
2 NÄCHTE FÜR 2 PERSONEN
IN ENGELBERG

DYNASTAR  – Legend 
KOMPERDELL – Protect West 

Ski         Tour         Telemark         News         Powder         Events

LORRAINE HUBER
FWT CHAMPION

SKITEST
POWDERLADIES

MEETING 
MRS. HOLLE 
JACKSON HOLE 

FRM
SÖLDEN

RIDERPROFILE
BIRGIT ERTL
MICHAEL TROJER

FOTOFOLIO
STEFAN KOTHNER

FREERIDE & FIRN
SHADES OF WINTER CAMP GASTEIN

EQUIPMENT 
CHECK
BOOT FITTING

SKIDURCH-
QUERUNG
VORARLBERG

LORRAINE HUBER
FWT CHAMPION

SKITEST
POWDERLADIES

MEETING 
MRS. HOLLE
JACKSON HOLE 

FRM
SÖLDEN

RIDERPROFILE
BIRGIT ERTL
MICHAEL TROJER

FOTOFOLIO
STEFAN KOTHNER

FREERIDE & FIRN
SHADES OF WINTER CAMP GASTEIN

EQUIPMENT 
CHECK
BOOT FITTING

SKIDURCH-
QUERUNG
VORARLBERG





Letztes Wochenende war Sölden - genauer gesagt das FIS Worldcup Ope-
ning Sölden 2017 – zu dem wir einen kleinen Betriebsausflug gemacht
haben. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, was die Redaktion eines Freeride
Magazins bei einem FIS-Rennen verloren hat und ob unsere Ski jetzt auch
nur noch 68mm unter der Bindung breit sind. Zur Beruhigung vorne weg:
sind sie nicht! Und nach Sölden fahren wir aus Tradition: Erfahrungsge-
mäß haben die Ötztaler nämlich jedes Jahr das ausgesprochene Glück
(brutale Fettn), dass es pünktlich zu ihrem Großevent ne ordentliche La-
dung Schnee hinlegt und dann rechtzeitig zur Live Übertragung das herr-
lichste Winter-Wonder-Land-Super-Wetter herrscht.

Wie jedes Jahr beginnt der Tag sehr früh. Dank der Serviceleute und Stre-
ckenposten läuft der Lift schon ab 6.00 Uhr, was uns jedes Jahr die präch-
tigsten Sonnenaufgänge beschert. Und das auf über 3.000hm. Jedes Jahr
wieder taucht die aufgehende Sonne den Himmel in die herrlichsten Far-
ben. Dann geht es sofort rüber zum Tiefenbachferner, um mit den ersten

Sonnenstrahlen die ersten Turns auf die meist noch menschenleere Piste
zu ziehen. Das Highlight des Tages ist dann der Hang Skiers-Right neben
der Rennstrecke. Seit Jahren der erste Freeriderun der Saison. Seit Jahren
immer mit gutem Schnee und seit Jahren unverspurt. Und seit Jahren
immer wieder dieses überwältigend schöne Gefühl, wenn man über den
Roll-Over fährt, die Knie nach vorne drückt, die Ski gehen lässt und sich
Schwung an Schwung reiht. Links die Rennläufer, im Zielbereich mehrere
tausend Zuschauer und du völlig allein mit dir bei deinen ersten richtigen
Turns der Saison. Einfach gewaltig!

Und um die Debatte „müssen die Freerider überall reinfahren“ gleich im
Keim zu ersticken: Wir haben uns vorher mit einem einheimischen Berg-
führer besprochen, haben die Einfahrt genau angeschaut und uns die
Line gut überlegt. Ganz im Gegensatz zu den vielen anderen, die uns
ohne Ausrüstung und – noch viel schlimmer – Verstand einfach nachge-
fahren sind. Aber so ne Line ist natürlich verlockend. Dafür aber zu viel

zu riskieren ist einfach nur dumm. Und deshalb will ich es wieder und
wieder sagen: Überlegt Euch gut wo ihr reinfahrt. Informiert Euch bitte
vorher genau über die Bedingungen, es steht nicht dafür für ein paar
Schwünge im Powder Leben und Gesundheit zu riskieren. Der Powder
kommt wie jedes Jahr und wir werden alle schöne Lines fahren – die
müssen nicht im November quer über Spalten und Felsen sein!

Wir haben dann noch das Rennen angeschaut, waren stolz auf unsere
bayerische Siegerin, haben Abends lang übers Skifahren diskutiert und
dabei viel zu viel Fernet Menthol getrunken, am nächsten Tag die Jungs
verflucht die das bestellt haben und einfach a guads Wochenende beim
Skifahren gehabt.

Und das wünsche ich Euch auch: Gewaltige erste Schwünge und schöne
Wochenenden beim Skifahren
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In der sechsten Saison der Open Faces Freeride Contests werden erst-
mals auch die Freeride Junior World Championships in Zusammenar-
beit mit der Freeride World Tour in Kappl-Paznaun veranstaltet.

Der Startschuss zur Eventserie fällt in Kappl-Paznaun. Es folgen der 1*-
Contest in Alpbach und der 3*-Bewerb in Silvretta-Montafon, bevor es
noch vor der Juniors WM nach Gastein geht. Ihren Abschluss feiern die
Open Faces in diesem Jahr von 6. bis 8. April beim einzigen 4*-Contest
der Saison in Obergurgl-Hochgurgl. Der Kick-Off fällt wie auch im ver-
gangenen Jahr bei der Alpinmesse Innsbruck. Am 11. und 12. Novem-
ber treffen sich dort Rider, Veranstalter und Sponsoren.

TERMINE.

19.-21.01.2018 – Open Faces & Open Faces Juniors Kappl-Paznaun
09.-11.02.2018 – Open Faces & Open Faces Juniors Alpbach
23.-25.02.2018 – Open Faces Silvretta-Montafon
02.-04.03.2018 – Open Faces Gastein
21.-23.03.2018 – Freeride Junior World Champ. Kappl-Paznaun
06.-08.04.2018 – Open Faces Obergurgl-Hochgurgl

open-faces.com

POWDER-
CHASE
Freeriden mit 
Powdergarantie

Du träumst von unberührten Tiefschneehängen und Powder? Bei
den Powderchase Trips steht nur das Datum fest. Wohin die Reise
geht, entscheidet allein die Schneelage. Liegt einmal nirgendwo
genug Schnee um dies zu garantieren, wird der Trip abgesagt und
der gesamte Reisepreis zurückerstattet. 

Neben den vier regulären Terminen wird es 2018 etliche Specials
geben: zwei Slowderchases für Freeride-Einsteiger, Tourchase und
Women’s Tourchase mit Yoga-Package. Für erfahrene Freerider finden
im März zwei Powderchase Steep & Deep-Events statt: In Kleinst-
gruppen à vier Personen begeben sich die Teilnehmer/innen durch
Abseilen oder Kletterpassagen an Orte, die nur so zugänglich sind –
aber dafür absolut einzigartige Erlebnisse bereithalten.

Die Anmeldung ist seit dem 1. Oktober möglich.

www.powderchase.com

Bei der 6. Snow & Safety Conference in Lech Zürs geben namhafte
Experten und Freeride-Pros ihr geballtes Know-how zum Thema
„Sicherheit im Schnee“ in einem umfangreichen Programm an In-
teressierte weiter. Im Robinson Club Alpenrose in Zürs, im Veran-
staltungssaal und natürlich im Gelände bei vielfältigen
Outdoor-Angeboten setzt die Snow & Safety Conference auch in
diesem Jahr auf Bewusstseinsbildung.

Die Vorträge mit anschließender Diskussion sind kostenfrei, ebenso
einige der Workshops und praktischen Programmpunkte wie z.B. das
Safety Training für Jugendliche. Durchgeführt und begleitet werden
die Workshops von geprüften Berg- und Skiführern sowie Experten
und Locals wie Freeride World Tour-Fahrern Nadine Wallner, Stefan
Häusl oder Lorraine Huber. Zusätzlich können sich Besucher auf der
EXPO über Ausrüstung informieren oder beim Skitest die neuesten
Modelle ausprobieren.

www.lech-zuers.at/snow-and-safety-conference

SNOW & 
SAFETY
Conference Lech Zürs
1. & 2. Dezember 2017

http://www.powderchase.com/
http://www.lech-zuers.at/snow-and-safety-conference
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DPS
präsentiert die 
Phantom-Technologie

“Wachs ist tot!” DPS präsentiert mit der Phantom-Technologie eine
permanente, einmalig aufzubringende Formel, die den Belag des Skis
durchdringt und das Wachsen überflüssig machen soll. Ein Team aus
Chemikern und Materialingenieuren testete 50 verschiedene Stoff-
kombinationen und entwickelte die patentierte Formel, die eine hy-
drophobe Umgebung zwischen Belag und Schnee erreicht und so die
Gleiteigenschaften des Skis positiv beeinflusst. Diese Technologie bie-
tet drei Vorteile: sie ist dauerhaft, soll bei allen Schneebedingungen
funktionieren und reagiert chemisch weder mit der Umgebung, noch
mit dem Anwender.

“Phantom ist eine innovative, wissenschaftliche Entwicklung. Bisherige
Versuche, Beläge zu entwickeln, die ohne wachsen auskommen, waren
nicht wirklich erfolgreich. Deshalb haben wir die Zusammenarbeit mit
Materialforschern gesucht und die Phantom-Formel entwickelt“, sagt Ste-
phan Drake, Gründer und CEO von DPS Skis. Erhältlich ist die Phantom-
Formel aktuell über die entsprechende Kickstarter-Kampagne.

www.dpsskis.com

Zusammen mit der Bergwelt Oberstaufen bietet der bayerische
Traditionshersteller Völkl auch 2017/18 wieder seine beliebten
Freeride Camps an. Bei den mehrtägigen Veranstaltungen am Arl-
berg, im Prättigau, im Kleinwalsertal und in Sulden ist für alle
Powder-Fans – egal ob Einsteiger oder Experte – volles Programm
ist geboten. Highlights der diesjährigen Veranstaltung sind die
Technik & Safety Workshops und das Testcenter von Völkl, Leki,
Marker und Ortovox.

TERMINE:
Freeride Opening am Arlberg: 15. – 17. Dezember 2017
Skitouring Days im Prättigau: 02. – 04. Februar 2018
Freeride Days im Kleinwalsertal: 09. – 11. März 2018
Freeride Days in Sulden: 23. – 25. März 2018

www.bergwelt-oberstaufen.de | www.voelkl.com

VÖLKL
Freeride Camps
2017/2018

SNOWSAFE 
Avalanche App

Die kostenlos für Android und Apple downloadbare SnowSafe Ava-
lanche App wartet mit etlichen Neuerungen und Erweiterungen auf.
Zusätzlich zu den bekannten Regionen in Österreich und Deutsch-
land sind nun auch Norwegen, Island, Tschechien, Slowenien und
Venetien verfügbar.

Neu eingerichtet wurde ein Berichtarchiv, die Kartenansicht wurde eben-
falls überarbeitet: Gefahrenmuster werden jetzt dargestellt, die Gefah-
rensymbole verändert und außerdem wird eine spezielle Bergkarte mit
Gipfelnamen aufrufbar sein. Ebenfalls integriert wurde eine Rückmelde-
funktion an den Lawinenwarndienst – diese wird auch für alle anderen
Nutzer verfügbar sein. Erweitert wurde die App außerdem mit der MetGIS
Bergwettervorhersage für den jeweils aktuellen oder einen weltweit frei
wählbaren Standort.

www.snowsafe.eu

Höchste Qualität, lässige Optik und einwandfreies Handling – die
Stainless King-Produkte von Thermos sind die perfekten Versorger
bei allen Outdoor-Aktivitäten. Denn ihre innovative Vakuum-
Isoliertechnologie garantiert eine konstant gleichbleibende 
Temperatur des Inhalts. Kaltes bleibt kalt, Heißes verlässlich heiß.
Bis zu 24 Stunden lang.

