shape, sehr kurze Auflagefläche. Wenig verwun-
derlich fährt sich das auf der Piste nicht sensationell
– der Ski dreht zwar wie auf dem Teller, flattert aber
stark. Während man sich im schlechten Schnee immer
noch ziemlich plagen muss, fühlt sich der Bubalus im
Powder „tatsächlich wie ein Wasserski an“. Er
schwimmt extrem gut auf, läuft spurtreu und bleibt
auch bei High Speed stabil. Nur die Cliffs sollte man
sich für einen härteren Ski sparen. Ein wahnsinnig
cooler Powderski für die tiefen Tage, den Goodschi da
gebaut haben.

FACTION SKI

Candide Thovex 4.0 
Gefahrene Länge: 182 cm | ø R= 23,0 m
Taillierung: 150 | 122 | 140 mm
Gewicht: 3750 g
Preis: 699,00 Euro

Unser Eindruck:
„Wer so fährt wie Candide wird ihn lieben.“ Also
Backcountry Freestyler und Freerider, die immer Voll-
gas fahren und keinen Kicker, kein Cliff auslassen
können. Zu dieser Fahrweise passt auch der mittige
Montagepunkt, der für die meisten anderen gewöh-
nungsbedürftig ist. Der Ski liefert im Pulver jeden-
falls super Auftrieb und lässt sich sehr spielerisch
fahren, bei Tricks kommt das geringe Gewicht gut
an und der Ski liegt gut in der Luft. Der klassische
Freerider wird mit dem Candide nicht glücklich wer-
den: „Ich bin zu alt für diesen Ski.“
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Ein herzliches Dankeschön an die Kaunertaler
Gletscher bahn, den Tourismusverband Tiroler Oberland
und Kaunertal Tourismus für die nette Unterstützung
bei unserem Skitest!

www.kaunertaler-gletscher.at
www.kaunertal.com

Fotos: Daniel Zangerl 
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Wir kämpfen uns die letzten Meter zum Gipfelrestaurant des Patscherkofel. Seit einer Stunde
kassieren wir Faceshots ohne Ende, allerdings in Form von groben Schneekörnern, mit denen
uns der Föhnsturm mit gefühltem 100 km/h ein ordentliches Peeling verpasst. Aus jeder erdenk-
lichen Rinne rund um Innsbruck hat der Föhnsturm den Schnee geblasen und übrig bleibt nur
hässliches Geröll. Wir haben es satt. Noch am gleichen Abend vergleichen wir Preise von Wohn-
mobilvermietungen, denn unser Schicksal wollen wir nun selbst in die Hand nehmen. 

Ein geeigneter Schlitten war schnell gefunden und die Packliste hielt sich in überschaubarem
Rahmen. Ein Grill, vier Liegestühle, eine Kaffeemaschine, vier Kopfkissen, zwei Satz Schneeketten
und jede Menge Skiequipment, nicht mehr und nicht weniger. Den Rest hatte unsere fünf Sterne
Luxussuite auf Rädern bereits an Bord. Aber wohin damit? Mit der knappen Ansage „Da fahr
ma jetzt hin!“ deutete Tobi kurz vor Abfahrt auf seinem Bildschirm auf einen tief lila Fleck ir-
gendwo im französisch-italienischen Grenznirvana - Crevacol war noch irgendwie zu entziffern.

CREVACOL
12. Februar 2016, 14:30 | Ein übertrieben lautes Hupen von der Straße - das ist unser Startsignal!
Tasche zu, Kappe auf. Wie eine Horde Kleinkinder zum Eiswagen sprinten wir zur Haustür. Draußen
wartet Philipp mit unserem Bett für die nächsten drei Wochen. 

12. Februar 2016, 16:00 | Als auf die Frage: „Haben wir jetzt alles?“ keiner mehr hastig aufspringt

und murmelnd zurück ins Haus rennt, kann es endlich losgehen. Kaum biegen wir in die Hauptstraße
ein, kommt von hinten aus dem Doppelbett, aus welchem Tobi nach dem Probeliegen noch nicht
rausgefunden hatte, die Frage: „Wie sieht’s eigentlich mit Essen aus?“. Also ab zum nächsten Su-
permarkt. 

12. Februar 2016, 23:00 | Sechs Stunden sind wir mittlerweile unterwegs, die erste Playlist ist durch-
gehört und die Scheinwerfer unserer Karosse lassen immer noch grünes Gras unter der Leitplanke
erahnen. Die Stimmung ist am absoluten Tiefpunkt. Das Navi verkündet noch 30 Minuten Fahrzeit.
Langsam zweifeln wir an den Schneefall-Prognosen. Über 180 Zentimeter in den nächsten sechs
Tagen waren uns prophezeit worden. In Aosta sieht es mehr nach Rasenhockey oder Minigolf, als
nach perfekten Freeridebedingungen aus. 

12. Februar 2016, 23:03 | Raus aus dem letzten Tunnel und da ist es endlich, das weiße Gold. Mo-
mentan noch braun und matschig doch von Minute zu Minute und Höhenmeter zu Höhenmeter wird
es mehr und mehr Schnee. Vor lauter Erleichterung setzt Fabi unsere rollende Schüssel in einer Kehre
beinahe an die Leitplanke. Die Reifen drehen durch, der Gestank von verbranntem Gummi und heißer
Kupplung liegt in der Luft, wir ziehen Schneeketten auf, frei nach dem Motto: „Viel hilft viel“, vor-
sichtshalber gleich vorn und hinten. Mit unserem improvisierten Kettenfahrzeug klettern wir mühsam
die letzten Kehren hinauf bis zum Talschluss. Irgendwo in Italien, mitten drin im Powder, parken wir
das Wohnmobil und hüpfen direkt in die Falle. 
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13. Februar 2016, 8:00 | Die sanften Handtrommeln aus dem
Intro von Sympathy for the Devil wecken uns aus dem Schlaf
und beenden die erste Nacht in unserer 5 Sterne Unterkunft.
Wir tüfteln aus wie das Klappfenster zu öffnen ist, stecken den
Kopf nach draußen und bekommen gleich riesige Schneeflocken
in die müden Augen. Kopf wieder rein, neuer Versuch, Kopf wie-
der raus, Augen auf, doch außer Schnee ist nicht viel zu sehen.
Während uns Keith Richards ein turbulentes Gitarrensolo um die
Ohren schmeißt, spachteln wir unser Müsli in die leeren Mägen,
packen den Rucksack und ziehen den breitesten Ski aus dem
Stauraum unseres Winterpanzers. 

13. Februar 2016, 10:00 | Der breiteste Ski? Unsere 125 Milli-
meter wirken in der hüfthohen Aufstiegsspur ziemlich lächerlich.
Mittelbreiten jenseits der 150er Marke und ein Paar Schwimm-
flügel wären wohl eher angebracht. Soviel Schnee haben wir in
unserem Leben noch nie gesehen. Das Bild, das uns der Lär-
chenwald um Crevacol bietet, kennen wir bestenfalls aus Kana-
dischen Powderpornos. 

13. Februar 2016, 12:00 | Zu viel Schnee? Konnte das über-
haupt sein? Steiles Gelände ist tabu, im Flachen bleiben wir ste-
cken, doch zum Glück bieten die Wälder um Crevacol optimales
Gelände um die weiße Pracht durch Mund und Nase zu inhalie-
ren. Unsere Münder stehen vor Begeisterung derart weit offen,
dass wir Gefahr laufen, am frischen Powder zu ersticken.

CHAMONIX
16. Februar 2016, 19:00 | „Oh das passt scho, davon haben wir
ja wirklich genug.“ Sagt unser Freund und Bergführer des Ver-
trauens Stephan Schanderl zum wiederholten Male, als Fabi mit
der Gießkanne winkend seine ausgebaute Hütte betritt. Stefan
scheint es wenig zu jucken, dass wir unseren 200 Liter Tank aus
seiner Dusche befüllen, denn er steht ganz lässig am Herd und
wendet sein Steak in der Pfanne. Crevacol war abgegrast, der
Schnee hatte sich gesetzt, jetzt stehen steile Lines in Chamonix
auf dem Menüplan. „Also besser hättet ihr es euch wirklich nicht
aussuchen können. Das Cosmic und Glacier Ronde sehen beide
super aus zurzeit“, so Stefans Ansage zum Programm des nächs-
ten Tages. 

17. Februar 2016, 11:00 Uhr | Ja Herrgott ist hier was los. Schon
auf den ersten Blick trennt sich hier oben auf der Aiguille du
Midi die Spreu vom Weizen, die einen halten sich vor lauter
Atemnot ständig am Geländer fest und kommen kaum die Trep-
pen hoch zur Aussichtsplattform, die anderen sind bis unter die
Achseln ausgerüstet mit Equipment. Hier zählt die Eisschraube
am Klettergurt ähnlich viel wie im Wilden Westen der Colt im
Halfter. Ohne Sie bist du in der Seilbahn nur ein halber Mann
und wirst verächtlich als Jerry abgestempelt.

17. Februar 2016, 11:45 Uhr | „Oh schaut doch gar ned so wild
aus!“, meint Philipp, der neben Fabi auf dem schmalen Einstieg
zum Glacier Ronde steht. Dem wiederum ist das hier oben alles
andere als geheuer. „Hier geht’s in einem einzigen Hang 3000
Höhenmeter senkrecht bis zum Poco Loco.“ 
Anmerkung: Poco Loco ist eine legendäre Burgerbude im Dorfzen-
trum von Chamonix, bei der es gestern Abend noch einen Bacon
Burger gab. Während sich die zwei über die Steilheit streiten, da-
ckelt Tobi mit der Kamera in der Hand hinter den beiden her und
schlägt mit einem Grinsen im Gesicht vor, sich doch einfach das
erste Stück abzuseilen. Kurz das Rappel Kit ausgepackt, und kurz
danach stehen alle im 45 Grad steilen Schneefeld, das ungefähr
der Größe von mehreren Fußballfeldern entspricht. Den Blick auf
Chamonix gerichtet, lassen wir die ersten Höhenmeter hinter uns
stehen schließlich am Anfang des schier endlos erscheinenden 
Couloirs. Philipp macht den Anfang und obwohl er momentan in
der Form seines Lebens ist, muss er diverse Male stehen bleiben
um die Krämpfe aus seinen Beinen heraus zu massieren.

17. Februar 2016, 16:13 Uhr | Chamonix Downtown. Junge
junge, was für ein Tag. Überglücklich und auch ein wenig erledigt
chillen wir in den Liegestühlen vor unserem rollenden Zuhause
und leben Dolce Vita Bavaria mit Grill und gutem bayrischem
Bier. Alle sind heile wieder unten und um eine Erkenntnis reicher:
Chamonix ist der S.H.I.T. 
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17. Februar 2016, 17:15 Uhr | Der Plan: Noch heute Abend bis
Andermatt fahren, morgen Früh jungfräulichen Powder shredden.
Das Problem: Wir sitzen noch beim Afterride BBQ, mussten aber
soeben entdecken, dass der Furkapass im Winter natürlich nur mit
dem Autozug passierbar ist und der fährt das letzte Mal um 20:30.
Die Lösung: Wir müssen den Ralleymodus von unserem heißen
Schlitten aktivieren.
Die Umsetzung: Tobi ist mittlerweile mit Rekordtempo auf dem
Weg Richtung Furkapass. Wir sind im hinteren Teil des Geschos-
ses damit beschäftigt, unsere Ladung in den dafür vorgesehe-
nen, aufklappbaren Schränken zu halten und bemängeln dabei
lautstark das Straßennetz der Zentralschweiz, sowie die Erfin-
dung des Kreisverkehrs. Just in diesem Moment scheppert Tobi
um einen weiteren Kreisel und zwei Ladegeräte aus dem nun
geöffneten Schrank gegen Philipps Kopf. 