Im Stainless King Speisegefäß lässt sich auch „vernünftiges“ Essen trans-
portieren: Das breitere Speisegefäß eignet sich mit seinen 470 ml Volumen
perfekt für die Mitnahme eines frischen Salats, des Frühstücks-Müslis oder
einer Portion heißer Suppe. Mit der größeren Variante mit 710 ml werden
zwei Personen satt. Durch die extragroße Öffnung lassen sich diese 
Stainless Kings bequem befüllen und mit dem Twist & Pour-Drehverschluss
dicht verschließen. Da tritt kein Inhalt aus, selbst wenn das Gefäß mal
kippt, wackelt oder umfällt. Mit im Setup der 470-ml-Version: ein prakti-
scher, klappbarer Edelstahllöffel.

www.thermosbrand.de

THERMOS
Stainless King 
Speisegefäß

http://www.dpsskis.com/
http://www.bergwelt-oberstaufen.de/
http://www.voelkl.com/
http://www.snowsafe.eu/
http://www.thermosbrand.de/




"Erlebe dein perfektes Freeride-Wochen-
ende" - unter diesem Motto geht das Thule
FreerideTestival presented by BMW xDrive
2018 in seine fünfte Saison. Erneut bieten die
drei Tourstopps in Saalbach, Warth-Schröcken
und im Kaunertal allen Freeride-Begeisterten
ein breites Programm: Neben dem größten
kostenfreien Freeride-Ausrüstungs test der
Alpen gibt es jede Menge Kurse und Work-
shops, die schon legendäre Thule Lounge und
den BMW xDrive Shuttle.

Den Auftakt des THULE FreerideTestival 2018
presented by BMW xDrive macht wie schon im
letzten Jahr Saalbach Hinterglemm. Am 20. und
21. Januar 2018 geht’s mit dem neuesten Free-
ride-Equipment von der Talstation des "12er 
Express" direkt in die Freeride-Sektoren 
am Schattberg, am Zwölferkogel und nach 
Fieberbrunn. Die weitläufigen und schneesiche-

ren Hänge im Freeride-Hotspot rund um den
Wildseeloder gehören zum Besten, was sich in
der Region finden lässt.
Der zweite Tourstopp folgt dann am 10. und 11.
März in Vorarlberg – genauer gesagt in Warth-
Schröcken am Arlberg. Durchschnittlich 11 Meter
Naturschnee, unzählige Traumhänge, eine atem-
beraubende Kulisse und die perfekte Infrastruktur
versprechen wieder ein perfektes Freeride-
Wochenende im größten zusammenhängenden
Skigebiet Österreichs. 
Seinen Abschluss findet das FreerideTestival 2018
am 17. und 18. März 2018 im Kaunertal im Tiro-
ler Oberland. Der Kaunertaler Gletscher zählt zu
den besten und schneesichersten Freeride-Revie-
ren der Alpen. Die große Höhe sorgt für beste Be-
dingungen bis weit ins Frühjahr hinein und die
Sonne sorgt im März meist für perfekte Bluebird
Powder-Days bei angenehmen Temperaturen.
Dank der enormen Weitläufigkeit des Gebiets

und dem abwechslungsreichen Gelände lassen
sich hier auch viele Tage nach dem letzten
Schneefall noch unverspurte Hänge finden.
Auch beim Programm des Thule FreerideTestival
presented by BMW xDrive haben sich die Orga-
nisatoren wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Alle
Eventwochenenden warten mit einem umfang-
reichen und auf die jeweilige Location perfekt
angepassten Programm auf. Neben der einmali-
gen Gelegenheit das neueste Freeride-Equipment
kostenlos und unverbindlich auf Herz und Nieren
zu testen, werden den Freeride-Begeisterten viele 
verschiedene Workshops, Kurse und andere Side-
Events geboten. Man kann mit den Star der
Szene ein Runde drehen und beim abschließen-
den Come-Together in der Thule Lounge mit
ihnen ein Bier trinken.

www.freeride-testival.com

#1 Saalbach – 20. + 21. Januar 2018
#2 Warth-Schröcken – 10. + 11. März 2018
#3 Kaunertal – 17. + 18. März 2018
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DALBELLO
erweitert die LUPO-Serie 

Die Lupo-Serie vereint top Abfahrtsperformance mit Komfort im Auf-
stieg – der Freeride-Skischuh für alle Gelegenheiten also, ein wahres
Multitalent. Dalbello erweitert die Serie in diesem Winter mit vier
neuen Modellen, so wird der Freeride-Boot in sechs unterschiedlichen
Ausführungen erhältlich sein.

Neben dem Lupo Factory und dem 130 C kommen mit den AX-Modellen
auch Lupos mit einer Leistenbreite bis 100mm in den Handel. Auch ein
Damenmodell wird es erstmals geben: Den Lupo AX 110 W. Was bleibt
sind die bewährten verbauten Technologien: Cabriobauweise, heraus-
nehmbare und austauschbare Zunge, GripWalk-Sohle und neue Innen-
schuhe (außer beim Lupo Factory). Optisch stechen die Tech-Elemente
durch ihre Knallorange Farbgebung heraus. 

www.dalbello.it

Beim 13. “Climb the Mountain” von 2. bis 4. Februar 2018 werden
am Silvretta Stausee mehr als 80 Splitboards zum Testen bereit-
stehen. Eine größere Auswahl ist im Alpenraum kaum zu finden!
Zudem wird ein Splitboard der kanadischen Brand Prior unter
allen Teilnehmern verlost. Neu: für alle Locals gibt’s das Tagesti-
cket für den Materialtest am Samstag für nur 19 Euro.
Wer ins Splitboarden einsteigen will, nach neuem Material Ausschau
hält oder einfach in der grandiosen Bergwelt auf Tour mit Gleichge-
sinnten gehen will, ist beim CTM genau richtig. Eingeschneit auf über
2000 Metern Höhe liegt der Berggasthof Piz Buin am Silvretta Stau-
see, der von Freitag bis Sonntag die Basis für den größten Produkt-
test rund um Splitboards bildet. Rund 60 Snowboarder waren letztes
Jahr begeistert vom Angebot: Freeride-Runs, Unterkunft, hauseigener
Lift, Mountain EXPO, LVS-Workshop, und vieles mehr. Nach dem Test-
tag geht es sonntags dann auf eine Traumtour in die Silvrettat. 

www.climb-the-mountain.com

TESTIVAL
“Climb the Mountain”

http://www.freeride-testival.com/
http://www.dalbello.it/
http://www.climb-the-mountain.com/
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ADIDAS
Sport Eyewear 
progressor splite

Leicht, leichter, progressor splite: Mit weniger als 80 Gramm ist die
speziell auf Skitouren und Skibergsteigen ausgerichtete progressor
splite eine der komfortabelsten, aber gleichzeitig funktionellsten Ski-
brillen am Markt. Die hochwertigen Materialien der Goggle in extrem
flexibler Bauweise sorgen für hervorragenden Tragekomfort den gan-
zen Tag über, das neue climacool® Ventilationssystem mit integrierter
Rippenstruktur für klare Sicht – auch im Aufstieg.

Der Antifog spherical twin filterTM bietet ein großes Sichtfeld. Der 
2-lagige climacool® Schaumpolster mit Auto-Fit Nasenteil sorgt für aus-
gezeichneten Sitz und Luftzirkulation, während ein vorgeformter Na-
senprotektor optimalen Schutz bietet. Durch den ergonomischen
Schieber des silikonisierten rutschsicheren Kopfbandes lässt sich die Ski-
brille schnell und unkompliziert an Mütze oder Helm anpassen. Selbst-
verständlich gibt es das Glas in unterschiedlichsten Filtern und
Tönungen, insgesamt sind zehn verschiedene Farb- und Filterkombina-
tionen erhältlich.

www.adidassporteyewear.com

An sechs Terminen im deutschen und österreichischen Alpenraum geht
es 2017/18 in die Dynafit Speedfit Nights. Die nächtlichen Skitouren
werden gemeinsam mit Hüttenwirten und Händlern veranstaltet.

Bei allen Events ist der Aufstieg auf markierter Piste erlaubt und die 
bewirteten Partnerhütten sind geöffnet. An den Ausgangspunkten stehen
jeweils ab 17.30 Uhr Informationsstände mit Dynafit-Testmaterial und
Stirnlampen von Silva bereit. Zusätzlich gibt es Profi-Tipps von Experten.

20. Dezember 2017: Sonnalmhütte (Wurzeralm) - Spital am Pyhrn
04. Januar 2018: Bifanggut - Altenmarkt im Pongau
10. Januar 2018: Hecher Haus - Pill bei Schwaz
15. Januar 2018: Hirschkaser - Ramsau bei Berchtesgaden
25. Januar 2018: Rohrkopfhütte, Tegelberg - Schwangau
31. Januar 2018: Tonihütte - Garmisch-Partenkirchen

www.dynafit.com

DYNAFIT
Speedfit Nights

Stephan Goergl

Ab Ende Oktober dreht sich für meine alten Freunde aus dem Ski Weltcup wieder alles um die per-
fekte und schnellstmöglichste Kurve… Wie schaffe ich es von Start bis ins Ziel schneller als alle
anderen zu kommen? Genau diese Gedanken begleiteten mich Zeit meiner Rennläuferkarriere. Viele
Jahre war mein Leben von morgens bis abends durchgeplant und geprägt von einem Ziel: Ich will als
Athlet besser werden! Zweimal gelang es mir, im Weltcup das oberste Treppchen zu erklimmen - Mo-
mente an die ich mich gerne zurückerinnere. Doch jede Sportlerlaufbahn geht einmal zu Ende und über
diese Zeit will ich hier gerne ein paar persönliche Gedanken äußern.
Mit 34 Jahren, recht überraschend für meine Trainer und doch ganz klar für mich, beschloss ich den

„jungen Wilden“im Team Platz zu machen. Es war an der Zeit, meinen Spurwechsel vorzunehmen.
Wie ich zu dieser richtungsweisenden Entscheidung für mein Leben gekommen war, versuche ich im Folgenden zu skizzieren. Traditionell übersiedelt der
Weltcup Tross von Amerika nach Val d’Isere - eine große Herausforderung für Mensch und Material. Kaum den Jetlag überwunden gehts schon wieder
weiter in Hochsavoyen – Ich hatte mir 2012 auf Grund der Wetterprognose meine breiten Latten eingepackt – bei über einem Meter Neuschnee in der
Prognose, schien mir das eine gute Wahl. Der Powder kam und an ein sinnvolles Renntraining war nicht zu denken – Ich hingegen schnappte mir meine
Powderskier und machte mir einen grandiosen Vormittag. Vollgepumpt mit Endorphine kehrte ich schließlich recht widerwillig zum Stangentraining zurück
und verspürte zum ersten Mal, dass meine Tage im Ski Weltcup zu Ende gehen. Das Rennen am Samstag war aus meiner Sicht ein „Einfädler“ – ein ver-
korkster Lauf, Frust bei mir, beim Techniker und beim Trainer.
Zurück in Innsbruck lockte mein Hausberg, die Seegrube mit massig viel Neuschnee… Abermals entschied ich mich fürs Powdern und nicht für die pi-
ckelharte Trainingspiste. Bei hüfttiefen Pulver konnte ich meine Euphorie kaum verbergen – Laute Juchitzer im Schneegestöber! Tags darauf auf der Fahrt
nach Alta Badia, einer meiner Lieblingsorte im Skiweltcup, reifte in mir endgültig der Gedanke, dem Rennzirkus „Adieu" zu sagen. Ich war immer einer,
der seiner inneren Stimme Gehör schenkte und so prüfte ich mich ein letztes Mal und lauter denn je hörte ich die sanfte Aufforderung, den Rennanzug
gegen den Tourenrucksack einzutauschen. 
Und so habe ich am 12.12.2012 meine Rennski endgültig in die Ecke gestellt, um meine Spur zu wechseln. 
Der Rennsport war über 20 Jahre mein Lebensinhalt, Hochs und Tiefs bewegten mich als Mensch und machten mich zu der Person, die ich jetzt bin.
Ein Mensch, der seinen Beruf als Berufung sieht, seinen Leidenschaften nachgeht und mit anderen teilt - stets auf der Suche nach dem etwas spezielleren
Skierlebnis. Gelingt dies, dann hab ich ein breites Grinsen und blicke in strahlende Gesichter - The intense effect ;-). 

www.goergl-intense.com | #beintense

http://www.adidassporteyewear.com/
http://www.dynafit.com/
http://www.goergl-intense.com/
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Vor 200 Jahren in Engelberg beher-
bergte das Hause Hoheneck Pilger
auf ihren spirituellen Reisen zum
Kloster Engelberg. Heute treffen sich
Einheimische und Touristen, Wande-
rer und Freerider auf einen Drink in
der gemütlichen Lounge „The Living
Room“ oder der hauseigenen Bar,
wo die gesamte Wintersaison über
Bands und Musiker für Livemusik
sorgen.

Das Hotel liegt zentral in Engelberg,
die nächste Skibus-Haltestelle befin-
det sich direkt vor der Haustüre. Die
gemütlich und rustikal eingerichteten
Zimmer bieten Platz für 95 Gäste, im
Haus befindet sich auch eine Sauna,
die nach langen Tagen im Schnee die
schweren Beine vertreibt. 