17. Februar 2016, 20:28 Uhr | Das Ergebnis: Zwei Minuten vor
Abfahrtszeit. Wir schalten den Motor ab. Erleichtert schießen wir
vier Kronkorken gegen die Decke. Dieses Bier haben wir uns ver-
dient, denn unser Kahn hat seinen Platz auf dem Autoverlad ge-
funden, es geht Richtung Andermatt.

ANDERMATT
18. Februar 2016, 13:17 Uhr | Neugierig steht Fabi vor seinem
Kamerastativ. Tobi wurde von Tim als Fotograf angeheuert und
steht neben ihm. Zusammen starren sie jeweils durch ihre 
Kameras in Richtung einer steilen Rinne im Felshang vor ihnen.
„Nie im Leben sendet der sich da durch!“, spekuliert Fabi wäh-
rend er Tim durch seinen Sucher beim Stretching beobachtet. 
„Okay, komme in 5...“, mischen sich auf einmal drei Funkgeräte
gleichzeitig in unser Gespräch ein. „Macht der nie.“ murmelt
Tobi noch während er sein Auge fest an die Kamera presst. Fokus
sitzt, Blende und Belichtungszeit passen, hurra die Gams, gibs
ihm Tim! Ein kleiner Punkt springt in eine viel zu enge und steile
Rinne und jagt mit einem Affenzahn talwärts. Tims Hardshell
Klamotten fangen bei den hohen Geschwindigkeiten derart an
zu flattern, dass wir knapp 300 Meter von ihm entfernt meinen
könnten, ein Helikopter fliegt auf uns zu. Der Typ ist wirklich völ-
lig bekloppt. Als Tim bei uns ankommt, springen wir ihn förmlich
an vor Freude und lassen uns alle von dem Hype seiner Line mit-
reißen. Ach was ist das nur für 1 Life?

ENGELBERG
19. Februar 2016, 17:30 | „Brauchen Sie Strom?“ fragt uns die
nette Dame an der Rezeption auf Schwyzerdütsch. Fabi und Tim
sind völlig aus dem Häuschen und checken einander vor den
verdutzten Augen der Rezeptionisten ab. Wir sind gerade in En-
gelberg angekommen. Aufgrund der Tatsache, dass mittlerweile
sämtliche Akkus aller Kameras, Laptops, Handys und der Drohne
vollständig entladen waren, blieb uns diese Nacht nichts Anderes
übrig als einen Campingplatz anzusteuern.

19. Februar 2016, 19:30 | Wir lümmeln in unseren gepolsterten
Bänken rund um den Esstisch. Nachdem sich nach zehn minüti-
ger Diskussion immer noch kein Freiwilliger für den Abwasch ge-
funden hatte, wird das Thema gewechselt: "Shit es pisst
mittlerweile, ge!" Tim kramt sein Handy aus der Sofaritze und
aktiviert das WLAN. Wir suchen neuerdings unsere Stellplätze
für die Nacht nach freien Hotspot Verbindungen aus. Das Ver-
einsschloss des Golfplatzes in Engelberg hatte wohl bei der Ein-
winterung vergessen den Saft abzudrehen. Wir parken mit
unserem Monster auf vier Rädern quasi in der Eingangstüre,
denn so nah müssen wir ran, damit auch das älteste Handy vol-
len Empfang hat. Mit jeder weiteren Runde Wizard kippen wir
vor lauter Verzweiflung ein weiteres Bier, denn die Temperatur-
kurve der Messstation auf dem Titlis rennt schnurstracks auf die
Nullgradgrenze zu. Na toll... Das Ende vom Lied ist also: Wir ent-
scheiden spontan morgen früh, wenn wir aus unserem Klapp-
fenster schauen, so wie immer!

20. Februar 2016, 10:00 | Die Gondel dreht sich und beschert
uns einen 360-Grad-Blick der Extraklasse. Die Entscheidung auf
den Berg zu fahren fiel heute morgen, als uns die Sonne durch
das Plastikfenster geweckt hatte. „Natürlich fahren wir rauf! Die
Sonne scheint und wir sind in Engelberg“. Oben angekommen
erwartet uns ein noch viel imposanteres Panorama und keine
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DIE ROUTE. (siehe QR-Code unten rechts)

DIE TRUPPE.
Fabian Spindler, Tobi Hoffmann, Tim Marcour und Philipp Müller
formen zusammen die Rebelride Crew. Die vier Freunde machen
im Winter mit spannenden Freerideprojekten auf sich aufmerk-
sam, im Sommer zieht es sie mit Mountainbikes in die Berge.
Eines bleibt dabei jedoch immer gleich: Die Liebe zur Natur.
www.rebelridecrew.com | vimeo.com/user1495326

DER RIDE.
Das Wohnmobil wurde über eine private Vermietung in Mün-
chen ausgeliehen: www.wohnmobil-urlaub-muenchen.de/ski-
snowboard. Ausgestattet war das Wohnmobil mit vier
Schlafplätzen, Dusche, Esstisch und es war kein Umbau nötig.
14 Tage in einem Gefährt mit ausreichend Platz kosten rund
1200€.

ALLGEMEINE INFOS. 
Unser Bergführer in Chamonix: 
Stephan Schanderl 
stephanschanderl@gmail.com
+49 (0)175 6158302

SKIGEBIETE. 

Crevacol. www.crevacol.it

Chamonix. www.chamonix.com

Andermatt. www.andermatt.ch

Engelberg. www.engelberg.ch

DIE ROUTE. DER FILM.

INFOBOX:

einzige Wolke am Himmel verdeckt die umliegenden Gipfel. Alles
ist perfekt, lediglich ein Riesenslalomski mit frischen Kanten
wäre heute die sinnvollere Wahl gewesen, denn mit unseren 124
Millimetern stochern wir wie Anfänger auf dem festgefrorenen
Regen der Nacht herum. Glücklicherweise hat es jetzt schon ge-
fühlte 10 Grad hier oben, Sulzgeballere steht also an für den
Nachmittag.

Als wir nach unserem Trip wieder in den Alltag zurückkehrten,
war es nicht ganz leicht sich einzuleben, zu sehr hatten wir uns
an den Tagesablauf im Wohnmobil gewöhnt. Statt Essen, Schla-
fen und Skifahren, stand nun wieder Essen, Schlafen und Lernen
auf dem Programm. Tiefen Powder und Faceshots erlebten wir
nur noch im Traum, Bier tranken wir plötzlich wieder aus Gläsern
und all die feinen Lines betrachteten wir nun auf den Bildschir-
men unserer Laptops. Was wir aber wirklich vermissten, war das
Gefühl morgens aufzuwachen, aus dem Klappfenster zu gucken
und zu entscheiden wie der Tag verlaufen sollte. Ohne Plan und
ohne Zwang die Berge genießen, das hatten wir uns mit dem
Wohnmobiltrip ermöglicht. Glücklicherweise sind die Kisten im
Winter ziemlich günstig zu mieten, sodass es sicherlich nicht bei
diesem Ausflug bleiben wird. 

ROAD
TRIP
DIARIES





Seite 44 | BERGSTOLZ Ski Magazin DEZEMBER 2016 RIDERPROFILE

Alter: 34

Homespot: Arlberg
Beruf: Selbstständige bzw. Mädchen für alles
Sponsoren: Salewa, Sweet Protection, DPS

Highlights: Winter 2012/13 u 1. STUBAIER GLETSCHER : FWQ*** 
u 2. X OVER RIDE KITZSTEINHORN u Overall Winner 
uOPEN FACES 2013 uWinter 2013/14 u 3. BIG MOUNTAIN
HOCHFÜGEN, FWQ**** u 1. OPEN FACES KAPPL

KATHARINA
SCHULER

Katharina ist als Mädchen aus einem kleinen Dorf, in dem
der Skisport GROSS geschrieben wird, sozusagen mit Bret-
tern an den Beinen auf die Welt gekommen. Mit drei Jahren
zum ersten Mal damit unterwegs, startete sie wenig später
die klassische österreichische Skilaufbahn im Skiclub Arl-
berg und im traditionellen Skirennlauf. „Das ging gut, bis ich
in die Pubertät kam“, lacht sie. „Da lachten mich die jungen,
attraktiven Saisons-Mitarbeiter, die Skibums, eindeutig
mehr an als die roten und blauen Torstangen. Das freie Ski-
fahren mit den blonden, furchtlosen Burschen faszinierte
mich und daraus entwickelte sich dann auch schließlich
meine Leidenschaft zum Freeriden. Die Faszination besteht
für mich in der Freiheit und Ungewissheit, die der Berg mir
täglich bietet. Dabei spielt vor allem der Aspekt der Körper-
beherrschung für mich eine sehr wichtige Rolle – das heißt,
einen Hang nicht einfach auf zwei breiten Brettern runter „zu
rodeln“, sondern den Berg mit all seinen Formationen kon-
trolliert zu befahren!“

Auch neben Schule und Studium war ab dem Zeitpunkt, an
dem sie mit dem Freeride-Virus infiziert wurde, für Katha-
rina das Wichtigste, sich mit Freunden aus aller Welt frei am

Berg bewegen zu können und dürfen. Logische Konsequenz
war da die Teilnahme an den Freeride World Qualifier Be-
werben. „Obwohl ich recht oft auf dem Podium landete, ver-
lor ich trotzdem irgendwie den Spaß und die Lockerheit beim
Skifahren“, meint sie heute. „Dazu kam, dass nach dem er-
folgreichen Abschluss meiner beiden Studien Sportwissen-
schaften und BWL für mich der Ernst des Lebens beginnen
sollte. Nach ein, zwei Versuchen merkte ich aber sofort, dass
mich ein klassischer Bürojob einengt und unglücklich
macht. Mein einziger Gedanke war, dass ich unbedingt was
anderes machen musste.“

Gegen den Wunsch ihrer Mutter – denn diese hätte sie am
liebsten in einer Bank gesehen – startete sie 2012 den Weg
in die Selbstständigkeit und realisiert seither für Lech Zürs
Tourismus die Snow & Safety Conference als externe Pro-
jektleiterin. „Lech Zürs wollten eine Veranstaltung ins Leben
rufen, die in Richtung Off-Piste-Sicherheit geht. Dafür haben
sie jemanden externen gesucht, der sich in diesem Thema
auskennt, und da sind sie auf mich gekommen. Zusammen
haben wir dann einen irrsinnig spannenden Event auf die
Füße gestellt.“ Seit mittlerweile fünf Jahren trifft die geballte
Expertise in den Bereichen Schnee & Lawinen, Sicherheit,
Skisport/Freeride und Industrie in Zürs am Arlberg für zwei
Tage aufeinander. Dabei steckt Katharinas Herzblut und der
Großteil ihrer Zeit im Referentenprogramm: „Die Vortragen-
den zu bekommen, interessante Themen aufzugreifen und
das Ganze dann noch fürs Publikum umzusetzen ist die
Challenge. Das Outdoor-Programm und Skifahren am Arl-

berg zu verkaufen ist relativ einfach, wenns ein bisserl
Schnee hat.“

Nebenher arbeitet Katharina außerdem noch an ihrer Kar-
riere als Hotelchefin: „Eigentlich bin ich nur der Hausmeis-
ter und das Mädchen für alles in der Frühstückspension
meiner Mutter“, lacht sie. Man trifft sie dann schon mal
dabei, das Frühstück für die Gäste vorzubereiten, oder beim
Wegfahren des Mülls. „Ich sorge dafür, dass alle Betten voll
sind und ich trotzdem noch genug Zeit zum Skifahren habe,
die Mama ist da sehr tolerant mit mir“, schmunzelt sie. „Im
Winter versuche ich also Tag für Tag eine Balance zwischen
Arbeit und meiner Leidenschaft, dem Freeriden, zu finden.
Nur Skifahren ist super, aber irgendwann muss man sich
auch überlegen, wie man Geld verdient. Ich hab es zum
Glück geschafft, dass ich mir das jetzt gut einteilen kann.“
Und sie arbeitet weiter daran, auch in Zukunft keinen Büro-
job machen zu müssen: „Aktuell bin ich gerade dabei, die
Skilehrerausbildung fertig zu machen, um mich dann in
Richtung Skiführer zu entwickeln. Da lassen sich Beruf und
Hobby für mich auch recht gut verbinden, das wäre eventuell
ein zweites Standbein für mich. Und falls nicht, kann ich
mich immer noch darauf konzentrieren, Hotelchefin im Haus
meiner Mutter zu werden.“ Auch dann wird man Katharina
sicher noch oft am Berg treffen – denn Übung hat sie mitt-
lerweile darin, viele unterschiedliche Dinge unter einen Hut
zu bringen.