Engelberg ist nicht nur ein Winter-
sportort – es ist ein Winterparadies.
Für Freerider gilt Engelberg als Eldo-
rado: Ob das weltbekannte Laub,
das herausfordernde Sulz, das ge-
heimnisvolle Steintäli, der Steinberg

oder die lange Abfahrt vom Galti-
berg – die Big 5 von Engelberg be-
geistern! Alle fünf Abfahrten erreicht
man, ohne die Ski nur einmal abzu-
schnallen oder zu laufen. Freeride-
Vergnügen pur!

Auch denjenigen, die gerne selbst auf-
steigen, erfüllt Engelberg jeden
Wunsch. Die High 5 Skitouren im En-
gelbergtal garantieren Powdergenuss
abseits der Massen – nicht umsonst
zählen die Touren Salistock, Brisen,
Ruchstock, Titlis Rundtour und die
Urner Haute Route zu den schönsten
der Alpen. Wir dürfen zwei Übernach-
tungen für zwei Personen im Hotel
Hoheneck in Engelberg verlosen. Dazu
gibt’s zwei Mal zwei Tageskarten für
das Skigebiet Titlis.

Die Gewinnspielfrage findest du wie
immer auf unserer Homepage.

www.hotelhoheneck.com |
www.engelberg.ch

KOMPERDELL
Ballistic Vest
Der 360° Protektor 

Die 2017 mit dem ISPO Gold Award bedachte Ballistic Vest verfügt nicht
nur über den mehrfach ausgezeichneten Cross 6.0 Rückenprotektor, son-
dern hat auch an den Seiten und vorne Lagen aus Dual-Density Foam.
Das besonders atmungsaktive Material passt sich durch Körperwärme
an die Körperkontur an und sorgt zusammen mit dem integrierten in-
nenliegenden Nierengurt für beste Passform und höchsten Tragekomfort.
Perfekter 360° Rundum Schutz für den gesamten Oberkörper also. Zu-
sätzlich verfügt die Weste über einen durchgängigen Frontzipp und eine
Wendefunktion. – Choose your style!

Die Komperdell Ballistic Vest gibt es in den Größen XXS bis XXL. Der Nie-
rengurt kann über den Klettverschluss optimal angepasst werden. Selbst-
verständlich ist der Protektor CE-geprüft und erfüllt die EN 1621-2. Den
Protektor gibt es für Herren und ebenfalls in einer Damenversion.

Zu gewinnen gibt es eine Komperdell Ballistic Vest. Die entsprechende Ver-
losung findest du auf unserer Seite. Viel Glück beim Mitmachen!!

ww.komperdell.com

Legend ist zurück
Der vom Factory Team brandneu entwickelte Legend Factory ist ge-
baut, um die tiefsten Powder-Tage und das anspruchsvollste Gelände
zu bewältigen. Dynastar's neueste Powerdrive Free-Konstruktion ent-
faltet Dynamik, verspielte Energie und bahnbrechenden Kantengriff
für ultimative Kontrolle. Das progressive Rocker-Profil und der Fünf-
Punkt-Sidecut garantieren ausgezeichneten Skifahrern All-Terrain Viel-
seitigkeit und mühelosen Auftrieb. Der Dynastar Legend Factory ist
für den Powder gebaut: 117 Millimeter unter der Bindung und gerade
mal zwei erhältliche Längen – 180 cm und 190 cm – sprechen eine
eindeutige Sprache. 

Mit der progressiven Fünf-Punkt-Taillierung, der langen gerockten
Spitze, dem leichten Tail-Rocker und der traditionellen Vorspannung
unter der Bindung kombiniert der Legend Factory schwereloses Glei-
ten und Drehfreude im Tiefschnee mit lebhafter Gelände-Performance.

Die Legende soll dir gehören? Dann mach online bei unserem Ge-
winnspiel mit! Alle Infos zur Verlosung findest du auf unserer Seite.

www.dynastar.com

DYNASTAR
Legend Factory

Zwei Nächte für zwei Personen im 
Hotel Hoheneck in Engelberg

http://www.hotelhoheneck.com/
http://www.engelberg.ch/
http://www.dynastar.com/
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S A N  M A R T I N O  D I  C A S T R O Z Z A

Auf meiner langjährigen Radreise entdeckte ich die Anziehungskraft von aus-
druckstarken Bildern.  Für mich liegt die Herausforderung darin, die Dynamik
des Sportlers in Verbindung mit der Natur zu bringen. Improvisieren und mich
auf Licht- und Landschaftsverhältnisse einzulassen sind weitere Vorausset-
zungen. Vieles entscheidet sich erst vor Ort, unmittelbar und nicht planbar. Die-
ses Gespür und Feingefühl ist nicht zuletzt ein Grund für mehrere
Auszeichnungen in der professionellen Fotografie ( Professional Sportphoto-
grapher of the year 2017 – Federation of european professional photographers).
In der Sportfotografie ist nicht nur der hohe Einsatz des Sportlers gefragt, auch
als Fotograf ist der körperliche Einsatz enorm wichtig und notwendig. All dies
wird auch in meiner Werbefotografie mit eingebracht. Keine Herausforderung
ist zu mühsam, um Bilder zum Leben zu erwecken.

www.stefankothner.at

STEFAN
KOTHNER

http://www.stefankothner.at/


KOTHNER BERGSTOLZ  Ski Magazin    NOVEMBER 2017 |    Seite 15

B R A N D N E R T A L

S I L V R E T T A
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A N D R E A S  P O R T E N S C H L A G E R  |  S A N  M A R T I N O  D I  C A S T R O Z Z A
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R E I N H A R D  M A H R I N G E R  |  S I L V R E T T A

R E I N H A R D  M A H R I N G E R  |  S I L V R E T T A
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LORRAINE
HUBER
Freeride Worldtour Champion 2017

Text: Ralf Jirgens 

Foto: Mia Knoll
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„Die letzte Saison hat mir irrsinnig Spaß gemacht, weil ich an einem Punkt
angekommen bin, wo ich wirklich im Flow Skifahren konnte, selbst unter
Leistungsdruck. Ich hab ein System für mich entwickelt und das dann
während der fünf Events einfach immer wiederholt“, blickt Lorraine auf
den vergangenen Winter zurück. Dieses System hat auf der Freeride
Worldtour 2017 hervorragend funktioniert: Siege in Andorra beim aus
Chamonix verlegten Tourstopp und in Fieberbrunn, ein zweiter Platz in
Haines, Alaska und ein dritter Rang bei den FWT Finals in Verbier in der
Schweiz bedeuteten in der Gesamtwertung den Titel vor Titelverteidigerin
Eva Walkner und Arianna Tricomi.

Besonders gefreut hat sie sich, dass ihr in Fieberbunn alles aufgegangen ist:
„Das war meine fünfte Fahrt am Wildseeloder, und es ist mir heuer zum ers-
ten Mal gelungen so zu fahren, wie ich es mir vorgenommen hatte. Diese
große Freude im Ziel, herrlich.“ Die Vorarlbergerin aus Lech am Arlberg hatte
in der Saisonvorbereitung viel an Skitechnik, körperlicher und mentaler Stärke
gearbeitet, das sollte die Basis des Erfolgs bilden. „Während eines Runs ist
mein Ziel, keine Gedanken zu haben, sondern einfach im Tun zu bleiben. Das
ist mir in Fieberbrunn hundertprozentig gelungen: Ich wollte mich nach dem
Gewinn in Andorra auf die Sprünge konzentrieren, bin am Start des Wildsee-
loders in meiner Routine geblieben, damit ich meinen Körper gut spüre. Bei
der Fahrt hab ich dann nichts mehr gedacht, nur gehandelt. Das war ein un-
glaubliches Gefühl, so eine coole Erfahrung! Ich hatte das Gefühl, vollkom-
men im Hier und Jetzt zu sein und alles unter Kontrolle zu haben.“

Der Weltmeistertitel stellt den Höhepunkt einer langen Freeride-Karriere dar:
Schon 2004 nahm die heute 37jährige an Contests teil. Ihre Leidenschaft für
das Geländeskifahren entdeckte sie mit 14 Jahren, als sie in den Erwachse-
nengruppen der Skischule Lech mitfahren durfte. „Ich war wochenlang mit
Peter Jochum und Raimund Bischof unterwegs, wir waren nur im Gelände“,
erinnert sie sich. Mit 18 begann sie dann richtig zum Freeriden. „Ich bin Mar-
tin ‚McFly‘ Winkler einfach überall hinterher gefahren. Der hat damals mit
mir zusammen in der Skischule Lech gearbeitet.“ 

Die Faszination Freeriden hat Lorraine seitdem nicht mehr losgelassen, selbst

Foto: Dom Daher Foto: Tim Lloyd

foto:Tim
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nach vielen Jahren im freien Gelände und etlichen Podestplätzen im Con-
testgeschehen ist sie immer noch begeistert: „Ich liebe es einfach im freien
Gelände mit Freunden unterwegs zu sein. Ich liebe die Gefühle, die ich beim
Freeriden habe. Zum Beispiel ist die Verbundenheit mit der Natur und die
ständige Auseinandersetzung mit Schnee, Gelände und Wetter ganz elemen-
tar für mich“, versucht sie Worte dafür zu finden. Setzt aber gleich nach:
„Trotzdem ginge mir die Herausforderung ab, wenn ich immer nur unver-
spurte, weite Hänge fahren würde. Ich mag Challenges, und ich versuche
immer, mich selbst weiter zu entwickeln. So bin ich halt.“ 

Auch ihrer Herangehensweise ans Freeriden ist sie stets treu geblieben. Sie
fährt ohne Coach, arbeitet aber seit etlichen Jahren mit Konditionstrainer
Philipp Anker zusammen. Beim ski- und freeridetechnischen Training setzt
sie auf ihre Trainingsgruppe: „Am Arlberg habe ich eine Gruppe an Freunden,
mit der ich jeden Tag Skifahren gehen kann. Vollgas und ohne Rücksicht auf
die Witterung. Wir trainieren uns gegenseitig.“ Dabei geht es nicht darum,
die unberührten Hänge zu finden – auch wenn es davon genügend gibt –
sondern anspruchsvolles, verspieltes und steiles Gelände. „Wir suchen stän-
dig nach Gelände, das Sprünge hergibt, wo man mit unterschiedlichen Ge-
ländeformen spielen kann. Wir überlegen uns, was wir da machen könnten.
Freeriden ist deswegen für mich sehr kreativ, bei mir geht’s eben viel um die
perfekte und präzise Ausführung einer Technik und den Style“, erzählt sie.
Und der Erfolg gibt ihr Recht: „Am besten bin ich immer in den Contests ge-
fahren, wo mich die Line richtig angemacht hat.“ 

Dieser Perfektionismus hat sie auch mit dem österreichischen Filmemacher
Hanno Mackowitz zusammen gebracht. „Hanno wollte mich in seinem Film
haben, weil er wusste, dass meine Skitechnik gut war. Da unser erstes ge-
meinsames Projekt ‚Lorraine‘ fast ausschließlich aus Zeitlupenaufnahmen
bestand, war das eine Grundvoraussetzung“, erinnert sich Lori. Entstanden
ist ein ästhetischer Skifilm ohne Dialoge. „Mir ist die Ästhetik sehr wichtig,
in Skifilmen nur Action zu bringen ist mir zu wenig. Außerdem bin ich mir
gar nicht sicher, ob solche Filme auch das zeigen, was die Zuseher gerne
sehen möchten.“ Die Zusammenarbeit dauert bis heute an, in diesem Herbst
präsentierten die beiden den Film „STRUKTUR – eine Skispur in der Kultur-
landschaft“. Die in schwarz-weiß gedrehte Dokumentation zeigt am Beispiel
Arlberg, was Skifilme oft auszublenden versuchen: die vom Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Freeriden als Kunstform? „Ja sicher, wenn man
etwas eigentlich sehr Schwieriges leicht aussehen lässt, dann ist das auch
Kunst.“ Diese Kunstform beherrscht Lorraine perfekt: sie war auch in Warren
Miller Produktionen zu sehen und in „Shades of Winter“, dem ersten Film
von Sandra Lahnsteiner. „Für mein Alaska-Segment wurde ich 2013 mit dem
‚Best Female Performance‘ Award beim International Freeski Film Festival iF3
in Montreal ausgezeichnet. Eine riesen Ehre!“

Nach ihrem Weltmeistertitel hagelte es förmlich Auszeichnungen: Lori wurde
das Sportehrenzeichen in Gold vom Land Vorarlberg verliehen, außerdem der
„Goldene Arlenzweig“, die höchste Auszeichnung des Ski-Clubs Arlberg –
der nur an Olympiasieger und Weltmeister verliehen wird. Dabei war sie nie
Mitglied des Ski-Clubs Arlberg. Daneben standen Ehrenempfänge in ihrer
Heimatgemeinde Lech und bei ihrem langjährigen Sponsor Kästle in Hohen-
ems auf dem Programm – Lorraine Huber steht gerade am Höhepunkt ihrer
Karriere. Der Weg hierhin war aber nicht immer einfach. 