“Irgendwann

muss man

auch Geld

verdienen”
www.villa-resi.at    |    Portrait: Maria Schuler | Action: Josef Mallaun
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www.ebenbichlerlukas.com    | Portrait: Chris Ebenbichler  
| Action: Hans-Martin Kudlinski

Alter: 25

Homespot: Mayrhofen im Zillertal
Beruf: Geoinformations- & Umwelttechnologie Spezialist, Freeskier
Sponsoren: Blackcrows Skis, Scott Sports, Deuter, Skiwater, Bergzeit

Highlights: u if3 Movie Award Best AM Film Profile-Characters on Skis 
u FWQ 3 und 4 Stern Contests

LUKAS
EBENBICHLER

„Des weagsch

awol mea 

du gwesen 

sei, ha?“

Aufgewachsen im Herzen der Zillertaler Alpen, in einem klei-
nen Dorf oberhalb von Mayrhofen mit dem Namen Brandberg,
war es inmitten der Bergwelt vorbestimmt, dass Lukas ziem-
lich schnell auf die Ski gestellt wurde. „Mein Vater hat mich
mit 1 ½ bereits hinterm Haus auf die Plastiklatten gestellt“,
bestätigt er. „Dort hat er mir die Liebe zum Skifahren vermit-
telt. Danach typische Laufbahn: Skikindergarten und Skiclub,
und wie jeder hier war auch ich begeisterter Rennläufer.“ Nach
den Pflichtschuljahren in Mayrhofen wechselt er ins Skigym-
nasium nach Saalfelden: „Um dort noch mehr Zeit für das
Rennfahren zu haben. Für eine große Karriere hat es aber nie
gereicht.“ Er stieg auf Skicross um und bestritt Rennen auf na-
tionalem und internationalem Niveau, bis ihn eine Verletzung
dazu zwang, die Rennski sein zu lassen. „Seitdem fahre ich ei-
gentlich nur mehr auf meinen Powderbabes“, grinst Lukas.
„Freeriden war für mich nichts ganz Neues, Unentdecktes –
es war ja all die Jahre immer als Ausgleich zum Training und
als Training selbst da. Auf schlechten Hängen lernt man das
Skifahren, heißt es.“ Wie viele andere auch hat Lukas seine
Studienzeit dazu genutzt, so viel Zeit wie nur irgendwie mög-
lich am Berg zu verbringen. „Im Studium hat man ja gewöhn-
lich viel Zeit um skizufahren und genau das habe ich
ausgenützt. Ich habe versucht mein Studium in der Mindestzeit
runter zu reißen und trotzdem jede freie Minute am Berg zu
sein und das hat geklappt.“ 

Da im Zillertal etliche gute Fahrer leben und wohnen war re-
lativ schnell der Kontakt zu ihnen hergestellt. „Roman Rohr-
moser und Felix Wiemers waren auch dafür verantwortlich,
dass ich die Aufnahmeprüfung von Midiafilm von Michael
Bernshausen geschafft habe. Seit drei Jahren produzieren wir

jetzt gemeinsam Filme und aus Filmkollegen sind mittlerweile
richtig gute Freunde geworden.“ Diese Freundschaft spiegeln
auch die Filme wider: „Wir haben Spaß zusammen, uns ver-
bindet dieselbe Leidenschaft und das macht unsere Filme
glaube ich so speziell.“

Seitdem Lukas wieder im Zillertal lebt, ist er auch Bergretter
in Mayrhofen. So kann er seine Leidenschaft für die Berge auf
zwei Arten verbinden, als Freerider und als Bergretter: „Die
Bergretter haben mich immer schon fasziniert. Sie kommen,
wenn es nicht mehr geht, sie kommen und holen dich aus
schwierigen Situationen. Sie sind da, um Personen die in Not
sind, zu helfen. Durch Schule und Studium war ich viele Jahre
nicht durchgehend im Zillertal, daher habe ich gewartet um
ein Bergretter zu werden. Aber jetzt bin ich seit einem Jahr
dabei, habe mein Anwärterjahr abgeschlossen und bin ständig
in Einsatzbereitschaft.“ Die Ausbildung kommt aber nicht nur
in den Einsätzen zum Tragen, auch beim Freeriden helfen Seil-
technik, Klettern, Bergetechniken und Erste Hilfe auf jeden
Fall. „Gute Ausbildung ist meiner Meinung nach essentiell,
wenn man sich so viel in den Bergen bewegt wie ich. Lawinen-
bergungen, Sucheinsätze, Taubergungen, Kletterunfälle, Ab-
stürze stehen bei uns immer auf dem Programm. Und auf die
sollte man optimal vorbereitet sein, denn du bringst mit
schlechter Ausbildung auch deine Kameraden in Gefahr und
sowas sollte nie vorkommen.“ Dass sich die beiden Bereiche
überschneiden, liegt auf der Hand: „Ich wurde mit dem Hub-
schrauber direkt vom Skifahren zu einem Lawineneinsatz ge-
bracht, der leider tödlich geendet hat. Und da ist es mir dann
plötzlich geschossen, dass wir an dem Tag in ziemlich ähnli-
chem Gelände, bei gleicher Exposition unterwegs waren und

uns das eigentlich auch passieren hätte können. Seitdem be-
schäftige ich mich noch intensiver mit Wetterkarten und La-
winenberichten, lese nicht nur den vom Vortag sondern von
der ganzen Woche, hinterfrage noch stärker, ob ein Hang si-
cher sein sollte. Als Bergretter spielt der Sicherheitsaspekt
einfach eine noch größere Rolle als vorher, auch wenn wir
beim Freeriden weiterhin in der Gruppe gemeinsam entschei-
den, ob wir einen Hang fahren oder nicht.“ 
Bei seinen Kollegen von der Bergrettung kann er sich aber
doch manchmal was anhören. „Besonders die, die viel mit mir
bei Einsätzen unterwegs sind, kennen mich ziemlich gut. Und
meistens, wenn bei Besprechungen wieder jemand erzählt,
dass da zwei potentielle Kunden irgendwo unterwegs waren,
wo eigentlich niemand hingeht, kommt spätestens nach dem
Ende der Geschichte der Blick zu mir und die Feststellung,
dass das wahrscheinlich eh wieder ich war. Und relativ oft
stimmt das dann halt auch“, lacht Lukas.

„Ich habe das Glück, dass ich meine Leidenschaft zu den
Bergen auf zwei Arten vereinen konnte, nämlich mit Freeri-
den und mit meiner freiwilligen Tätigkeit als Bergretter in
der Ortsstelle Mayrhofen. Ich betrachte manche Dinge viel-
leicht mit anderen Augen als manche Freeride-Kollegen. Ich
hab halt schon Situationen erlebt, wo ich mir gedacht habe,
das hätte mir auch passieren können.“ Zukunftspläne sind
relativ einfach erklärt: „Gsund bleim und in die Berg bleim.“
Er wird weiterhin mit Midiafilm filmen, das ein oder andere
Steilwandprojekt im Zillertal ist auch geplant. „Generell will
ich meinem Skifahren noch das Alpine hinzufügen.“ Lukas
Ebenbichler dürfte dann sowas wie ein All-Inclusive-Paket
auf Ski sein.
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Text & Fotos: Ralf Jirgens



AOSTA BERGSTOLZ Ski Magazin DEZEMBER 2016 | Seite 47

DOWNDAYS
IM
AOSTATAL
Was schenkt man einem guten Freund zum 40sten? Einem der eh schon alles hat und das, was er nicht
hat, einfach kauft? Schnell entbrannte die übliche Diskussion: Spaßgeschenk, Event, Gutschein – alles
schon dagewesen, alles gut, aber kein Highlight. Ein Glück, dass diese Diskussion nach einer Abendskitour
in gemütlicher Runde auf der Hütte des Skiclubs Schliersee stattfand. Da waren die Gedanken natürlich
frei, was entweder an den paar hundert Höhenmetern oder an den paar halben Bier gelegen haben mag.
Aber plötzlich sprudelten die Ideen. Wir gehen gemeinsam mit ihm zum Skifahren. Aber es muss was
Besonderes sein! Also Heliskiing. Und zwar nicht irgendwann, sondern gleich nach dem Geburtstag! Der
Plan stand, die Organisation wurde auf mehrere Schultern verteilt und so schwebte kurze Zeit später ein
ferngesteuerter Heli durch ein Lokal in Bad Aibling. Natürlich landete der nicht – wie vom „Piloten“
stock und steif versichert und mit einer Wette um eine Flasche Wein unterstützt - auf dem Gabentisch,
sondern erst an der Decke und dann irgendwo zwischen den Gästen. Aber der kleine Heli war ja auch
nur die fliegende Glückwunschkarte.

Am Samstag vor Ostern wurde der 40er gefeiert, am Gründonnerstag machte sich unsere 4er Combo auch
schon Richtung Italien auf den Weg. Denn als feststand was wir verschenken, ging die viel längere Diskussion
los, wohin wir denn fahren könnten. Gudauri sei zu teuer und für 4 Tage zu weit weg, die Schweiz zwar näher,
aber ähnlich teuer wie der Trip nach Georgien. Österreich hat Flugverbot, also blieb nur noch Italien. Was grund-
sätzlich schon mal als attraktives Reiseziel für ein Männerwochenende für gut befunden wurde. Nach einem
kurzen Telefonat mit Frank Henssler – Chef der Heliguides und ausgewiesener Experte, wenn es darum geht
eine Horde Skiverrückter glücklich zu machen – stand das Ziel in Italien sehr schnell fest: Das Aostatal!

Die Anreise kann man nur als bizarr beschreiben: Frühling in Bayern, Schnee am Brenner, Frühsommer in Bozen,
22 Grad bei Mailand und dann vom warmen Aprilwetter wieder zurück ins verschneite Piemont. Zum Reiseziel
Gressoney südlich des Monte Rosa-Massivs in der italienischen Region Aostatal auf etwas über 1600hm. Sieben
Stunden Anreise mussten natürlich erstmal bei einem ausgiebigen Abendessen und ein paar Flaschen hervorra-
genden Shyraz aus dem Piemont verdaut werden. Zum Verdauen des Abendessens folgten natürlich noch ein
paar heimische Schnäpse und so ging es mit gut verdautem Abendessen und ebenfalls gut verdauter Anreise
ins Hotel. 