„Der Weltmeistertitel ist für mich ein Symbol dafür, was in den letzten 10
Jahren passiert ist“, sagt Lori. 2007 veränderten zwei Unfälle ihr Leben: zu-
erst geriet sie in eine Lawine, wurde aber nicht verschüttet. Zwei Wochen
später riss sie sich das Kreuzband. Was folgte waren sieben Monate Reha in
Australien, der Heimat ihrer Mutter. „Das brachte mich zum Nachdenken“,
meint sie heute. „Es dauerte Jahre bis ich selber daran glaubte, dass ich als
Profi-Freeriderin mein Geld verdienen kann. Seit 2008 bin ich jetzt schon
selbstständig und Freeride-Pro, drehe Filme und schreibe meine Kolumne,
veranstalte als Freeride Coach die Women’s Progression Days und halte Vor-
träge. Manchmal muss man Dinge probieren und etwas riskieren.“

Klingt nach Hals-über-Kopf, war es aber sicher nicht, viel zu reflektiert wirken
Lorraines Entscheidungen, viel zu fokussiert wirkt sie selbst in dem was sie
tut. Dass es eine ordentliche Portion Professionalität braucht, um den Traum
des Freeride-Pros zu leben, war ihr von Anfang an klar: „Ich habe Marketing
studiert, das ist mir hier zugutegekommen. Als reiner Ski-Bum ist es wirklich
schwierig, Profi zu werden. Will man langjährige und beständige Partner-
schaften mit Sponsoren aufbauen, dann muss man manche Dinge verstehen.
Ich hab mir sehr wohl überlegt wofür ich stehe, wofür meine Sponsoren ste-
hen und immer versucht einen guten Fit zu finden.“ Lorraine macht einem
im Gespräch schnell klar, dass das auch Arbeit ist: Bloggs schreiben sich nicht
von selber, Social Media Kanäle wollen betreut werden, Pressetermine wahr-

Foto: Dom Daher

Foto: Mia Knoll

Foto: Mia Knoll

Foto: Bernard



genommen werden. Das ist nicht immer nur lustig, aber sie ist überzeugt
davon, dass es darum geht, Synergien mit seinen Sponsoren zu finden, einen
Mehrwert zu bieten – und nicht nur darum, Material zu bekommen. „Es
braucht irrsinnig viel Zeit und Arbeit, bis man sich ein Netzwerk und einen
Namen aufgebaut hat, das Ganze ist ein Prozess. Mein fachlicher Background
aber natürlich auch meine Skiführer- und Skilehrerlizenz haben mir hier sicher
geholfen. Und ja, ich bin stolz darauf, mit meinen Sponsoren schon lange
Jahre zusammen zu arbeiten.“ Bernd Knünz, Geschäftsführer von Kästle,
einem der ältesten Partner Lorraine Hubers, bestätigt sie: „Für eine Skimarke
sind erfolgreiche Athleten sehr wichtige Kommunikatoren. Lorraine schweißt
aber mit ihren Erfolgen auch das Team zusammen.“

Lorraine gehört heute zu den besten Freeriderinnen der Welt. Ihre Runs sind
technisch anspruchsvoll, sie fährt schnell und kraftvoll. Das, was sie allerdings
besonders auszeichnet, ist ihre „Never-Give-Up-Mentalität“. Sie hat sich
auch nach Verletzungen und Rückschlägen jedes Mal wieder aufgerappelt,
ist zurückgekommen. „2007 war mein Kreuzband ab, danach hab ich alles
auf eine Karte gesetzt und es hat funktioniert. 2011 bekam ich nicht nur
eine Einladung auf der FWT 2012 mitzufahren, sondern auch Pfeiffersches
Drüsenfieber. Ich war sechs Monate krank und konnte kaum Skifahren.“ Am
Ende der Saison flog Lorraine aus der Freeride World Tour, und beschloss ent-
täuscht, einmal noch alles zu riskieren und sich über die Freeride Qualifier
Tour für Höheres zu empfehlen. „Die Saison 2012/13 ist für mich dann ganz
nach Wunsch gelaufen: Ich gewann die Freeride World Qualifier Gesamtwer-
tung und bekam eine Wildcard für das World Tour Finale in Verbier. Dort
wurde ich Zweite“, erzählt sie. In der darauffolgenden Saison wurde sie Vi-
zeweltmeisterin, Lorraines Weg an die Spitze schien vorgezeichnet. 

„Dann kam 2015. Ich startete total motiviert und positiv in die Saison. Im
Sommer hatte ich hart mit Phil Anker gearbeitet, die Vorbereitung ist optimal
gelaufen. Am 26. Dezember verletzte ich mich in Zürs am Knöchel. Das wars:
fünf Wochen Reha. Ich war am Boden zerstört, ich hatte doch so hart dafür
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gearbeitet. Ich tat mir selber leid. Nach ein paar Tagen fasste ich aber den
Entschluss, der mir durch diese Wochen helfen sollte: Ich wollte unbedingt
in Fieberbrunn an den Start gehen. Ich tat alles dafür - Training, Physiothe-
rapie, Ernährungsumstellung, Akupunktur – und hielt durch: Anfang März
wurde ich am Wildseeloder Dritte.“

Verletzungen sind untrennbar mit dem Karriereverlauf eines Spitzensportlers
verbunden. Kaum eine oder einer, der unverletzt in die Sportlerpension gehen
kann. Bei nur wenigen kommt es allerdings so dick wie bei Lorraine. Beim
ersten Contest im Februar 2016 in Chamonix springt sie auf einen Stein und
zieht sich eine Fraktur des Tibiakopfes zu. Dazu kommt ein eingerissener Wa-
denmuskel. „Die Saison konnte ich also wieder vergessen.“ Und wieder rich-
tete sie ihren Fokus auf ein konkretes Ziel, und wieder war dieses Ziel
Fieberbrunn. Sechs Wochen nach dem Bruch des Schienbeinkopfes verpasste
sie das Podium am Wildseeloder als Vierte knapp.

2017 schließlich eine Traumsaison, vom Weltmeistertitel gekrönt. 2018 wird
sie wieder in der Freeride Worldtour starten. Sie will natürlich auch wieder
ganz vorne mitmischen. Die Konkurrenz kann sich warm anziehen: „Ich bin
seit über 10 Jahren Profi-Freeriderin und fühle mich körperlich und mental
stärker als je zuvor.“ Trotzdem versucht sie die Lockerheit zu bewahren:
„Eines habe ich gelernt: mich nicht mehr auf Resultate und Podien zu kon-
zentrieren sondern auf den Prozess, das Skifahren selber. Das ist jedenfalls
mein Schlüssel zum Erfolg.“ Und beinahe wie zu sich selbst fügt sie hinzu:
„Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.“

Foto: Bernard

Foto: Dom Daher
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INFO boX 

LORRAINE HUBER.
• 13/03/1980, Austria
• Austria / Australia
• Lech am Arlberg, Austria
• Official sponsors:  Bergans of Norway, Lech Zürs, Kästle, Scott
• Hobbies: Rock climbing, surfing, mountain biking, playing piano

GRÖSSTE ERFOLGE.
2017 | Freeride World Champion 

(1. FWT Chamonix, 1. FWT Fieberbrunn, 2. FWT Haines, 3. Xtreme Verbier)
2016 | 4. FWT Fieberbrunn (6 Wochen nach Bruch des Schienbeinkopfes)
2015 | 3. FWT Fieberbrunn (5 Wochen nach Knöchelbruch)
2014 | Vizeweltmeisterin (1. FWT Snowbird, 3. FWT Fieberbrunn, 3. FWT Chamo-

nix)
2013 | Gewinnerin Freeride World Qualifier Tour / 

Region: Europe; 2. Xtreme Verbier; 4. FWT Chamonix
2012 | 2. FWT Röldal
2010 | 3. FWT Fieberbrunn; 4. FWT Chamonix

TERMINE FWT 2018.
20. – 27. Januar 2018: FWT Hakuba Japan
03. – 09. Febraur 2018: FWT Kicking Horse Golden BC
01. – 07. März 2018: FWT Vallnord-Arcalìs Andorra
09. – 15. März 2018: FWT Fieberbrunn Austria
31. März – 08. April 2018: Xtreme Verbier Switzerland

WOMEN’S PROGRESSION DAYS.
12. – 15. April 2018, Lech am Arlberg
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VÖLKL

100Eight W
Gefahrene Länge: 173 cm | ø R= 19,7 m
Taillierung: 141 | 108 | 124 mm
Gewicht: 3600 g
Preis: 749,95 Euro

Unser Eindruck:
Schön, sportlich, leicht – ein vielversprechender erster
Eindruck! Der 100EightW überzeugt dann auch gleich
auf ganzer Linie mit seiner ausgewogenen und har-
monischen Abstimmung, auch bei forciertem Bolzen
ist der Ski nicht aus der Ruhe zu bringen. Die Dämp-
fung fällt im Zerfahrenen gleichfalls positiv auf, lauf-
ruhig und gut steuerbar geht’s Richtung Tal. Genauso
unaufgeregt verhilft er seiner Fahrerin zu einem fetten
Grinser beim Powdern, er glänzt mit gutem Auftrieb
und seinem verspielten Charakter. Ein überzeugender
Allrounder für gute Skifahrerinnen, der auch als Free-
tourer genutzt werden kann. Unaufgeregt, unkompli-
ziert, gut. „Ein Spaßski!“

Rossignol

Soul 7 HD W
Gefahrene Länge: 180 cm | ø R= 18,0 m
Taillierung: 136 | 106 | 126 mm
Gewicht: 3800 g
Preis: 649,99 Euro

Unser Eindruck:
Gib dem Rossi Powder! Mit dem riesigen Rocker
schwimmt der Ski exzellent auf und lässt sich in kur-
zen und langen Radien bergab cruisen – absolute
Spaßgarantie, und das auch für Freeride-Einsteigerin-
nen. Überhaupt ist der Soul7 extrem wendig, sowohl
auf der Piste als auch abseits. Das geht auf Kosten der
Laufruhe bei Tempo, zusätzlich beginnt das Tip recht
bald zu schlagen. Über gefrorene Rippen gleitet der
Rossignol einfach drüber, er fährt sich in jedem Fall
sehr kraftsparend. Durch das niedrige Gewicht eignet
er sich auch als Freetourer ausgezeichnet. Ein Easy-
Skiing-Ski - wer sportliches Fahrgefühl bevorzugt, sieht
sich besser nach einem anderen Partner um.

K2

Luv Boat 105 
Gefahrene Länge: 177 cm | ø R= 16,0 m
Taillierung: 137 | 105 | 121 mm
Gewicht: 3500g
Preis: 649,95 Euro

Unser Eindruck:
Bunt, pink, leicht, eine „Knutschkugel“! Das LuvBoat
fährt sich erwartungsgemäß spielerisch und wendig,
lässt sich einfach und ohne großen Kraftaufwand
steuern und schwimmt sozusagen über Bumps und
Schläge einfach drüber. Nur die Dämpfung könnte
etwas besser sein, da festgefrorene Rippen den K2
dann doch aus der Ruhe bringen können. Im Tief-
schnee zeigt sich dann sowieso nur mehr der
Powdersmile: Sprayturns, cruisen, Treeruns – der Ski
macht alles ohne Problem mit. Das LuvBoat ist ein toll
abgestimmter, angenehmer Ski, der vielen Mädels
sehr viel Spaß machen wird – sehr sportliche Freeri-
derinnen suchen sich eher einen härteren Untersatz.

DYNASTAR

Legend W96
Gefahrene Länge: 178 cm | ø R= 17,0 m
Taillierung: 132 | 96 | 112 mm
Gewicht: 3500 g
Preis: 599,99 Euro

Unser Eindruck:
Den Testermeinungen nach ist Dynastar designmäßig
beim Legend W96 nicht gerade der große Wurf ge-
glückt. Auf der Piste freuen sich die Ladies aber über
den drehfreudigen Ski, der erst auf Zug und in langen
Radien anfängt wegzuschmieren. Im Gemüse fährt
sich der Legend einfach, fehlerverzeihend und dreh-
freudig – optimal für Einsteigerinnen und Damen die
gerne cruisen. Bei höherem Tempo lässt die Dämpfung
nach. Auch im Powder läuft er solide, ein bisschen
träge zwar, aber in jeder Situation verlässlich. Fahre-
rinnen, die keine Lust auf brennende Oberschenkel an
einem Powdertag haben, sind beim Dynastar richtig.
Ebenso gemütlichere Freeriderinnen.

Eigentlich würde man(n) erwarten, dass der erste Satz zu unserer Testkategorie „Powderlady“ so was in 
Richtung „immer mehr Frauen sind im Tiefschnee unterwegs“ oder „auch die Damen entdecken das Freeriden
für sich“ enthalten muss. Aber das ist doch ausgemachter Blödsinn! Frauen fahren Ski, gehen Freeriden und
auf Tour und die Skiindustrie stellt ihnen dafür immer bessere und mit eigenen Damenteams entwickelte Pro-
dukte zur Verfügung. Gott(in) sei Dank!

Unsere Damentestcrew um Speed-Queen Anne Wangler und Ski-Abenteuerin Tine Listl hat sich während unserer
drei Testtage im Kaunertal zu der einen oder anderen Lobeshymne hinreißen lassen. Denn erstens hat sich auch in
diesem Segment einiges getan und zweitens sind endlich alle Skifirmen unserer Aufforderung gefolgt und haben

ihre längsten Längen mit zum Test gebracht. Fazit nach drei Tagen: Es gibt keine schlechten Ski mehr! Aber es gibt
Ski, die nicht zu den Anforderungen der Fahrerin passen. Unter unseren Testerinnen sind ehemalige Rennfahrerinnen
genauso vertreten wie Genuss-Skifahrerinnen und deshalb ist auch der Anspruch an den Ski und dessen Performance
ganz unterschiedlich. Bei den einen ist ein Ski „zu weich“ bei den anderen „wunderbar drehfreudig“ und „ange-
nehm zu fahren“. Wir haben versucht, diese Unterschiede in unsere Bewertungen einfließen zu lassen. 

Grundsätzlich gilt wie bei allen Ski: „Es prüfe, wer sich länger bindet“. Wir können und wollen Euch mit unserem
Test nur eine Orientierungshilfe sein. Geht bitte zum Händler und zu den verschiedenen Events, zum Beispiel die
Thule FreerideTestivals presented by BMW xDrive, probiert die Ski aus und findet EUREN „Powderlady-Ski“.

POWDERLADIES
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ATOMIC

BacklandWMNFR 109
Gefahrene Länge: 175 cm | ø R= 17,5 m
Taillierung: 133 | 109 | 123 mm
Gewicht: 3700 g
Preis: 599,99 Euro

Unser Eindruck:
Der Backland mit seiner langen Schaufel und dem
starken Rocker hat seine Stärken eindeutig im Ge-
lände: im Powder schwimmt er toll auf, bis in den mitt-
leren Geschwindigkeitsbereich ist der Ski auch für
Einsteigerinnen immer gut handelbar. Wird’s richtig
schnell, dann beginnt die Schaufel zu flattern und der
Ski verliert etwas an Stabilität. Auch im Zerfahrenen
sollte Frau es nicht allzu flott angehen: Der Backland
fährt über Bumps und Schläge ohne Probleme weg,
besitzt aber recht wenig Dämpfung, wodurch er sich
recht unruhig anfühlt. Als Zweitski für Powderdays
macht der Backland Sinn, ansonsten ist der Altenmark-
ter für Freeride-Einsteigerinnen eine gute Wahl.

LINE

Pandora 110 
Gefahrene Länge: 172 cm | ø R= 16,4 m
Taillierung: 142 | 110 | 125 mm
Gewicht: 3700 g
Preis: 499,95 Euro

Unser Eindruck:
Designmäßig ist der Line: sehr bunt, sehr pink, sehr
Zuckerl – aber auch sehr flashy. Das wars dann aber
schon mit Mädchen, der Ski ist schwer und liegt satt
im Schnee, lässt sich mit Kraft gut auf der Kante car-
ven. Agilität ist nicht sein Pluspunkt, dafür fährt es sich
auch bei Speed ruhig. Einige Testerinnen hätten gerne
mehr Dämpfung im Verspurten gehabt, dafür ist das
Handling und fahrverhalten im Unverspurten top! Die
große Schaufel und Mittelbreite sorgen für tollen Auf-
trieb, kurze und lange Schwünge fahren sich problem-
los. Ein Powderski, der sich auch auf der Piste noch
vernünftig bewegen lässt – mit dem Aufstiege aber
eher keinen Spaß machen.

BLACK DIAMOND

Helio 105
Gefahrene Länge: 175 cm | ø R= 21,0 m
Taillierung: 132 | 105 | 119 mm
Gewicht: 2900 g
Preis: 850,00 Euro

Unser Eindruck:
Der Helio 105 ist nicht nur leicht, sondern superleicht!
Dabei bleibt er dank des Karbons aber sogar auf der
Piste verhältnismäßig stabil und einfach zu kontrollie-
ren. Im Verspurten könnte der Ski zwar ein wenig bes-
ser gedämpft sein, er fährt sich aber überraschend gut.
Die Schwungeinleitung funktioniert einfach und der
Ski lässt sich jederzeit beherrschen. Im Tiefschnee
macht der Ski dann richtig Spaß, er lässt sich in jedem
Radius und jedem Tempo fahren, ohne mit der Wim-
per bzw. Schaufel zu zucken. Der Helio ist eine aus-
gezeichnete Wahl für Freeriderinnen, die einen
leichten aufstiegsorientierten Freetourer suchen.

BLACK CROWS

Atris Birdie 108
Gefahrene Länge: 178 cm | ø R= 20,0 m
Taillierung: 138 | 107 | 125 mm
Gewicht: 3350 g
Preis: 659,95 Euro

Unser Eindruck:
Auf der Piste geht’s mit dem sportlich aussehenden
Atris Birdie im Kurzschwung nur gedriftet bergab, bei
Druck beginnt die Schaufel nämlich auszuweichen.
Dafür glänzt er mit 1A Laufruhe und Stabilität, sobald
die Schwünge länger werden, was ihm auch zu soli-
dem Fahrverhalten im verspurten Gelände verhilft.
Wenn man aufs Gas steigt, fällt die hohe Stabilität
eindeutig positiv auf. Im Powder lassen sich sowohl
kurze als auch lange Schwünge problemlos ziehen.
Insgesamt fehlt dem Atris Birdie ein bisschen Spritzig-
keit zu einem absoluten Spaßski. Kräftigere und sport-
liche Fahrerinnen finden in ihm aber einen soliden und
verlässlichen Partner.

DPS

Alchemist Zelda 106
Gefahrene Länge: 178 cm | ø R= 18,0 m
Taillierung: 130 | 106 | 120 mm
Gewicht: 3600 g
Preis: 1.299,00 Euro

Unser Eindruck:
Der DPS kann seine Herkunft nicht leugnen: das Design
passt zum Rest der Familie, der Shape sieht spannend
aus. Dieser Ski kann immer und überall gewinnbringend
eingesetzt werden - auf der Piste reagiert er spritzig und
drehfreudig, auch bei kurzen Radien greift die Kante.
Diese Wendigkeit bleibt ihm im Verspurten erhalten,
trotzdem bleibt der Zelda auch bei höherem Tempo
überraschend stabil. Im Tiefschnee ist er schließlich zu-
hause: Hier kann man ordentlich Gas geben, denn der
DPS bleibt immer spurtreu, die Schaufel kommt gut
raus. Wer einen spritzigen und dynamischen Partner fürs
Gelände sucht (und das nötige Kleingeld mitbringt) ist
mit dem DPS gut bedient.

BLIZZARD

Rustler 10
Gefahrene Länge: 180 cm | ø R= 17,5 m
Taillierung: 133 | 102 | 122,5 mm
Gewicht: 3700 g
Preis: 549,95 Euro

Unser Eindruck:
Designmäßig löst der Rustler 10 den Gähnreflex aus,
seine Fahreigenschaften bringen die Damenwelt al-
lerdings zum Grinsen! Der Ski liegt satt im Schnee und
bietet bei jedem Tempo Stabilität und Spurtreue bei
gleichzeitiger Wendigkeit und Drehfreude. Der Rustler
ist hervorragend gedämpft, er pflügt durch sämtliche
Hindernisse durch. Die volle Ladung Fahrspaß gibt’s
zwar nur bei aktiver Fahrweise, wer das Engagement
allerdings bringt, wird mit dem Rustler die gesamte
Saison über seine helle Freude haben. Das ist ein wirk-
lich gelungener, gut abgestimmter und spaßiger Ski –
auch wenn er mehr nach Spaßbremse aussieht. Auch
gute Fahrerinnen können zugreifen!
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LIBERTY

Genesis 116
Gefahrene Länge: 174 cm | ø R= 19,0 m
Taillierung: 145 | 116 | 136 mm3600Ge-
wicht: 4000 g
Preis: 609,00 Euro

Unser Eindruck:
Der megabreite grelle Ski ist auf jeden Fall ein Eyecat-
cher! Die 116 Millimeter sorgen natürlich für ein be-
häbiges Fahrgefühl, wenn man nicht gerade im
metertiefen Powder unterwegs ist, so kostet es schon
Kraft, den Ski auf der Piste auf die Kante zu stellen
und dann auch noch umzulegen. Investiert man die
jedoch, dann lässt er sich sogar halbwegs carven, in
großen Schwüngen versteht sich. Sobalds off-piste
geht, fühlt sich der Genesis dann wohl: im Zerfahre-
nen reagiert er wendig und agil, im Powder darf man
auch so richtig aufs Gas steigen – ein perfekter Part-
ner für die Deep Days! Als Powderergänzung für den
Skikeller eine vernünftige Investition, meine Damen…

SALOMON

QST Stella 106
Gefahrene Länge: 174 cm | ø R= 20,0 m
Taillierung: 137,5 | 106 | 125 mm
Gewicht: 3540 g
Preis: 599,99 Euro

Unser Eindruck:
„Ein super geschmeidiger Ski!“ Der Stella 106 
hat eindeutig gefallen: Drehfreudigkeit, Laufruhe,
Spritzigkeit, guter Kantengrip; einzig die starke Taillie-
rung der Schaufel ist etwas gewöhnungsbedürftig. Im
verspurten Gelände fallen sofort die hervorragende
Abstimmung des Flex und die tolle Dämpfung auf, der
Ski bleibt stabil, aber dabei stets gut steuerbar. Auch
im Tiefschnee fährt sich der Salomon top, der Auftrieb
passt und sowohl gemütliche Powderturns als auch
schnelle Lines sind drin. Ein Ski für absolut jeden 
Tag der Saison, der genug Potenzial auch für 
gute Freeriderinnen mitbringt. „Der fährt sich wie dein
Lieblingsauto.“

ZAG

S112 Lady 
Gefahrene Länge: 170 cm | ø R= 18,5 m
Taillierung: 137 | 110 | 127 mm
Gewicht: 3600 g
Preis: 639,00 Euro

Unser Eindruck:
Für seine Breite ist der ZAG recht leicht, die eckige
Schaufel sieht interessant aus. Dass der Ski auf der
Piste nur im Notfall eingesetzt werden sollte, über-
rascht nicht: er reagiert eher träge, Vibrationen gibt
die Schaufel direkt weiter. Im Zerfahrenen zeigt sich
dann, dass der Franzose etwas störrisch ist, denn die
Schwungeinleitung funktioniert nicht spielerisch ein-
fach. Dafür schluckt die Dämpfung ganz gut und auch
Laufruhe und Stabilität gehen in Ordnung. Im Tief-
schnee fühlt sich der ZAG dann wie der Fisch im Was-
ser, er schwimmt und zwar richtig, fährt sich aber
trotzdem fordernd. Der S112 ist demnach ein solides
Powdergerät für versierte Skifahrerinnen.