Am nächsten Morgen weckte uns erst mal der Duft von frisch aufgebackenen Cornetto, der verführerisch durchs
Hotel schwebte. Frisch gestärkt machten wir uns dann auf den Weg Richtung Helibase. Dass die italienischen
Bergführer nicht so schnell schießen wie wir vor Tatendrang platzten, war die erste Erkenntnis. Die zweite, dass
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unser Guide ohne einen zweiten, dritten und schließlich vierten Caffè scheinbar nicht in die Skischuhe kommt.
Da trafen gerade zwei Welten aufeinander – ein italienischer Bergführer, der in Ruhe die Wetter-Apps checkte
und mit dem Piloten telefonierte und vier deutsche Jungs, die sofort auf den Berg wollten und ihre Felle ob des
sich minütlich verschlechternden Wetters davonschwimmen sahen. Und es kam genau so, wie man es nicht
brauchen kann, wenn man aufgebrochen ist, um mit dem Heli das Monte Rosa-Massiv zu erkunden: Downday!
Zu viel Nebel im Nachbartal, keine Sicht an den Landepunkten – der Heli bleibt in der Halle. Das Problem kennt
jeder und ein Helikopter potenziert das Gefühl in der Gruppe noch – man freut sich wie ein Schneekönig auf
einen geilen Skitag, unverspurte Hänge, weite Blicke und sitzt dann in einem kleinen, tristen Büro irgendwo in
Norditalien und sieht den Traum platzen. Die Lust irgendetwas anderes zu machen geht gegen Null. Und als

unser Guide Giorgio auch noch fragt, ob wir Felle dabei hätten, bringt er damit das Fass zum Überlaufen – wir
sind zum Fliegen da und nicht zum Laufen! Aber es ist wie immer in den Bergen – gegen die Natur kommst ned
an und der Bergführer ist der Chef. Also Planänderung, rein in den Lift, mit einer riesen Gruppe quer durchs Ski-
gebiet und dann mit gefühlten 50 Leuten den Berg hoch. Wir haben keinen Bock auf die anderen, die keinen
Bock auf uns, die Bergführer sind auch genervt – tolle Wurst! In dieser Stimmung stapfen wir los. Natürlich
dauert es nicht lange und wir finden uns mit dem neuen Plan ab – die ersten blöden Sprüche fallen und auch
Giorgio entspannt sich, weil er merkt, dass wir auch das Beste aus der Situation machen wollen. Auf der Abfahrt
platzt der Knoten dann endgültig – ein Südhang mit großen schneefreien Stücken ist eine echte Herausforderung.
Es geht über Steige mit Schnee, Wiesen ohne Schnee, Gräben mit „interessantem“ Schnee, durch Bäume und
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Gestrüpp Richtung Tal. Gar nicht das, was wir erhofft hatten aber irgendwie auch geil. Die Tour
endet an der Hauptstraße des Valle d’Aosta und schon an der Bushaltestelle schlägt Giorgio ein
spätes Mittagessen vor, was natürlich allgemeine Zustimmung findet. Natürlich kennt er den Chef
und alle Mitarbeiter, ein Tisch ist schnell gefunden, Essen und Wein bestellt und da draußen immer
noch die Nebelsuppe hängt und keiner Lust auf Pistenskifahren hat, klingt der Tag so aus wie ihn
unser italienischer Bergführer schon begonnen hat – extrem gechillt.

Am zweiten Tag dann ganz anderes Wetter und auch ein anderer Giorgio – Blue Bird, der Heli im
Anflug, Eile ist geboten, wir sind die erste Gruppe! Aus der geplanten Tour Richtung Zermatt wird
leider nichts, da oben auf dem Schwarztor der Wind mit über 80km/h pfeift, aber Giorgio verspricht
uns ein „passendes“ Alternativprogramm. Mit dem Lift geht es zum Startplatz. Und schon hier sind
wir von den Bergen und der Aussicht überwältigt, als dann noch das entfernte und immer lauter
werdende Knattern eines Eurocopters zu hören ist, steigt die Vorfreude nochmals an. Ein Helikopter
macht aus jedem noch so gestandenen Mann einen kleinen Jungen! Und so sitzen wir kurze Zeit
später drin, mit glänzenden Augen wie früher an Weihnachten, und fliegen unserem ersten Lande-
punkt entgegen. Giorgio hat als erstes ein Face zum Einfahren ausgesucht. Der erste Hang in ab-
soluter Stille, weit ab von irgendeinem Lift in der Aprilsonne macht einfach nur Spaß. Kurz auffellen
und den Gegenhang hoch, dann eine lange wunderbare Abfahrt bis ins Tal, wo wir direkt an einer
wunderbaren Bar rauskommen und einen schnelle Caffè trinken. Für den zweiten Flug hat uns
unser Guide ein Face ausgesucht, das er „nur alle paar Jahre mit Gästen fährt“. Sein Vertrauen in
unsere Skills ehrt uns natürlich, aber bei der Einfahrt in das Couloir merkt man deutlich seine und
unsere Anspannung. „Bitte, bitte vorsichtig und nicht stürzen!“ Der Hang verengt sich immer mehr
und nimmt mit jedem Meter an Steilheit zu. Im oberen Bereich schien noch die Sonne auf den
Schnee und wir konnten in perfekten Firnbedingungen Bigturns fahren, je weiter wir auf das
„schwarze Loch“ zusteuern, desto härter werden auch die Schneebedingungen, die breiten Ski fin-
den nur noch wenig Halt. Bei jedem Schwung schabt man kleine Eiskügelchen ab, die einem dann
beim nächsten Schwung um die Ohren fliegen. Aber das Wissen, einige der Wenigen zu sein, die
diese Rinne in diesem Winter bezwungen haben, ist großartig. Noch großartiger ist es, wenn man
unten zwischen den Felswänden in einen weiten Hang rausfährt, sich die Schneebedingungen
schlagartig ändern und man mit großen genussvollen Schwüngen auf die wartende Gruppe zurast.
Das Adrenalin schwappt uns zu den Ohren raus, die Sonne brennt und der Tisch in der Trattoria ist
schon bestellt. Es warten die besten Spagetti Carbonara und der beste Hauswein Italiens auf uns.
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Gefolgt von dem besten Caffè, den wir je getrunken haben und dem besten Tiramisu auf Mama Erde. Es ist
schon erstaunlich, wie eine steile Rinne die Sinne schärfen und trügen kann. Und es ist auch egal, ob uns unsere
Sinne trügen oder nicht – wir hatten ein paar richtig gute Runs, sitzen mit Freunden und einem Guide, den wir da
mittlerweile auch dazuzählen vor einem wunderbaren Restaurant im Herzen der Alpen und genießen einfach die
gute Zeit und die Sonne bis Giorgio zum Aufbruch mahnt. Erstens sei die Sonne bald weg, zweitens brauchen wir
noch einen Lift und drittens wüsste er noch eine nette Hütte für einen Absacker.

Wo sich unsere Wege dann final getrennt haben, bleibt natürlich ein Geheimnis der Berge. Und ob die zer-
knautschte Mine von Giorgio am nächsten Morgen am Schlafmangel oder am wieder deutlich schlechteren Wet-
ter lag, war uns beim Eintreffen im Bergführerbüro nicht gleich klar. Was schnell klar war, dass ein weiterer
Downday folgen würde. Nebel! 

Aber im Gegensatz zu unserem ersten Tag reagierte die Gruppe viel entspannter: Mit einem Espresso in der Hand
diskutierten wir mit fast schon italienischer Bergführer-Gelassenheit das Alternativprogramm. Wohl wissend, dass
wir mit unserem Guide auch bei „fluguntauglichen“ Bedingungen Spaß haben würden, machten wir uns auf den
Weg Richtung Alagna. Nachdem wir das Skigebiet erkundet hatten, hieß es erneut: auffellen. Wenn uns die steile
Rinne gestern Spaß gemacht hätte, hätte er noch ein weiteres Schmankerl für uns. Und diese Rinne setzte der am
Vortag noch eins oben drauf: enger, steiler und teilweise mit blauschimmerndem Eis ging es zwischen zwei Steil-
wänden zurück ins Skigebiet um über eine weitere Tourenabfahrt die Orestes Hütte anzusteuern. Die Orestes wird
von einem jungen italienischen Paar geführt, empfängt uns mit chilliger Musik und einer rein ökologischen Speise-
und Weinkarte. Eine Speckplatte vorneweg, Pasta und die Weinempfehlung der Woche, gutes Skifahren und viele
neue Eindrücke - auch wenn wir nicht so viel geflogen sind, wie wir uns das erhofft hatten, waren es drei gewaltige
Tage mit extrem gutem Skifahren. Und viel fliegen können wir ja beim nächsten Besuch, oder wieder steile Rinnen
fahren, oder die beste Pasta der Welt essen und einfach nur eine gute Zeit haben…

ITALIEN

VALLE AOSTA

ROM

INFOBOX:

LAGE:
Das Aostatal ist eine autonome Region mit Sonderstatus in Italien.
Die Region hat eine Fläche von 3262 km² und 127.329 Einwohner
und ist somit die kleinste Region Italiens, sowohl flächen- als auch
bevölkerungsmäßig. Das Aostatal grenzt nördlich an die Schweiz
(Kanton Wallis), westlich an Frankreich (Auvergne-Rhône-Alpes),
südlich und östlich an die Region Piemont. 
Im Aostatal liegen 19 Skigebiete, darunter so bekannte wie Cour-
mayeur, Gressoney – La Trinité und Monterosa. Gressoney an der
Südseite der Monte Rosa nahe Zermatt ist für Heliski und Freeride
das Tor zum Paradies. Mit der einzigartigen Hochgebirgslandschaft
hat das Gebiet um Gressoney seine unverwechselbaren Reize und
gehört zu den vielseitigsten der Alpen. Mit seiner unverwechsel-
baren Küche und dem dazugehörigen Wein wird das Powder-
 Paradies in allen Bereichen seinem Ruhm gerecht.

ANREISE:
•Ab München mit dem Auto über die Schweiz 630 km über den
Brenner 700km

•Flughafen Turin ist knappe 100km entfernt

HELISKIING:
• Die HeliGuides bieten vom Schnuppertag (ab 240,- EUR) bis

zur kompletten Heli-Woche (ab 1.800,- EUR) alles an. Bergführer
und Unterkünfte kann man bei Frank uns seinem Team gleich
mitbuchen. Und für gute Tipps stehen er und seine Leute auch
immer gerne bereit.

• Ein Highlight ght ist sicher die Zermatt / Monterosa Heli Tour:
Mit dem Helikopter fliegt man von Gressoney die Ausgangs-
punkte am Colle de Lys, Colle Vera oder das Zwillingsjoch. Ab-
fahrt über den Grenz-, Schwarz- oder Zwillingsgletscher nach
Zermatt. Bahnfahrt auf das Klein Matterhorn und Abfahrt über
das Val di Vera oder Cime Bianci nach Champoluc. Bahnfahrt auf
die Bettaforca und anschließende Abfahrt nach Gressoney.

www.heli-guides.com

FREMDENVERKEHRSBÜRO – AOSTA:
Piazza Porta Praetoria, 3

+39 (0165) 236627
aosta@turismo.vda.it
www.lovevda.it/de
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STUBAI In Kooperation mit www.freeride-map.com

Foto: FRM

Bereits Eingangs des Stubaitals sieht man den markanten Gipfel
des Zuckerhütls. Mit 3507 Metern bildet der höchste Gipfel der
Stubaier Alpen die weiß gezuckerte Krone des selbst deklarierten
Königreichs des Schnees. Petrus und Frau Holle lassen sich aller-
dings auch vom König keine Niederschlagsvorschriften machen
und lassen das Stubaital gelegentlich auch mal aus, wenn die
weiße Pracht über den Ostalpen ausgeschüttet wird. Nahe der
Grenze zu Südtirol gelegen, steht das Skigebiet unter südlichem
Wettereinfluss. Mit perfekten Sonnentagen kann man auf dem

Stubaigletscher deshalb des öfteren rechnen, mit regelmäßig fal-
lendem Neuschnee nicht. Wenn hingegen der weiße Teppich ein-
mal ausgerollt ist für die Freeride-Königinnen und –Könige, dann
bleibt er dank der Höhenlage von bis rund 3300 Meter auch bis
zum Saisonende liegen. In unmittelbarer Liftnähe gibt es im Ski-
gebiet zahlreiche kurze Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden.
Teilweise sind diese auch als Skirouten markiert, so zum Beispiel
die öfters beworbene 10 Kilometer lange (allerdings sehr flache)
Abfahrt «Wilde Grub’n». Für kleine Schneeprinzen taugt sie alle-

weil, für den richtigen Freeride-Adel darf es aber gerne etwas an-
spruchsvoller sein. Die Nordhänge des Egesengrats zum Beispiel
erreicht man nach kurzem Aufstieg und stellen je nach Schneelage
und Wahl der Rinne auch für gestandene Freerider eine Heraus-
forderung dar. Von der Wilde Grub’n aus kann man das Gelände
gut einsehen, sodass man kein Hasardeur sein muss, um sich auf
den Grat zu wagen. Wenn dann schließlich alles passt, das Wetter,
der Schnee, die Routenwahl, dann wird die Abfahrt zum königli-
chen Vergnügen. Text: Jürg Buschor

EGESENGRAT
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Schwierigkeitsgrade

Die farblich gekennzeichneten Freeride-Korridore
zeigen die Bereiche, welche befahren werden-
können. 
Sie sind in drei Schwierigkeitsstufen dargestellt:

Die Klassierung der Sektoren basiert ausschließ-
lich auf den Anforderungen an die Fahrtechnik.
Die Routenwahl muss zwingend den herrschen-
den Schneebedingungen und der aktuellen 
Lawinensituation angepasst werden!