MOONLIGHT

Butterfly Carbon
Gefahrene Länge: 169 cm | ø R= 26,0 m
Taillierung: 129 | 103 | 118 mm
Gewicht: 2520 g
Preis: 1.049,00 Euro

Unser Eindruck:
Ein Ski dieser Breite mit dermaßen niedrigem Gewicht
löst ungläubiges Staunen aus. Zusätzlich – und be-
deutend – kommen tolle Abfahrtseigenschaften hinzu:
Der Moonlight fährt sich nämlich sogar auf der Piste
ordentlich drehfreudig und ruhig. Auch im zerfahrenen
Schnee funktioniert der Ski gut, die Dämpfung
schluckt gut was weg und erst bei Highspeed wird’s
unruhig. Im Pulver gibt’s sowieso nix zu meckern, mit
wenig Kraftaufwand fährt sich der Butterfly Carbon
spitzenmäßig, auch wenn die ersten Schwünge unge-
wohnt sind aufgrund des niedrigen Gewichts. Ein au-
ßergewöhnlicher Freetourer, der für einen Steinski zu
teuer ist, aber sonst alle Stückerln spielt.
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ELAN

Ripstick 102 W
Gefahrene Länge: 170 cm | ø R= 17,0 m
Taillierung: 143 | 105 | 120 mm
Gewicht: 3520 g
Preis: 549,95 Euro

Unser Eindruck:
Der Shape des Ripstick erinnert an einen zu breit gera-
tenen Pistenski – große Schaufel und starke Taillierung.
Auf der Piste lässt er sich wie ein Slalomski carven, das
macht richtig Laune! Durchs Gemüse bewegt ihn seine
Fahrerin spritzig und dynamisch, fährt einfach über alles
drüber und vermittelt so viel Sicherheit. Beim Cruisen
im Tiefschnee malt er wohl jeder Freeriderin ein Lächeln
ins Gesicht. Ein Freerider mit Slalomcharakter – welche
Überraschung! Nur Highspeed ist weniger seine
Sache… Daher unser Fazit: Der Ripstick ist ein rundum
überraschend gelungener Allrounder, bei dem Frau al-
lerdings mit zunehmendem Fahrkönnen eindeutig auf
Länge setzen sollte.

FISCHER

Ranger 98Ti
Gefahrene Länge: 188 cm | ø R= 19,0 m
Taillierung: 136 | 100 | 126 mm
Gewicht: 3896 g
Preis: 499,95 Euro

Unser Eindruck:
Der Fischer ist eindeutig spitzenmäßig verarbeitet, span-
nend sieht aber anders aus. Es braucht etwas Überre-
dungskunst, um den Fischer in die Kurve zu drücken,
dann fährt er aber kurze und lange Radien auf der Piste
spaßig und spritzig. Ebenso im Verspurten: Aktive Fahr-
weise ist ein Muss beim Fischer, dafür bekommt man
dann auch restlos überzeugenden Rebound, gute Steu-
erbarkeit und sportliches Potenzial. Im Pulver kommt
das Tip schön raus und so lässt sich der Ranger pro-
blemlos auch bei Highspeed manövrieren. Sportliche
und gute Skifahrerinnen bekommen mit dem Fischer
nicht nur einen Allrounder, sondern auch einen Free-
tourer mit tollen Abfahrtseigenschaften.

erspurten:Aktive
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KÄSTLE

BMX 105 HP 
Gefahrene Länge: 181 cm | ø R= 21,0 m
Taillierung: 134 | 105 | 123 mm
Gewicht: 4540 g
Preis: 859,00 Euro

Unser Eindruck:
Gäbe es auf dem Berg Radarkontrollen, dann wäre
der BMX 105 HP (mit Titanalbegurtung) der Garant
für ein Dauerabo auf Strafzettel wegen Schnellfahrens
– bei diesem Ski gibt’s kein Speedlimit. „Ein GS-Ski
mit breiter Mitte!“ Der massive Kästle „prügelt überall
durch, wenn man gut auf dem Ski steht“. Trotzdem
bleibt die Schwungeinleitung unkompliziert, von Be-
häbigkeit keine Spur. Die Steuerung funktioniert ein-
wandfrei, auch wenn kurze Radien etwas mehr
Einsatz erfordern. Ohne Zweifel ein sehr guter Ski für
sehr gute Skifahrerinnen, die genug Kraft und Selbst-
vertrauen haben, um mit ihm aufs Gas zu steigen und
durchs Gemüse zu ballern. Tempo bitte!

NORDICA

Santa Ana 110
Gefahrene Länge: 177 cm | ø R= 16,5 m
Taillierung: 140 | 110 | 129 mm
Gewicht: 3910 g
Preis: 649,95 Euro

Unser Eindruck:
Hinsichtlich Performance sind sich die Testerinnen
einig: Spitzenklasse! Wenn man seine Ski gerne aktiv
fährt und Stabilität schätzt. Im zerfahrenen Schnee
reagiert der Santa Ana gut steuerbar und laufruhig,
die Dämpfung arbeitet sensationell. Agilitätswunder
ist er keines, Kurzschwung nicht seine Paradedisziplin
– hier muss man dem Ski schon sagen, wo er hin soll.
Im Powder spielt er aber alle Stärken aus, die Frau sich
wünschen kann: toller Auftrieb, spielerischer Charak-
ter, spurtreu bis Topspeed. Das raue Design mit Me-
talliceffekt ist speziell – totale Geschmackssache. Ein
sportlicher Ski, der aber zu fahren ist und auf ambi-
tionierte Gelände-Pilotinnen zielt.

AMPLID

Time Machine 
Gefahrene Länge: 185 cm | ø R= 18,0 m
Taillierung: 121 | 90 | 110 mm
Gewicht: 4400 g
Preis: 770,00 Euro

Unser Eindruck:
Ist das wirklich ein Damenski? Der hochwertig verar-
beitete Amplid lässt sich auf der Piste nur in sehr 
langen Radien und mit sehr viel Kraft von den Teste-
rinnen auf die Kante stellen und um die Kurve bewe-
gen. Da läuft er aber ebenso stabil wie im verspurten
Gelände, die Time Machine ist ein Brett. Mit der
schlanken Taille fehlt es im Powder etwas an Auftrieb,
aber auch hier Spurtreue bis hin zur –sturheit. Mit der
Time Machine werden wohl nur große Fahrerinnen
mit ordentlich Schmalz etwas anfangen können. Der
Ski könnte aber – ausdrücklich - auch für Männer was
sein, die einen stabilen, schnell zu fahrenden und har-
ten Ski möchten.

RMU

Valhalla 105
Gefahrene Länge: 162 cm | ø R= 17,5 m
Taillierung: 115| 122| 104| 122| 115 mm
Gewicht: 3200 g
Preis: 749,00 Euro

Unser Eindruck:
Der RMU sieht nach Easy Skiing aus, und so fährt er
sich auch: langer Rocker, kurze Kante, super einfache
Schwungauslösung. Dafür fängt die große Schaufel bei
Tempo recht bald zu flattern an und es wird unruhig.
Eisigen Pisten bleibt man mit dem Valhalla besser fern,
im Gelände kann sich seine Fahrerin aber auf Spray
Turns, Cruisen im Powder und Treeruns freuen. Auch bei
Einsteigerinnen wird hier Freude aufkommen, wenn die
noch dazu ein bisschen tricksen wollen, umso besser.
Sportlichen Fahrerinnen wird der RMU zu wenig Ski
sein. Unbedingte Empfehlung an alle Käuferinnen:
Länge wählen! 152cm und 162cm sind wahrscheinlich
am ehesten für Youngsters geeignet.

DYNAFIT

Beast 98 W 
Gefahrene Länge: 170 cm | ø R= 17,0 m
Taillierung: 124 | 96 | 115 mm
Gewicht: 2800 g
Preis: 650,00 Euro

Unser Eindruck:
Der Fokus liegt bei Dynafit auf Freetouring – so wun-
dert das niedrige Gewicht des Beast 98 W nicht. Die
Fahreigenschaften können sich für einen waschechten
Freetourer sehen lassen: Der Ski reagiert sehr dreh-
freudig und wendig, die Schwungauslösung funktio-
niert einfach. Wird das Tempo angezogen, beginnt die
Schaufel etwas zu flattern. Auch im Verspurten lässt
sich der Dynafit stets einfach kontrollieren und steu-
ern, einzig etwas spritziger könnte er sein. Für Deep
Pow ist die Mittelbreite etwas schmal geworden, zu
allen anderen Gelegenheiten mit Aufstieg ist der Beast
ein gut gewählter Partner, wenn man nicht gerade ex-
trem steile Big Mountain Lines im Blick hat.
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FOREST SKIS

Perun TwinTip Lady
Gefahrene Länge: 183 cm | ø R= 19,0 m
Taillierung: 144 | 116 | 136 mm
Gewicht: 3700 g
Preis: 1.190,00 Euro

Unser Eindruck:
Klar, bei der Breite ist Kurzschwung auf der Piste nicht
die Paradedisziplin des Perun in Holzoptik. Ab mittle-
ren Radien läuft er recht ordentlich auf der Kante, die
Schaufel wird aber bald mal unruhig. Im zerschosse-
nen Gelände liegt der schwere Ski nicht ganz so satt
wie vermutet, die Dämpfung funktioniert aber gut. Ein
bisschen mehr Länge wäre hier gut gewesen, um dem
Ski ein ruhigeres Fahrgefühl zu geben. Im Pulver fährt
er schließlich auch bei hohem Tempo stabil und spur-
treu. Der Forest braucht sich nicht zu verstecken, wer
einen richtigen Geländeski für mittleres Tempo sucht
und etwas Kraft mitbringt, ist hier richtig.

ARMADA

Trace 108 
Gefahrene Länge: 172 cm | ø R= 18,0 m
Taillierung: 133 | 108 | 125,5 mm
Gewicht: 3600 g
Preis: 599,95 Euro

Unser Eindruck:
Mit dem Trace 108 bringt Armada einen verspielten und
agilen Freerider für Damen heraus, der mit vernünftiger
Mittelbreite und guten Auftrieb punkten kann. Insge-
samt ist der Ski recht weich abgestimmt, was sich darin
bemerkbar macht, dass die Schaufel beim Carven auf
der Piste dem Druck auszuweichen beginnt und bei
hohem Tempo zu flattern beginnt. Verspurtes Gelände
liegt ihm nicht allzu sehr, hier wird das Fahrgefühl bald
ruppig und unruhig. Der Trace 108 fährt sich wie ein
Fiat 500: leicht und wendig. Genau der richtige Ski für
kraftsparendes Easy-Skiing und Freeriderinnen mit mitt-
lerem Fahrkönnen. Speedqueens ist der Armada aber
sicherlich zu weich und zu wenig stabil.

MOVEMENT

Go 100 Women
Gefahrene Länge: 177 cm | ø R= 19,0 m
Taillierung: 139 | 100 | 120 mm
Gewicht: 3340 g
Preis: 649,95 Euro

Unser Eindruck:
Das Design ist ein Musterbeispiel für Schweizer 
Understatement, performancemäßig macht der 
Movement aber vom ersten Meter an klar, dass er kein
Ski für Einsteigerinnen ist. Egal ob Piste oder Gelände,
der will präzise angesteuert und mit Power gefahren
werden, nicht jeden Fahrfehler verzeiht der Go 100.
Der Kantengrip ist Spitzenklasse, die Dämpfung arbei-
tet im Verspurten hervorragend, auch bei Speed bleibt
der Ski ruhig und stabil. Für seine Mittelbreite
schwimmt er auch ordentlich auf. Insgesamt ein Ski
für Ladies, die kraftvoll fahren, Einsatzbereitschaft 
zeigen, gute Skitechnik mitbringen und keinen gemüt-
lichen Cruiser wollen.

SOUL SKIS

Olive W 106 
Gefahrene Länge: 175 cm | ø R= 19,0 m
Taillierung: 140 | 106 | 124 mm
Gewicht: 3800 g
Preis: 733,00 Euro

Unser Eindruck:
Solide, das ist das Adjektiv, das den Soul optimal be-
schreibt. „Der VW Golf unter den Damen-Ski: einfach
Standard, aber gut.“ Auf der Piste läuft er ruhig und
stabil bis ins hohe Tempo, wenn auch ein wenig „hin-
terhältig verschneidend“, weil die Schaufel sehr früh
greift. Im Gemüse überrascht der Ski mit seinen an-
genehmen Fahreigenschaften, er reagiert zwar nicht
übermäßig spritzig aber doch direkt, ist leicht zu steu-
ern und funktioniert ohne Eingewöhnungsphase so-
fort. Twintip und Rocker sorgen im Powder für Auftrieb
und Fahrspaß. Fazit: „Wäre der Ski ein Getränk, dann
Aperól: weiblich, zu jeder Gelegenheit passend,
schmeckt immer, leicht bekömmlich.“
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GOODSCHI

Lupi 97
Gefahrene Länge: 176 cm | ø R= 21,0 m
Taillierung: 133 | 97 | 124 mm
Gewicht: 3800 g
Preis: 729,00 Euro

Unser Eindruck:
Der wunderschöne Lupi erinnert an einen Allmountain
und löst bei den Testerinnen umgehend den „Haben-
Wollen“– Reflex aus. Auf der Piste fährt er sich gran-
dios, er zieht präzise auf der Kante um die Kurve und
macht nicht den kleinsten Ruckler. Überhaupt will der
Lupi gefahren werden, dann reagiert er aber sofort,
die Dämpfung schluckt alle Bumps gut weg, und im
moderaten Powder passt auch der Auftrieb. Sportliche
Fahrerinnen, die mit ihrem Ski auf und neben der Piste
Spaß haben wollen, können mit dem Goodschi auf
einen spaßigen und verlässlichen Lebensabschnitts-
partner zählen. Für reine Geländefahrer ist er eher
nichts, aber sonst: super gelungen!