          
      

     

        

    s     
     

     

    

 

      

            
          

   

Weitere Freeride Maps / Other Freeride Maps
Einen aktuellen Überblick und einen Blattschnitt aller erhältlichen Freeride Maps 
erhältst du unter www.freeride-map.com oder indem du den QR-Code scannst.

Bestellungen und Informationen über Freeride Maps Österreich, Deutschland, 
Schweiz, Frankreich und Italien unter www.freeride-map.com

Gebiet | Talort: Stubaier Alpen

Skigebiet: Stubaier Gletscher 

Höhendifferenz: Aufstieg 110 m, Abfahrt 900 m

Exposition: Nord/Nordost

Karten: Freeride Map Stubai 1:25 000 | ISBN 978-3905916-22-5
www.freeride-map.com

Tageskarte: EUR 46,-

          
      

 Blau – fahrtechnisch einfaches Gelände.

 Gelb – fortgeschrittenes bis hohes fahrtechnisches Können erforderlich.

 Rot –  sehr schwieriges bis extremes Gelände.
Teilweise ausgesetzt – nur Könnern vorbehalten.

 Extremes Gelände. Bei Sturz Lebensgefahr!

 Wildschutzgebiet – Freeriding verboten!

 Aufstieg

 ! Erhöhte Vorsicht / !! Lawineneinzugsgebiet

D             
          

   

      

Strecke Hinter dem Restaurant Gamsgarten die Murmelebahn
queren und in nördlicher Richtung eine Senke queren.
Auf dem nachfolgenden Bergrücken rund 200 Meter in
Richtung West abfahren. Ski oder Snowboard schultern
und die rund 110 Höhemeter den Egesengrat hoch tra-
gen. Je nach Schneelage (am besten vorgängig die aus-
geschilderte Variantenroute 14 «Wilde Grubn»
abfahren und das Gelände von unten einsehen) eine
der Richtung Nord verlaufenden Steilrinnen abfahren.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, weiter dem
Egesengrat zu folgen und in nordöstlich verlaufenden
Bergrücken abzufahren.

BenutzteBahnen
Talstation Mutterberg (1750 m) mit der Seilbahn via Mittelstation 
Fernau (2300 m) zum Gamsgarten (2620 m). 
Stubaier Gletscher Bergbahnen | www.stubaier-gletscher.com

Alpinschulen/Bergführer
The Freeride Center | www.freeridecenter-stubai.com

Hinweis: Auf den feinsten Hängen vom Stubai an den Arlberg. Die
Freeride Maps zeigen dir den Weg zu den besten Lines. Ab der Winter-
saison 16/17 auch geführt. Infos auf freeride.center und upanddown.at.

Die Freeride Map Stubai ist auch
erhältlich für die Scout App.
App & Karte sind erhältlich unter: 
www.outdoormediashop.com



Seite 54 |   BERGSTOLZ  Ski Magazin   DEZEMBER 2016 POWDERCHASE

Das Women’s Tourchase 2016
POWDERCHASE 

SpecialText: Gerti Ring | Bilder : Matthias Fend
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Eine mehrtägige Skitour nur für Mädels? Unsere Autorin war gleich Feuer und Flamme, als sie von
dem Projekt erfuhr. Als es dann soweit war, brachen neun Ladies zu einer Durchquerung der Grau-
bündner und Glarner Berge in die Schweiz auf – ein unvergessliches Erlebnis!

Es ist Ende Februar 2016. Am Abend des zweiten Tages unseres „Women’s Tourchase“ sitzen wir erschöpft,
aber glücklich bei Pizza und Rotwein im Restaurant Sternen in Elm im Schweizer Kanton Glarus und lassen
die Ereignisse der letzten 48 Stunden Revue passieren.
Vorgestern Abend haben wir uns im Cube Hotel in Savognin getroffen: Neun Teilnehmerinnen des Women’s
Tourchase aus Deutschland und Holland, Bergführer Ben Reuter und Bergführeraspirantin Charlie. Ben er-
klärte uns den Plan: „Wir verbringen drei Tage miteinander. Es geht von Savognin inmitten der Graubündner
Alpen an den Nordrand der Alpen nach Schwanden. Da wir so viele Gebiete durchqueren, werden wir un-
terschiedlichste Wetter- und Schneebedingungen erleben.“
Das Women’s Tourchase ist das neueste der Powderchase-Projekte, die Ricarda Schneegass mit ihrem Team
seit einigen Wintern regelmäßig anbietet. Das Prinzip der Powder-Trips in die Alpen lautet normalerweise:
Um Freeriden zu perfekten Bedingungen zu garantieren, ist bei der Buchung nur das Datum fix. Schnee
und Wetter bestimmen die Location – erst kurz vor der Abreise steht fest, wo es hingeht.
Bei den Tourchases gilt das gleiche Format, allerdings geht’s nicht „nur“ ums Freeriden, sondern man
bricht in gemischter Gruppe mit Bergführer zu einer richtigen Skitour auf. Beim Women’s Tourchase, das
zum ersten Mal stattfindet, stehen drei Tage Skitourengehen nur mit Mädels auf dem Programm. „Hier ist
diejenige richtig, die sich gerne ein wenig schindet – aber vor Traumkulisse, in der Abgeschiedenheit der
Berge, ohne Lifttrubel oder Menschenmassen“, so das Versprechen auf der Website, das mich gleich zur
Buchung verleitet hat. Ben und Ricarda haben uns vor einer Woche informiert, dass es in die Schweiz geht,
und uns die Routenplanung samt Karte und Höhenprofil zugeschickt.
Betty, eine der Teilnehmerinnen, sagt mir am Vorabend des Starts: „Ich mache gerne verrückte Sachen, die
ich zusage, bevor ich zu denken anfange.“ Sie lacht, fügt dann aber nachdenklicher hinzu: „Ich hoffe, dass
ich es irgendwie schaffe – ich bin echt sehr nervös, weil ich so eine große Tour noch nie gemacht habe.“
Die Tour beginnt morgens mit schönem Wetter, über Savognin fliegen nur wenige Wolken vorbei. „Es wird
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heute relativ warm und windig“, prophezeit Ben. „Je weiter
wir hochkommen, desto windiger wird es sein. Oben am
Grat kann es recht pfeifen. Der Schnee wird immer besser,
je weiter wir nach oben und in Richtung Norden kommen.“
Charlie erläutert ergänzend die Lawinensituation: „Wir
haben gerade einen Dreier, also erheblich. Wir müssen auf-
passen. Aber wir haben eine Route ausgewählt, die sicher
sein sollte.“ Ben und Charlie haben für jeden Tag mehrere
Routen vorbereitet – für heute entscheiden sie sich für die
nördlichste davon. Wir nehmen jetzt Sessellift, Bahn und
dann einen zweiten Sessel auf den Piz Martegnas bis auf
2670 m. Dann fahren wir auf weiten Hängen den Berg hin-
ten runter in ein einsames Tal nach Alp Foppa. Dort beginnt
der Anstieg. Wir fellen auf und erreichen Ziteil, einen Wall-
fahrtsort auf 2429 m: „Diese Kirche ist eine Pilgerstätte und
das höchstgelegene Gotteshaus der Ostalpen“, erklärt Ben.
„In den Sommermonaten zwischen Juni und September
kommen hier viele Pilger hoch. In dem benachbarten Pilger-
haus können bis zu 150 Menschen übernachten, es ist also
eine recht große Stätte.“
Wir steigen weiter auf den Grat zwischen Piz Curver und
Curvér Pintg. Nach Überprüfung der Schneeverhältnisse ent-
scheiden Ben und Charlie, dass wir den Steilhang auf der
anderen Seite zur Viamala im Hinterrheintal herunterfahren
können. Hätte die Lawinensituation die Abfahrt nicht er-
laubt, wären wir umgekehrt und mit dem Postbus zu unse-
rem Ziel in Flims Laax Falera gefahren. So genießen wir die
Abfahrt, müssen dann allerdings unten die Ski noch bergab
tragen, bevor wir uns in Zillis in den Zug nach Laax setzen.
Dort kommen wir am Abend an und übernachten schick im
Hotel Signina.
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Angelina, eine Sportstudentin aus Münster, die die Teilnahme
am Women’s Tourchase bei einem Preisausschreiben des
Tourchase-Partners Peak Performance gewonnen hat, resü-
miert: „Also ich fand den Tag megagut. Es hat total viel Spaß
gemacht. Ich war anfangs richtig stark aufgeregt. Aber ich
bin jetzt total zufrieden und auch stolz, dass ich das ge-
schafft habe. Ich bin voll froh, dass ich hier bin und das mit-
gemacht habe, und dass man auch mal über seinen Schatten
springt und dann so eine Erfahrung macht. War echt gut!“
Der Plan für den zweiten Tag: Mit den Liften bis auf den
Vorab Gletscher, dann den Kamm entlang bis zum Panixer-
pass und hinunter ins Sernftal. Wegen des starken Windes
sind die oberen Lifte von Laax allerdings geschlossen. Vom
Fuorcla da Sagogn aus nehmen wir daher eine Route unter-
halb des Kamms, um zum Panixerpass aufzusteigen. Durch
das Jetzloch fahren wir dann auf der anderen Seite in spek-
takulär felsigem Gelände ab. Es ist spät geworden und wir
lassen den ursprünglichen Plan fallen, auf der gegenüber-
liegenden Talseite zum Skihaus Erbs aufzusteigen. Stattdes-
sen sucht Ricarda uns eine Unterkunft in Elm.
Und jetzt genießen wir unser Abendessen im Sternen. 
Angelina sagt über den Tag: „So was Krasses habe ich noch nie
gemacht! Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend wird.
Aber jetzt, wo ich wieder unten bin und hier sitze, bin ich stolz
auf mich.“ Für den morgigen Tag ist allerdings schlechtes Wetter
vorhergesagt. Die Wirtin empfiehlt uns: „Geht’s lieber Schlitten-
fahren und Käsefondue essen im Älpli!“
Tatsächlich herrschen am nächsten Morgen widrige Sichtbe-
dingungen. Wir entscheiden uns für eine „entschärfte“ 
Variante der ursprünglich geplanten Tour und touren nicht
mehr auf den Chärpf (2622 m) hinauf. Stattdessen geht es
mit Liften auf die Steinböden. Wir steigen noch kurz auf und
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fahren dann auf der anderen Bergseite Richtung Stausee 
Garichti ab. Mit Hilfe ihres GPS und viel Gespür für das 
Gelände navigieren uns Ben und Charlie trotz der mauen
Sicht sicher durch das felsige Terrain. Am Ende der Tour er-
reichen wir an der Mettmenalp eine Gondelstation. Die
kleine Gondel müssen wir selbst rufen und selbst die Türen
schließen. Am Mittag kommen wir nach einer kurzen 
Sammeltaxifahrt in Schwanden am Zusammenfluss von Linth
und Sernf an.
Hinter uns liegen drei Tage voller Abwechslung, Herausfor-
derungen und Naturschauspielen – der Weg über die drei
Täler führte uns von weiten sanften Hängen bis zu wild 
zerklüfteten Schluchten. Wir passierten gewaltige, epische
Felsriegel mit Eisfällen sowie enge Passagen durch Felsen-
meere. Jeder Tag erforderte neue Überlegungen zu Route,
Wetter-, Lawinen- und Schneebedingungen. Trotz aller 
Anstrengung mit dem Gepäck auf dem Rücken war es für
alle eine einzigartige Naturerfahrung – wir sind uns einig,
dass wir es wieder machen würden. 
Christina, eine der erfahrensten Skitourengeherinnen unter
den Teilnehmerinnen, fasst es so zusammen: „Das war einfach
ein Erlebnis – die Berge, der Schnee, und für einige auch, dass
sie an ihre Grenzen und manchmal noch ein wenig darüber
hinausgehen mussten. Und alles in einer Gruppe, in der man
sich nicht schämen muss, das auch zuzugeben. Man kann sich
gegenseitig bemitleiden und gleichzeitig auf die Schulter klop-
fen. Ein echtes Bootcamp mit fantastischer Kulisse und netten
Leuten – was will man mehr?“
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INFOBOX:

TOURENBESCHREIBUNG:

Tag 1 – von Savognin nach Zillis (Viamala)
ROUTE: Aufstieg per Liften zum Piz Martegnas, Ab-
fahrt auf überzuckertem Neuschnee zur Alp Foppa,
mit Fellen zum Grat zwischen Piz Curver und Curvér
Pintg. Abfahrt bei wechselhaften Schneebedingungen
nach Zillis; bergauf 1250 hm mit Bahnen und 650 hm
auf Ski, 2250 hm Abfahrt; ca. 20 km Distanz inkl. Lift-
fahrten.
SZENERIE:Weite Hänge. WEITERREISE:  Von Zillis
mit Postbus & Zug nach Laax. 
ÜBERNACHTUNG: Hotel Signina, Laax.

Tag 2 – von Laax nach Elm
ROUTE: Aufstieg per Liften zum Fuorcla da Sagogn,
Traversieren auf Fellen zum Panixerpass und Abfahrt
durch ein Felsenmeer nach Elm; Bergauf 2000 hm
mit Bahnen und 400 hm auf Ski, 2300 hm Abfahrt;
ca. 23 km Distanz inkl. Liftfahrten.
SZENERIE: Auf der Laaxer Seite weite Hänge, auf
der anderen Seite spektakuläre Felsbänder und Rin-
nen, am Ende eine lange Fahrt durch eine Schlucht.
ÜBERNACHTUNG : Gasthaus Segnes, Elm (geplant
war Skihaus Erbs).

Tag 3 – von Elm nach Schwanden
ROUTE: Aufgrund Schlechtwetter nur Aufstieg per
Lift auf die Steinböden und kurz weiter bergauf mit
Fellen. Dann Abfahrt zum überschneiten Stausee
Garichti. Mit Gondel und Sammeltaxi hinunter nach
Schwanden; Bergauf 1700 hm mit Bahnen und 200
hm auf Ski, 1150 hm Abfahrt; ca. 11 km Distanz inkl.
Liftfahrten.
SZENERIE:Abfahrt zwischen Felsen in ein enges Tal. 
WEITERREISE:Von Schwanden per Zug nach Tie-
fencastel, wo die Autos zur Rückfahrt geparkt waren.

POWDERCHASE
Powderchase bietet Freeride-Wochenendtrips an, bei
denen nur das Datum feststeht. Die Location, die sich
irgendwo in den Alpen befindet, wird je nach Schnee-
situation bis einen Tag vor Anreise fixiert. Liegt nicht
genügend Schnee, wird der Trip abgesagt und der volle
Reisepreis erstattet. Steht die Vorhersage, wird der
Spot festgelegt und die Teilnehmer reisen an.

An einem Wochenende und Spot sind maximal drei
Powderchase-Gruppen unterwegs, die aus sieben
Personen plus Bergführer bestehen. Die Einteilung
erfolgt nach Niveau und / oder Sportgerät. Teilneh-
men können Ski, Snowboard oder Telemarker, genug
Kondition für fünf bis sechs Stunden im Gelände und
kleinere Hikes von maximal 45 Minuten sollte man
mitbringen. Und nicht zuletzt: bei allen Schneever-
hältnissen sicher am Ski stehen.

Das Tourchase funktioniert ähnlich, ist aber stärker
aufstiegsorientiert angelegt. „Earn your turns“ lautet
das Motto. Dabei werden zwei Gruppen gebildet
werden, je nach Ambition. 

www.powderchase.com

SCHWEIZ

GRAUBÜNDENBERN
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SKITOUREN
ABENTEUER

• WEISSE BERGE •

Text: Christine Busch/Ortovox
Fotos: Raphael Völtl
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EINSAME WEISSE BERGE, VIEL WIND UND NOCH MEHR HERZLICHKEIT

Teheran � Airport, 4.00 Uhr Ortszeit: Nach 13-stündiger Anreise und mit ge-
fühlten 100 Gepäckstücken kommen wir gerädert am Flughafen in Teheran
an. Wir, das sind Raphi, der die ganze Sache ins Leben gerufen und als Foto-
graf und Filmer dabei ist, unser Kameramann Jochen, ORTOVOXler Felix, der
seinen Job als Vertriebsleiter für zwei Wochen an den Nagel gehängt hat,
und ich, Tine, die im Winter das ORTOVOX Office gerne gegen steile Hänge
und Powder tauscht. Im Gepäck: ziemlich viel Skiausrüstung, Abenteuerlust
und Vorfreude auf ein mystisches Land mit uns unbekannter Kultur.

Der Plan: Direkt nach Ankunft in Teheran in die Alam Kuh Region aufbrechen,
um den zweithöchsten Berg des Iran, den Alam Kuh, der stolze 4.848 Meter
misst, zu besteigen. Danach sollte es für ein paar einsame Touren weiter in
die Region rund um den Vulkan Damavand, mit 5671 Metern höchster Berg
des Nahen Ostens, gehen. Von einer Besteigung dieses eisigen Vulkankegels
im Winter hat uns der iranische Bergführer Majid aber schon im Vorfeld abge-
raten. Zurecht, denn „Damavand“ bedeutet auf Persisch nicht umsonst „Fros-
tiger Berg“. Ein Abstecher nach Shiraz, einer Kulturmetropole im Süden des
Landes, sollte den Abschluss unserer Reise bilden. Doch wie heißt es so schön?
Pläne sind dazu da, um sie über den Haufen zu werfen! Aber jetzt erst mal
zurück auf Anfang.  

ALLER ANFANG IST SCHWER 
Flughafen, 4.00 Uhr morgens. Da stehen wir also�müde, voll bepackt und mit
einem wertvollen Zettel in der Hand. Auf dem Zettel stehen Name und Adresse
eines uns Unbekannten, der uns in Teheran beherbergen wird, sowie eine 
Anweisung, wieviel ein Taxi kosten darf. Wir wollen ja schließlich nicht übers
Ohr gehauen werden! Erste Herausforderung: einen Taxifahrer finden, der
beim Anblick unseres Gepäcks nicht fluchtartig davon fährt. Und tatsächlich,
es findet sich einer. Kleiner Haken, die Straße die wir suchen kennt er nicht.
Die Fahrt führt uns kreuz und quer durch das nächtliche Teheran und sämltiche
Einbahnstraßen – natürlich ohne Licht, damit uns die Polizei nicht entdeckt.
Um das Chaos perfekt zu machen telefonieren Raphi und unser Taxifahrer ab-
wechselnd mit unserem Gastgeber, bis irgendwann in einer engen Gasse je-
mand im Nachthemd auf der Straße steht und uns freudig zuwinkt: � Ali Reza!
Es stellt sich schnell heraus, dass Ali Reza’s Englisch begrenzt ist. Macht aber
nichts, erst einmal wollen wir eh nur schlafen. 

MIT KAFFEE UND KOPFTUCH 
Nach ein paar Stunden Schlaf krabbeln wir aus unseren Schlafsäcken und rea-
lisieren, dass wir angekommen sind. In einem Land, das unwahrscheinlich be-
eindruckend ist und gleichzeitig so viele Fragen aufwirft. Einem Land mit
aufgeschlossenen und lebenslustigen Menschen, die so gar nicht in unser Bild
des Iran passen. 



Seite 64 |   BERGSTOLZ  Ski Magazin   DEZEMBER 2016 IRAN

Von unserem Gastgeber fehlt jede Spur, dafür wartet ein gedeckter Früh-
stückstisch auf uns. Statt Filterkaffee steht eine Kaffeemaschine mit Bohnen
auf dem Tisch. Bevor wir am nächsten Tag in die einsame Bergwelt des Iran
aufbrechen, müssen wir noch einige Dinge erledigen. Also heißt es Kopftuch
aufsetzen, daran muss auch ich mich als Touristin halten, und ab geht’s ins
Getümmel der Millionenstadt. Erster Punkt auf der Tagesordnung: Geld wech-
seln. Da es im Iran nicht möglich ist Geld abzuheben und auch keine westli-
chen Zahlungsmittel akzeptiert werden, haben wir ziemlich viel Bargeld dabei.
Später treffen wir Majid, einem gebürtigen Teheraner mit Schnauzbart und
breitem Grinsen, der uns in den nächsten zwei Wochen die besten Powder-
abfahrten des Landes zeigen will.

WAS SIND SCHON PLÄNE?
Das Wetter will einfach nicht mitspielen. So müssen wir kurzfristig den Plan
umwerfen: Anstatt zum Alam Kuh machen wir uns auf den Weg ins Bergdorf
Lasem, das auf 2.600 Meter Höhe am Fuße der Dobarar-Berge liegt. (Was wir
noch nicht wissen: Von Lasem aus werden wir zwei unbeschreibliche Touren
erleben). Wir bahnen uns einen Weg aus dem pulsierenden Teheran mit all
seinen fremden Gerüchen und dem chaotischen Verkehr. Diese Stadt scheint
endlos zu sein. In Lasem finden wir uns in einer anderen Welt wieder, einen
größeren Kontrast gibt es wohl kaum. Während sich hier im Sommer die Ein-
heimischen erholen, sind die Wintermonate geprägt von kargen Landschaften,
eisigem Wind und menschenleeren Häusern. „Pension“ oder gar „Hotel“ sind
Fremdwörter. Die Nacht müssen wir dennoch nicht im Freien verbringen. Kur-
zerhand werden wir in die Hütte eines Dorfbewohners einquartiert, der wohnt
solange einfach bei seinem Bruder.
Das kleine Dorf in der Nähe der Provinz Masanderan am Fusse der Dobarar-
Berge wird im Winter hauptsächlich von Tourengehern besucht, die sich für
die Damavand akklimatisieren wollen. Von hier führen die Touren auf einige
Viertausender. Doch Namen haben die wenigsten – und überhaupt: vom Cha-
rakter sind sie sich alle ähnlich. Die Gipfel erheben sich kaum über den langen
Grat der Dobarar-Kette. 
Wir blicken auf die vielen langgezogenen, steilen Bergflanken und erhoffen
uns Großes. Die Ski am Rücken führt uns der Weg durch eine karge, unwirk-
liche Landschaft, Flussdurchquerungen inklusive, immer dem Schnee entge-
gen. Mit jedem Schritt verabschieden wir uns mehr von der Welt die Konturen
der Gebäude unten im Tal verschwinden. Außer uns ist niemand unterwegs.
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Man könnte fast meinen, dass hier vor uns noch niemand war. Auf ca. 3200
Metern müssen wir unsere Harscheisen anlegen. Von wegen Powder – wir
kämpfen uns auf eisigen Untergrund hinauf Richtung Gipfel. Und immer die-
ser Wind, der uns den Aufstieg nicht gerade leichter macht und wie wir später
merken werden, uns den Rest der Reise nicht mehr von der Seite weichen
wird. Doch der Blick hinter uns lässt den anstrengenden Aufstieg vergessen:
surreal erhebt sich aus grünen Tälern der schneebedeckte Vulkankegel. Mit
5.671 ist der Damavand einer der höchsten freistehenden Berge der Welt und
gleichzeitig der höchste des gesamten Nahen Ostens. 
Auf etwas über 4000 Metern erreichen wir den Grat eines unbekannten Gip-
fels und entscheiden uns zum Umkehren. Doch traurig über den fehlenden
Gipfel-Erfolg ist niemand. Stattdessen blicken wir in unendliche Weiten, auf
ein grandioses Panorama und blicken voller Vorfreude der schier grenzenlosen
Abfahrt entgegen. Zwar nicht im Powder aber auf feinem Firn, nachdem wir
die ersten eisigen Meter überstanden haben.
Am nächsten Tag gehen wir von Lasem aus in ein anderes Tal. Die Landschaft
bleibt dieselbe: karg, steinig und keine Menschenseele weit und breit. Dieses
Mal erreichen wir einen Gipfel: Wir stehen auf ca. 4100 Metern und sind
glücklich. Auch dieser Gipfel hat keinen Namen – zumindest sagt das Madijd.
Obwohl uns der Wind fast in die Knie zwängt, genießen wir den Moment –
und die fabelhafte Aussicht. Die Abfahrt ist auch an diesem Tag erst eisig,
dann traumhaft firnig und weiter unten weich über den Lawinenkegel. Mit
müden Beinen kommen wir schießlich wieder in Lasem an. 