FACTION SKIS

Supertonic 
Gefahrene Länge: 169 cm | ø R= 17,0 m
Taillierung: 136 | 105 | 132 mm
Gewicht: 3580 g
Preis: 649,00 Euro

Unser Eindruck:
Der Supertonic ist ein Mädchenski durch und durch:
sehr sehr girly im Design, weiche Abstimmung, ver-
spielter Charakter, supereasy Handling. Dieser Ski
punktet mit Agilität und einfachster Schwungauslö-
sung, sowie richtig gutem Auftrieb im Powder. Mit
jedem Schwung ist klar, dass Jibbergirls mit dem
Faction eine ihrer ersten großen Lieben finden dürften,
Topspeed ist allerdings das seine nicht, da fängt die
Schaufel recht bald zu flattern an. Im Powder „floatet
der Supertonic wie ein Boot auf dem Ozean“, hier
kann den Faction absolut nichts aus der Ruhe bringen.
Mädels, die einen wirklich supereasy zu fahrenden Ski
suchen – hier ist er!

SEGO

Up AK
Gefahrene Länge: 176 cm | ø R= 20,0 m
Taillierung: 146 | 116 | 130 mm
Gewicht: 4100 g
Preis: 799,00 Euro

Unser Eindruck:
Unicorn! „Geilstes Design!“ Der massiv wirkende und
schwere Ski fährt sich – wenn man die Kraft investiert,
ihn auf die Kante zu stellen – auch auf der Piste über-
raschend gut, obwohl die Schaufel zu vibrieren be-
ginnt, Kantengrip top. Seine Stunde schlägt im
schlechten Schnee, da pflügt der UP AK einfach durch,
als ob nichts wäre, er liegt richtig satt. Mit dem Full
Rocker lässt er sich auch hier leicht drehen, manche
Testerin hätte gerne mehr Dämpfung unterm Fuß. Im
Powder schwimmt der Sego toll auf, fahren sollte frau
ihn aber mit nicht zu viel Druck auf der Schaufel, da
säuft er gern ab. Eine Powderwaffe für sportliche Ski-
fahrerinnen: „I’m so crazy in love!“

MAJESTY

Vixen
Gefahrene Länge: 173 cm | ø R= 23,4 m
Taillierung: 142 | 113 | 123 mm
Gewicht: 3700 g
Preis: 649,00 Euro

Unser Eindruck:
Der Majesty sieht sehr speziell aus, und vorneweg: Der
Eindruck täuscht nicht, diesen Ski sollte Frau im
Powder bewegen. Unbedingt. Am besten in Treeruns
mit massig Powder. Denn hier kann der Vixen seine
Drehfreudigkeit und Agilität voll ausspielen. Im Zer-
fahrenen neigt der Ski beinahe schon zum Übersteu-
ern, auf der Piste lässt er sich im Flachen schon mal
auf der Kante fahren, aber das ist alles nicht seine
Welt. Der Vixen ist ein waschechter Powderski mit irr-
sinnigem Auftrieb. Spielerische Lines liegen ihm, Tree-
runs liebt er, Big Mountain Lines werden wenig Freude
bereiten. Unser Tipp: Auf jeden Fall auf Länge setzen!
Das gibt doch noch etwas Laufruhe.

tipp:Auf


SKITEST

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: Klaus Listl, Anton Brey,
Lorenz Masser, Daniel Zangerl

http://www.kaunertaler-gletscher.at/
http://www.kaunertal.com/
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MEETING 
MRS. HOLLE
JACKSON HOLE
Autor: Eva Walkner | Fotos: Jay Godrich



HOLE BERGSTOLZ  Ski Magazin    NOVEMBER 2017 |    Seite 33

„Komm zu uns nach Jackson Hole Eva und bleib so lange du willst. Wir haben
heuer unmengen an Schnee. Ich würde einfach buchen und ganz egal was,
du wirst mit Sicherheit sehr viel Spaß haben“, popt kurz vor Weihnachten in
meinem Facebook Chat eine Nachricht von Crystal Wright auf. 
Die Suche nach positiven Langzeitprognosen im Herbst beschäftigt uns
Schneeverrückte Jahr für Jahr immer wieder. Im www wird nur das mit Freude
verbreitet was uns positiv stimmt. Und lesen und glauben tun wir ebenfalls
nur das, was wir auch wirklich hören wollen. Nämlich „Rekordwinter“!
Täglich rufen wir den Powder Alert auf, in der Hoffnung, dass sich endlich
etwas bewegt und die Alpenkarte möglichst in violett und rot erstrahlt. Grüne
Wiesen, herbstliche Temperaturen und die Laune ist im Keller. Genau das ist
die bittere Realität kurz vor Weihnachten bei uns in den Alpen. 
Doch, irgendwo gibt es immer einen Fleck wo es schneit und schneit und
schneit. Wo Frau Holle fröhlich schafft und die Freerider glücklich stimmt. Wo
die Skigebiete mit Rekordzahlen prahlen. Ein Ranking zeigt  die bisher 
gefallene Schneemenge in den Resorts an. 5 Meter, 10 Meter, 12 Meter, ... 
Ach was, warum eigentlich nicht?!  Also drücke ich auf den „Buchen“ Button
und sitze ein paar Tage später schon im Flieger in die USA. Nach Jackson
Hole, ein Tal in Wyoming welches in den Rocky Mountains und zum Großteil
im Grand Teton National Park liegt. Wer im Sommer schon das Vergnügen
hatte war vermutlich auf der Durchreise zum Yellow Stone National Park.
Ohne Übertreibung, einer der schönsten Plätze an denen ich bisher war. Im
Sommer. Jetzt bin ich gespannt auf Jackson Hole im Winter.
Crystal Wright hab ich auf der Freeride World Tour kennen gelernt, wir fahren
auch für den selben Skisponsor und waren immer gute Freunde. Auch wenn
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man sich mit der Zeit immer mehr und mehr aus den Augen verliert. Crystal
und ihr Mann Brian holen mich vom Flughafen ab. Von plus auf minus 25
Grad. Von einem Extrem in das Andere.  Schon im Auto bei der Heimfahrt
schmieden wir Pläne für die kommenden Tage. 
Der Jet Lag am nächsten Morgen wird ignoriert, die Winterabstinenz daheim
und die Schneegier ist einfach zu groß. Brian und ich entscheiden uns für
eine easy Route, den Bootpack auf den knapp 3100 Meter hohen Mount
Glory, gemütliche 500 Höhenmeter die vom Teton Pass aus starten. Die wohl
bekannteste Tour am Pass. Ideal um den ersten Tag einzustimmen. Und per-
fekt für die ersten Pulvergefühle. Ein anderer Run der ebenfalls am Teton
Pass startet, führt nach einer guten Stunde Aufstieg über die Teton Pass
Ridge, vorbei an der Titty Mouse Ridge in Richtung Avalanche Bowl. Immer
noch Unverspurt und Pulver so tief, wie wir es in Europa selten haben. Diesen
Plan verfolgen wir am nächsten Morgen. Allerdings mit einer anderen Crew.
Arianna Tricomi, unser Italo Superstar hatte dieselbe Idee, dem Schnee nach-
zureisen. Wir treffen uns also am Morgen mit Snowboard Kollegen Brian Bos-
zack im Tal, lassen dort ein Auto stehen und starten den relativ kurzen
Aufstieg mit Fellen. Das einzige woran ich mich noch ein wenig gewöhnen
muss, die beißende Kälte. Knapp minus 25 Grad. Oben angekommen trauen
wir kaum unseren Augen, ein Anblick, der jeden Freerider dahin schmelzen
lässt. Eine knapp 1.000 Höhenmeter verspielte Abfahrt  vor uns, und immer
noch unverspurt! Wir setzen die ersten Turns in den meterhohen frischen 
Pulver. Faceshots, Jubelgeschrei und ein Dauergrinsen. So kann ein Tag star-
ten und so kann ein Tag zu Ende gehen. Wer also nicht das nötige Kleingeld
hat um sich einen Skipass für 130 Dollar zu leisten, der kommt auch mit 
Fellen und PinBindungen sehr weit in der Gegend um Jackson Hole.
Nach drei Tagen Touren am Teton Pass treffe ich mich mit einigen Locals im
Jackson Hole Mountain Resort. Das Gebiet is einigermaßen groß aber typisch
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für Amerika, trotzdem alles verspurt. Zum Glück nur das offensichtliche 
Terraine. Während bei uns in der Heimat die Freerider noch zu den Exoten
zählen, ist es in den USA schon beinahe umgekehrt. Das Backcounty Gelände
ist gesichert und für Skifahrer und Snowboarder freigegeben, mit Rucksack
sehe ich kaum jemanden, „es passieren ja sowieso keine Lawinenunfälle In
Bounds“ erklärt mir Kate Elisabeth, eine junge Freeriderin, die in Jackson
Hole lebt. OK. Ich fahre trotzdem lieber mit meiner gewohnten Montur. Egal
ob In oder Out Bounds.
Was braucht mal also, um noch ein wenig frischen und unverspurten Schnee
zu finden? Locals, einen secret spot und ein wenig Motivation zum hiken.
Ich habe alle Zutaten beisammen und Kate zeigt mir die Granite Canyon
Zone. Wir entscheiden uns für das Endless Couloir, welches in das Mile Long
Couloir endet. Rund 1.000 Höhenmeter steiles, aber auch verspieltes Gelände
welches in einem Tal endet. Der einzige Nachteil, eine 45 Minütige leicht
steigende Traverse zurück zum Lift. Die dreiviertel Stunde Oberkörpertraining
hat es in sich, war es definitiv wert und wir entscheiden uns für eine Wie-
derholung. Mit einem kurzen Zwischenstopp an der Talstation. Das spezielle
und was ich so mag an den USA, es gibt keine typische, wie wir sie aus Öster-
reich kennen, Aprés Ski Musik. Aprés Ski zu den Klängen von DJ Ötzi und
Helene Fischer sind für mich der absolute Alptraum. Hier in Jackson Hole
spielt direkt am Lifteinstieg eine fantastische Live Funk-Band. Ich bleibe ste-
hen und höre für einige Minuten den Musikern und der kraftvollen Stimme
zu. Die Menschen tanzen zur Musik und haben Spaß, eigentlich genau so
wie bei uns daheim, allerdings mit guter Musik. Kate und ich starten motiviert
in eine zweite Runde.
Über Nacht beginnt es wieder zu schneien und für den kommenden Tag steht
Storm Skiing mit Crystal und Keely Kelleher am Programm. Auf 3185 Meter
bringt uns die Tram rauf auf den höchsten Punkt des Skibegebietes, Rendez-
vous Mountain. Viele bekannte Namen aus der Szene finden sich in der 
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Gondel wieder. Jackson Hole scheint so etwas wie der Hot Spot der Profi
Freerider und Ski Bums zu sein, kann ich irgendwie auch verstehen. Von der
Gondel aus sieht man das berühmte Corbets Couloirs. Wegen der schlechten
Sicht ist es leider gesperrt. Richtig spannend an der Corbets Rinne ist sowieso
nur der steile Drop In. Es gibt noch genügend anderes und vielleicht auch
besseres zu erkunden. Wir warten bis die Snow Patrol das Skigebiet frei gibt.
Ganz anders als bei uns muss geduldig gewartet werden, bis das gesamte
Gebiet bzw. die einzelnen Zonen gesichert und frei gegeben werden. Dafür
ist dann InBounds die Lawinensicherheit quasi „garantiert“. An die Regeln
hält sich in den USA jeder, sonst ist er nicht mehr lange im Besitz seines 
Skitickets. Aber wie wir es aus den Staaten kennen, sind die Pisten erst ge-
öffnet geht der Kampf um die erste Linie los. Gut dass heute wegen des
Schneesturms weniger Freerider als sonst am Berg sind. Crystal und Keely
zeigen mir 4 Pines. Zwei kürzere Anstiege genügen schon, um der Masse zu
entfliehen. Also sind wir allein und haben die unverspurten Hänge für uns.
Beinahe 2.000 Höhenmeter schaffen wir mit einem einzigen Run.  Eine Weile
sind wir also schon unterwegs. Ganz unterschiedliches Gelände hat die Ab-
fahrt zu bieten und der Schnee ist genau so wie man ihn sich wünschen
würde. Nipple Deep Powder und ringen nach Luft bei jedem einzelnen Turn.
Schnee ohne Ende und ein festgefrorenes Grinsen. Beim Union Pass Chairlift
angekommen sind wir zufrieden und glücklich und wir sind uns einig, dass
der Tag für uns noch nicht endet. Auf geht es zu Runde zwei.