WARTEN AUF BESSERE ZEITEN
Aufgrund der Wetterverhältnisse müssen wir unser Alam Kuh Abenteuer wei-
ter verschieben. Wir machen uns nichts draus und kehren der iranischen Berg-
welt für ein paar Tage den Rücken. Unser Ziel: Die Stadt Shiraz im Süden des
Landes. Wir tauchen in die jahrtausendealte Kultur Persiens ein, lassen uns
vom bunten Treiben des Bazars verzaubern, saugen den Duft der Gewürze in
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uns auf und hören den Ruf des Muezzins. Und wir feiern und tanzen. Damit
hätten wir wohl am wenigsten gerechnet. Wer verbindet schon ausgelassene
Partystimmung mit dem Iran? 

ALAM KUH 
Endlich. Petrus scheint doch noch Erbarmen mit uns gefunden zu haben. Wir
sitzen auf der Ladefläche eines Pick-ups und rollen über Stock und Stein durch
das Khoram-Dasht-Tal – den weiß überzogenen Alam Kuh haben wir stets im
Blick. Angekommen geht es gleich weiter, eine Pause gibt es nicht, denn das
Ziel für den ersten Tag ist klar: ein kleines Basislager auf rund 2.800 Metern.
Weiter können die Mulis leider nicht. Das Equipment aus eigener Kraft weiter
nach oben zu transportieren wäre zu umständlich und würde zu lange dauern.
So warten vom Basislager bis zum Gipfel mehr als 2.000 Höhenmeter auf
uns. Doch wenn wir den Iran vom Gipfel des Alam Kuh aus sehen wollen (Na-
türlich wollen wir das!), haben wir keine andere Wahl, als die Besteigung an
einem Tag zu versuchen – mehr Zeit bleibt uns nicht. 
Obwohl der Alam-Kuh von einigen Viertausendern umgeben ist, sticht der
Berg durch seinen schroffen, steilen Aufbau heraus. Besonders bekannt ist
der zweithöchste Berg im Iran durch seine senkrechte Nordwand. 
Nach einer stürmischen Nacht starten wir früh am nächsten Morgen. Die Fahrt
und der wenige Schlaf zerrt an unseren Kräften und eisiger Wind pfeifft uns
entgegen. Doch wir haben den Gipfel im Visier und schnallen die Ski an. Der
Hang ist erst steil und eisig, dann geht es relativ flach in das Tal hinein. Erst
am Gipfelaufbau flacht er etwas ab. Der Wind, immer von vorne kommend,
zwingt uns abwechselnd in die Knie und verlangt uns bei dem sowieso schon
langen Aufstieg alles ab. 
Nach vielen mühsamen Stunden befinden wir uns 400 Höhenmeter unter
dem Gipfel. Ausgelaugt, kaputt. Wir sind uns alle einig: Der Vorgipfel des
Alam-Kuh wird unser Ziel. Es hatte wohl einfach nicht sein sollen. Unsere Ent-
täuschung hält aber nicht lange an. Wir fellen ab, steigen auf die Ski und ge-
nießen jeden Schwung, wohlwissend, dass dies vorerst unsere letzte Abfahrt
auf iranischem Boden ist. 
Mit vielen schönen Erinnerungen, spannenden Erlebnissen und neuen Freun-
den im Gepäck machen wir uns auf die Heimreise. Und wer weiß, vielleicht
kommen wir ja wieder!



IRAN BERGSTOLZ  Ski Magazin    DEZEMBER 2016 |    Seite 67

INFOBOX: SKITOUREN
ABENTEUER

• WEISSE BERGE •

Text: Christine Busch/Ortovox
Fotos: Raphael Völtl

LAGE: In Vorderasien zwischen Kaspischem Meer und
der Straße von Homus am Persischen Golf. Etwa zwei
Drittel der Fläche werden vom Hochland des Iran ein-
genommen. Das bekannteste Gebirge ist der Elbrus mit
dem höchsten Gipfel des Nahen Ostens, dem Vulkan Da-
mavand (5670 m). .
Einwohner: 75 Millionen
Größe: 1,7 Mio. km²
Hauptstadt: Teheran
Amtssprache: Farsi
Währung: Iranischer Rial (IRR)
Anreise: Flug München – Teheran ab ca. €

280.-. 
Reisepass (noch mind. 6 Monate nach Ausreise gültig)
– mit einem Einreisestempel aus Israel kann die Einreise
in den Iran verweigert werden!

Visumpflicht (zu bezahlen bei der Einreise) & Auto-
risation des Reiseveranstalters
Vor Ort: Unbedingt einen einheimischen Guide von
zuhause aus buchen! Der hilft auch mit Visum und Au-
torisation, und ist Dolmetscher und Reiseleiter. 

Guide Kontakt:
Iran Mountaine Zone | Mohammad Hajabolfath
EMAIL : • info@mountainzone.ir  

• iranmountainzone@gmail.com

Phone : • Tehran’s office +98-21-88208087
• Taleghan’s office +98-26-44724053

Zu beachten: Seit der Islamischen Revolution und dem
Sturz des Schahs 1979 nennt sich der Staat selbst Isla-
mische Republik Iran. Es gilt die Kopftuchpflicht für
Frauen, bei Verstößen drohen Gefängnisstrafen. Keine
Fotos von Uniformierten und ihren Fahrzeugen, öffent-
lichen Gebäuden, Militäranlagen, usw. machen!

Wohin die Ortovoxler die nächste Reise führt, ist noch
nicht klar. Doch eines soll es definitiv wieder werden:
Eine unvergessliche Reise abseits der Massen.

www.ortovox.com
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Service LVS-Geräte

PIEPS Micro

Reichweite: 40 m
Suchstreifenbreite: 40 m
1 Batterie AA
Batterielebensdauer: 200 h
Gewicht: 150 g
Größe: 106 x 74 x 20 mm
Anzeige Mehrfachverschüttung: 4+

Zusatzfeatures:
• erweiterter Gruppencheck
• Schaltet automatisch von Senden auf
Suchen, wenn aus der Halterung ge-
nommen
• Gerätemanagement über Bluetooth
und PiepsApp
• iProbe Support

www.pieps.com

Ortovox 3+

Reichweite: 40 m
Suchstreifenbreite: 40 m
1 Batterie AA
Batterielebensdauer: 250 h
Gewicht: 210 g
Größe: 122 x 73 x 27 mm
Anzeige Mehrfachverschüttung: 4+

Zusatzfeatures:
• Partnercheckfunktion
•  Smart-Antenna-Technologie mit intel-
ligenter Lageerkennung
• RECCO-Reflektor

www.ortovox.com

Mammut Pulse Barryvox

Reichweite: 60 m
Suchstreifenbreite: 50 m
3 Batterien AAA
Batterielebensdauer: 200 h
Gewicht inkl. Batterien: 210 g
Größe: 113 x 75 x 27 mm
Anzeige Mehrfachverschüttung: 4+

Zusatzfeatures:
• intelligenter Gruppentest
• Basic /Advanced-Modus
• 3D-Bewegungssensor zur Übermitt-
lung der Vitaldaten
• Scrollen durch Verschütteten-Liste
möglich

www.mammut.ch

Arva Axio

Reichweite: 60 m
Suchstreifenbreite: 60 m
3 Batterien AAA
Batterielebensdauer: 250 h
Gewicht inkl. Batterien: 230 g
Größe: 112 x 75 x 30 mm
Anzeige Mehrfachverschüttung: 4+

Zusatzfeatures:
• Gruppencheck
• Scrollen durch Verschütteten-Liste
möglich
• Spheric Search Technology (ausklapp-
bare dritte Antenne, dadurch sphäri-
sche Suche mit drei gleichzeitig
arbeitenden Antennen möglich)

www.arva-equipment.com

Bca Tracker3

Reichweite: 55 m
Suchstreifenbreite: 50 m
3 Batterien AAA
Batterielebensdauer: 250 h
Gewicht inkl. Batterien: 215 g
Größe: 115 x 71 x 24 mm
Anzeige Mehrfachverschüttung: 2+

Zusatzfeatures:
• Sehr lautes akkustisches Signal
• „Big Picture“ Modus: alle LVS-Signale
werden angezeigt mit ihrer ungefähren
Entfernung um die Grobsuche zu be-
schleunigen
• Sehr gute akustische Suchunterstüt-
zung

www.backcountryaccess.com

Das LawinenVerschüttetenSuch-Gerät – oder umgangssprachlich „der Piepser“ – gehört zur
absoluten Standardausrüstung für alle, die sich abseits gesicherter Pisten bewegen. Egal ob
gelegentlicher Tourengeher oder Profi-Freerider – ohne LVS-Gerät sollte niemand im Gelände
unterwegs sein. Dabei geht es ja nicht nur um seine eigene Sicherheit - gefunden werden,
sondern auch um die der Buddies - jemanden finden. Digitale 3-Antennen-Geräte sind mitt-
lerweile Standard, weil sie eine relativ schnelle und intuitive Verschüttetensuche ermöglichen.
Trotzdem ist unumgänglich, mit dem Piepser zu üben, zu üben und nochmal zu üben. Ange-
bote dafür gibt es mittlerweile etliche. Wir haben uns die neuesten digitalen 3-Antennen-Mo-
delle der Hersteller angesehen und in die Hand genommen.

Prinzipiell sind drei Gruppen von LVS-Geräten am Markt erhältlich: Profi-, Standard- und Ba-
sisgeräte. Diese unterscheiden sich in ihrem Funktionsumfang. Während Basis-LVS zwar ge-
eignet sind, als Sender zu dienen – also gefunden zu werden, sollte man verschüttet werden
– benötigt eine rasche Suche mit ihnen viel Übung. Profigeräte hingegen verfügen über etliche
Zusatzfunktionen, die eigentlich nur Bergführer, Tourenleiter und Bergretter sinnvoll einsetzen
können, weil sich die jeden Tag mit ihrem LVS beschäftigen. Es macht also für die meisten,
die sich im freien Gelände auf Ski bewegen Sinn, sich ein Standardgerät zuzulegen. Die Ge-
räte, die wir hier vorstellen, fallen in diese Kategorie, wenn auch das Mammut Pulse Barryvox
im Advanced-Modus ein Profi-LVS ist.

Im Ernstfall geht es darum, Verschüttete so schnell wie möglich an die rettende Oberfläche
zu bringen. Dafür ist es nicht nur sinnvoll, ein LVS-Gerät mit aktueller Technologie und
Software zu besitzen, sondern auch verwenden zu können. Möglichst intuitive und einfa-
che Handhabung des Geräts, auch mit Handschuhen, können hier entscheidend sein, da
umständliches Herumnesteln in der Stresssituation eines Lawinenabgangs wertvolle Zeit
kostet. Die Standardgeräte bieten alle Funktionen, die in so einem Ernstfall nötig sind: sie
zeigen auf einem beleuchteten Display Laufrichtung und Entfernung an, sowie die Anzahl
der Verschütteten. Sobald man einen Verschütteten bis zum ersten Sondenstich geortet
hat, kann man das Opfer mit der Markierfunktion ausblenden. Alle LVS-Geräte, die hier
vorgestellt werden, weisen außerdem eine Nachlawinenumschaltung auf. Das bedeutet,
dass das Gerät nach einer bestimmten bewegungslosen Zeitspanne im Suchmodus au-
tomatisch auf Senden umschaltet, weil es eine Nachlawinenverschüttung vermutet.
Ebenso wird die Suche auch akustisch unterstützt. Dabei verändert sich der Signalton mit

unterschiedlicher Entfernung zum Verschütteten. Besonders laut und gut wahrnehmbar
ist dabei der Tracker3 von bca (wir haben ihn „das Raumschiff“ getauft). Bis auf dieses
Gerät ist auf allen auch eine Suchanleitung in Piktogrammen angebracht – im Ernstfall und
in Panik vielleicht hilfreich, um sich an das in Kursen erlernte Vorgehen bei der Suche zu
erinnern. Außerdem werden alle Testgeräte mit Tragesystemen geliefert, aus denen sie bei
der Verschüttetensuche genommen werden können, ohne erst umständlich die Jacke aus-
ziehen zu müssen.

Die Hersteller legen diese Halterungen verschieden an: Beim Ortovox 3+ steckt das Gerät in
einer Tasche, die mit Reissverschluss zu öffnen ist. Ähnlich der bca Tracker3, dessen Tasche
mit einem Schnappverschluss geschlossen wird. Bei Arvas Axio steckt das Gerät in einer
seitlich offenen Neoprentasche mit großem Sichtfenster. Dadurch kann das Gerät bedient
werden, ohne dass man es überhaupt herausnehmen muss. Erst beim Markieren einer ver-
schütteten Person muss die Halterung geöffnet werden, um an den entsprechenden Knopf
zu kommen. Mammut und Pieps setzen auf Plastikhalterungen, wobei beim Pieps Micro beim
Herausnehmen automatisch in den Suchmodus schaltet. Bleibt das Gerät verstaut, so ist der
Sensor bedeckt, der für diesen Umschaltmechanismus verantwortlich ist. 

Auch in der Technologie bzw. in den Zusatztechnologien unterscheiden sich die LVS-Geräte.
Das Pieps Micro hat sehr sensible Antennen und lokalisiert auch schwache Signale gut. Die
Smart Antenna Technologie im Ortovox 3+ sorgt dafür, dass das Gerät die Lage in der Lawine
erkennt und jeweils diejenige Antenne zur Sendeantenne macht wird, die über der Oberfläche
den größten Senderadius bietet. Mammut setzt auf sehr klare Anweisungen auf dem Display
und gute akustische Unterstützung. Beim bca Tracker3 kann durch den „Big Picture“-Modus
die Grobsuche beschleunigt werden: alle verschütteten Personen und ihre ungefähre Entfer-
nung werden auf dem Display angezeigt. Arva setzt beim Axio mit der ausklappbaren dritten
Antenne auf sphärische Suche und drei gleichzeitig arbeitende Antennen, was eine noch
schnellere Ortung ermöglicht.

Für welches Gerät man sich letztendlich entscheidet, liegt an den persönlichen Vorlieben. Um
das herauszufinden, macht es aber Sinn, einen Fachhändler aufzusuchen und sich die ver-
schiedenen LVS-Geräte nicht nur online, sondern in natura anzusehen, letztendlich auch in
die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Diese Zeit ist sicherlich gut investiert – es könnte
ein Leben davon abhängen.

Was muss ein LVS heutzutage unbedingt haben und
können?
3 Antennen, digitale Distanzanzeige und Richtungs-
führung, Lösungsansatz für eine Mehr-Personen-
Verschüttung, z.B. Ausblenden von georteten Opfern
und direkte Suche weiterer Opfer.

Wie entscheidet man sich für das richtige Gerät?
Am besten Geräte in der Praxis testen – man kann
sich auch durch Bergführer beraten lassen, die ken-
nen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kunden und
können ein passendes Gerät empfehlen.

Gibt es entscheidende Unterschiede oder deutliche
Qualitätsunterschiede?
Ja, jedes Gerät hat Schwächen in bestimmten Such-
phasen. Diese sollte man kennen und lernen, wie
man mit diesen umgeht. In einem professionellen
Kurs kann man dies erlernen.

Wie pflege/warte ich mein LVS? Wann brauche ich
ein neues?
Die Wartung ist vom Hersteller vorgegeben, da gibt
es deutliche Unterschiede. Modernen Geräte sind
updatefähig und können im Fachhandel mit der ak-
tuellen Software aktualisiert werden, im Zweifel
kann man auch den Hersteller kontaktieren. Im
Sommer unbedingt ohne Batterien einlagern! Wer
kein 3-Antennen-Gerät besitzt, sollte in ein neues
LVS investieren.

Was hältst du vom neuen CAT-Handy, das mittels In-
frarot die Suche nach Verschütteten verbessern soll?
Diese Technologie kann auf gar keinen Fall ein LVS-
Gerät ersetzen! Für eine schnelle und zielführende
Verschütteten-Suche reichen weder Reichweite
noch Genauigkeit. Schnee besteht aus Wasser, das
dämpft. Es existieren viele Versuche mit Bluetooth
oder Infrarot, aktuell wird mit neuen Sendetechno-
logien und Frequenzen experimentiert.

www.bergfuehren.de

EXPERTEN TIPP 
von CHRIS SEMMEL
Bergführer-Ausbilder, Leiter Lawi-
nenkurse in der Deutschen Berg-
führerausbildung, öffentl.
bestellter & vereidigter Sachver-
ständiger für Lawinenunfälle IHK
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WIE SUCHE ICH EINE CONTEST-LINE AUS?
von Lorraine Huber

Über viele Jahre hinweg habe ich mir - ehrlich gesagt auf oft mühsame
Art und Weise - persönliche Erfahrungswerte bei der Linienwahl für
einen Freeride-Contest aufgebaut. Die meisten dieser Erfahrungswerte
entstanden durch Versuch und Irrtum, da ich schon immer ohne Coach
aktiv war und mir deshalb selber überlegen musste, was gut funktio-
niert hat und was nicht. Um den Lesern unter euch, die sich für das
Contest-Fahren interessieren oder schon Freeride-Contests fahren, den
Weg hoffentlich etwas zu erleichtern, möchte ich im Folgenden einige
der wichtigsten Erfahrungswerte mit euch teilen.

1. Das richtige Werkzeug
Für eine gute Besichtigung läuft ohne folgende Gegenstände nichts: 
• Hoch-qualitatives Fernglas 
• Digital-Kamera mit großem Zoom und SD-Karte
• Laptop (für das Line-Studium im Hotel)

2. Geh im ersten Schritt nach deinem Gefühl
Wenn ich das Face (Contest-Hang) zum ersten Mal vor Ort zu sehen be-
komme, versuche ich mich zuerst von meinem Gefühl leiten zu lassen. Erst
nach diesem Schritt schalte ich mein Denkhirn ein. Folgende Fragen sind hier
hilfreich: was springt mir ins Auge? Was zieht mich an? Was schaut meiner
Meinung spaßig aus bzw. was würde ich gerne ausprobieren? Ich bin bei den
Contests immer am besten gefahren, wenn ich mir Lines ausgesucht habe,
die mich richtig angemacht haben. Dann hast du nämlich Spaß und das ist
auch für die Judges sichtbar. Versuche auf dich zu hören und lass dich nicht
von äußerem Druck, von Gedanken über das, was die Judges gerne sehen
wollen würden, oder von deinen Mitbewerbern verleiten.

3. Judges View und 3D-View
Informiere dich stets wo die Judges platziert sein werden und führe deine
Besichtigung nach Punkt zwei von hier aus. Hier kannst du erkennen, ob
deine angedachte Linie für die Judges auch sichtbar ist. Du siehst auch am
besten, wie die Line optisch wirkt. 

Weiters ist eine 3D-Ansicht des Face sehr wichtig, erst dann kannst du die
Steilheit sowie die Maße der Sprünge richtig einschätzen. Schau dir dafür
(falls möglich) das Face von beiden Seiten an. Auch vom Hangfuß kann
man viele wichtige Infos bekommen. In manchen Fällen ist eine Besichti-
gung vom Start aus erlaubt, informiere dich diesbezüglich. Ich fotografiere
alles akribisch ab, je mehr Informationen ich habe, desto besser.
4. Spannung muss sein!
Das Zuschauen deiner Line soll Spaß machen, es soll immer etwas passie-
ren. Die Grundidee ist die Features (also die Sprünge) mit Fluss zusammen
zu hängen und daraus eine Line zu bauen, die von oben bis unten Span-
nung hält bzw. aufbaut. Generell gesehen sollten drei Features in einer
Line schon dabei sein, wenn nicht mehr. 

5. Go with the Flow
Flüssigkeit ist ein extrem wichtiges Kriterium für die Judges. Das fängt
schon bei der Linienauswahl an. Lassen sich die Features gut zusammen-
hängen oder bräuchte es krasse Richtungswechsel oder Bremsungen, um
sie schaffen zu können? Bedenke dabei wie viel Platz du benötigst um die
Landung von einem Sprung sauber abzuschließen, oft ist es mehr als man
denkt. Suche dir Features aus die eine möglichst steile Landung haben.
Querfahrten sind generell zu vermeiden, außer du planst wirklich etwas
Besonderes. Die Features bekommen immer viel Aufmerksamkeit, vergiss
deshalb nicht dazwischen kraftvolle, dynamische Schwünge einzuplanen.

6. Line und persönliches Können
Die Wahl deiner Linie mit ihren Features muss stets mit deinem Können
abgeglichen werden. Eine ehrliche Einschätzung von deinem eigenen 
Können ist unabdingbar um erfolgreich zu sein und Verletzungen zu ver-
meiden. 

Im Zweifelsfall ist es oft besser, man sucht sich eine etwas leichtere Linie
aus und fährt diese dann mit voller Entschlossenheit und Aggressivität, als
dass man sich etwas zu schwieriges zutraut und herum zögert. Das sieht
nicht nur schlecht aus, aber kann vor allem gefährlich sein. Dein Selbst-
vertrauen ist hier dein bester Schutz, und wenn du über deine Linienwahl
zu nervös bist, läuft das selten gut. Jede Contest-Fahrt, die so wie geplant
umgesetzt werden konnte, ist ein Erfolg und sollte auch so vom Athleten
abgespeichert werden. Contest für Contest kann man dann die Schwie-
rigkeit in der Linienwahl langsam erhöhen und dadurch das so wichtige
Selbstvertrauen gut aufbauen.

Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Lines fahren!

Sponsoren: Bergans of Norway, Lech Zürs, Kästle, Scott, Snowlife     

www.lorrainehuber.com

Tausende Möglichkeiten bietet das Contest-Face beim 4. Freeride World Tour Stopp in Haines, Alaska

Foto: FWT16 Vallnord/Arcalis, J. Bernard