Auch nach einer Woche in der in der kleinen Provinz am Fuße des Teton bin
ich noch nicht durch mit den unzähligen verschiedenen Varianten und Mög-
lichkeiten. Ein kleines Paradies wo sich die Creme de la creme des Freeride
Sports um 8:30 an der Tram trifft oder aber am Teton Pass.Trotzdem muss
ich heim. Warum? Es hat endlich geschneit! 
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INFO boX 

Jackson Hole ist ein Tal in Wyoming, USA, das in den Rocky Mountains liegt. Es wird begrenzt
durch die Teton Range und die Gros Ventre Range. Durch das großteils im Grand-Teton-Natio-
nalpark liegende Tal zieht sich der Oberlauf des Snake Rivers. Die Stadt Jackson mit ihren Ski-
gebieten liegt im Südosten. 

ANREISE.
• Flüge von München nach Jackson sind ab ca. 1.000 Euro (mit Umsteigen) zu haben. Der 
Jackson Hole Airport ist der einzige Zivilflughafen im Nationalpark und derjenige mit dem
höchsten Passagieraufkommen in Wyoming.

SKIFAHREN.
• Das größte Skigebiet in der Umgebung ist das Jackson Hole Mountain Resort, Grand Targhee
in Alta gilt als Powderparadies und Snow King hat steiles und nach Norden ausgerichtetes Ge-
lände zu bieten. 

• Die Liftpreise zeigen sich nordamerikanisch: Im Jackson Hole Mountain Resort legt man zwi-
schen 81 und 135 Dollar pro Tag hin – wenn man das Liftticket im Voraus online bezahlt. Grand
Targhee ist da schon günstiger, eine Tageskarte kostet maximal 90 Dollar. Ein regelrechtes
Schnäppchen ist dagegen Snow King – mit gerade einmal 55 Dollar für eine Tageskarte bei-
nahe sagenhaft günstig.

ONLINE.
• www.jacksonhole.com
• www.grandtarghee.com
• www.snowkingmountain.com

CHEYENNE

JACKSON HOLE

WYOMING

WYOMING 

http://www.jacksonhole.com/
http://www.grandtarghee.com/
http://www.snowkingmountain.com/
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Alter: 31
Homespot: Zauchensee
Beruf: Lehrerin
Sponsoren: K2, Full Tilt, Peak Performance, Mons Royale, Roeckl, 

Naked Optics, Neverlose, ABK
Highlights: Trips nach Neuseeland, Japan und USA
Results: 1. Platz: Red Bull Inferno 2010

2. Platz: New Zealand Open 2014
3. Platz: Jasna Adrenalin 2016
3. Platz: Open Faces Montafon 2016

Projekt: Cat Skiing in Sibirien 

BIRGIT
ERTL

Wie bei den meisten Schifahrern hat auch Birgit's 
„Karriere“ mit dem Rennlauf angefangen. Eine große 
Karriere wurde nicht daraus. Schon früh war klar, dass aus
ihr keine Rennläuferin werden würde.

Begonnen hat alles im Garten ihrer Eltern, wo sie bereits
mit zwei Jahren auf Ski, die nicht viel länger waren als ihre
Schischuhe, den Hügel hinterm Haus hinuntergerutscht ist.
Darauf folgten die Rennschier, Kinder- und Schülerrennen
sowie die Ausbildung zur Salzburger Landesschilehrerin,
die sie mit 17 Jahren abschloss. Als Skilehrerin arbeitete

Birgit bereits als Schülerin des BORG Radstadt und später
als Studentin an der UNI Salzburg. Ihr Sport und Englisch
Lehramtsstudium beendete sie im Sommer 2010. Seit 
September 2011 arbeitet Birgit als Lehrerin an ihrer 
ehemaligen Schule. 

Nach der Matura bewarb sie sich in einigen Skigebieten in
Neuseeland und Australien und flog bereits mit 19 Jahren
zum ersten Mal dorthin, um in einer Skischule zu arbeiten.
Mit einem Paar Race Carver im Gepäck landete sie in 
Wanaka, wo sie bald feststellen musste, dass Slalom Renn-
ski nicht die passende Ausrüstung waren. Die meisten ihrer
neuseeländischen Skilehrerkollegen waren auf Freeride
Skiern unterwegs. Ihre damaligen Kollegen waren es auch,
die sie zum Freeriden und zur Teilnahme an einem Freeride
Contest überredeten. Nach einiger Überzeugungsarbeit
noch spontaner Zusage musste sich Birgit allerdings erst
Powder Latten aus einem Rental Shop besorgen. Der 
Bewerb war ein riesen Spaß und zu Birgit's großer Überra-

schung wurde sie auch noch Zweite. Das war der Start zu
Birgit’s neuen „Karriere“! Freeriden mit Freunden und Con-
test fahren wurden zu ihrer Leidenschaft. 

Durch diese Leidenschaft hat Birgit viele ihrer besten
Freunde kennen gelernt, neue Länder gesehen und unver-
gessliche Powder Runs erlebt. Neuseeland ist ihre zweite
Heimat geworden, sieben Mal war sie bereits dort! 
Weitere Highlights waren ihre Reise nach Japan, wo sie 
die Kultur und die Menschen dieses Landes extrem 
faszinierten sowie Reisen nach Colorado und Montana. 

„Dem Freeriden verdanke ich die schönsten Stunden und
Erfahrungen in meinem Leben – deshalb meine Empfeh-
lung: Umsteigen auf die breiten Bretter, aber aufpassen –
Suchtgefahr!!!“ – dies ist Birgit's Rat an alle, die noch nicht
abseits der Pisten zu Hause sind!

“Dem Free -
riden verdanke
ich die schöns-
ten Erfahrun-
gen in meinem
Leben”

Portrait: Nathan Zentveld | Action: Sebastien Varlet
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Alter: 31
Homespot: Gibts nicht
Beruf: Ingenieur
Sponsoren: Marmot, 22Designs, SPURart, Crispi, Kohla
Highlights: Skitrip ins Altai
Media: Whiteroom Productions: "Tien Shan - a Kyrgyz ski adventure"

Whiteroom Productions: "For a few lines more"
Whiteroom Productions: "From A to K and BaCk again"
Whiteroom Productions: "Trial and Error"
Whiteroom Productions: "Altai - an unexpected fortune"
Whiteroom Productions: "Searching for Gold"
Whiteroom Productions: "Season Edit Michi Trojer 2014"

MICHAEL
TROJER

„Schönste 
Neben -
sächlichkeit“

Telemarken ist eine der schönsten Nebensächlichkeiten
meines Lebens! Es begleitet mich jetzt seit mehr als zwölf
Jahren und hat mir viele Türen geöffnet – zu Begegnungen
mit wunderbaren Menschen auf der ganzen Welt und zu
Reisen in unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Dem
Telemarken verdanke ich eine Vielzahl an persönlichen
und kulturellen Erfahrungen und unvergesslichen 
Momenten in den Bergen!

Mit 19 begeisterte mich immer mehr die Eleganz des 
Telemarkens und bald tauschte ich die alpinen Skier gegen
mein erstes Telemarkequipment aus. Ich ließ mich von den
unterschiedlichsten Fahrstilen anderer Telemarker inspi-
rieren, schaute zu, übte und erreichte bald das gleiche
Level wie auf Alpinskiern. Der nächste große Push folgte
durch meinen Umzug nach Innsbruck 2008. Der neue
Freundeskreis aus sehr guten Skifahrern und Snowboar-
dern motivierte mich, hinsichtlich Geschwindigkeit und

Kondition um einiges zuzulegen – gerade als Telemarker
wollte ich bei den anspruchsvollen Linien mithalten. Auch
die Themen Sicherheit, Strategie am Berg und der Zugang
zu dem ganzen Thema „Freeride“ spielte eine große Rolle.  

Als sich 2011 die Produktionsfirma Whiteroom-Productions
um Johannes Hoffmann gründete, hatte ich das Glück, von
Beginn an Teil einiger Projekte zu sein. Unsere Reisen
führten mich nach Kirgistan, Türkei, Alaska, Russland und
Georgien. Dabei ging es nicht nur um das Skifahren, 
sondern ebenso um das Funktionieren als Gruppe, den
Austausch mit anderen Menschen und das Erleben wun-
derschöner Landschaften. 
Nach einer sehr guten Saison 2014 war es Zeit, ein reines
Telemark-Edit mit dem Schwerpunkt Freeride herauszu-
bringen. Durch das positive Feedback und die Unterstüt-
zung von Whiteroom-Producions wird es diesen November
ein zweites Telemark Edit geben.

Meine Faszination für die kraftvollen und eleganten 
Bewegungsabläufe des Telemarken hat mir meine Freude
am alternativen Skifahren bis heute erhalten. Eine Beson-
derheit des Telemarken ist für mich die Garantie für
Fahrspaß – unabhängig von den Schnee- und Wetterbedin-
gungen, weil die Bewegung für sich steht. 

Portrait: Fabian Lentsch | Action: Christian Weiermann
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FREERIDE
&
FIRN
Shades of Winter Camp
Gastein
Autor: Julia Schwarzmayr
Fotos: Sam Strauss für Lifeproof
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Freeriderinnen sind für mich wie Lottomillionäre – ich weiß, dass es sie gibt, in meinem 
Bekanntenkreis sind sie aber bisher nicht aufgetaucht. Ein Mädels Freeride Camp ist also der
„Millionairs Club“ meiner Welt. Als sich im letzte Winter die Gelegenheit ergibt, beim Shades
of Winter Camp in Gastein dabei zu sein, bin ich logischerweise sofort dabei.   

An Shades of Winter und Sandra Lahnsteiner, der treibenden Kraft dahinter, kommt man seit 
Jahren, wenn es um Freeriden beziehungsweise Freeridederinnen geht, nicht herum. Mit den 
Filmen, die internationale Aufmerksamkeit bekommen haben, den Freeride-Camps, die sie seit
2011 für Damen organisiert und dem umfangreichen und dem schon fast omnipräsenten Social-
Media-Auftritt ist Shades of Winter mittlerweile DIE Female Freeriding Institution. Von einem der
allerersten Camps wurde mir abenteuerliches berichtet, aber hey! Es heißt ja, man soll öfter mal
was Neues ausprobieren!

Ende März: Ich packe mein Auto und nehme mit – nichts, was ich sonst nicht auch für einen Drei-
tages-Skitrip dabei hätte. Also mehrere Paar Ski, Stöcke, Skischuhe, Helm, Goggles, Piepser, Schaufel,
Sonde, Ersatzbatterien, Lawinenairbag, Handschuhe, Sonnenbrille, und nicht zu vergessen jede
Menge Funktionsbekleidung für alle möglichen und unmöglichen Lebenslagen und Wetterbedin-
gungen. Sicher ist sicher.

In Gastein, also zumindest in Sportgastein, war ich schon mal mit Freunden unterwegs, das Gelände
hat mich umgehauen. Mit dem zusätzlichen Expertenwissen von Sandra als Local sollten sich da

einige gute Runs ausgehen. Im Salzburger Hof in Bad Hofgastein angebkommen, steht einiges an
breiten Latten inklusive Besitzerinnen herum. Sehr lange dauert es nicht, bis alle Mädels miteinander
auf der Terrasse an einem Tisch sitzen, die Sonne genießen und quatschen. Sandra und Melissa
Presslaber, die das Camp zusammen mit der Schneesportschule Gastein leiten werden, sind noch
nicht mal da. Klischee „Girls talk“ – check, übererfüllt.

Gesprochen wird englisch: Die Teilnehmerinnen sind aus ganz Europa angereist, Katerina kommt
aus Griechenland, Julia, Linnea und Erika sind aus Schweden eingeflogen, Anne aus London. Dazu
kommen noch Marlene und Steffi, die in Salzburg Sport studieren, Eva aus dem Stubaital und Laura
aus Deutschland. Das Zimmer teile ich mit Magda und Lena, die eine war in Engelberg bereits beim
Camp dabei, die zweite kommt aus dem Kaunertal und hatte Sandra schon als Coach. Eine bunte
Mischung also, die so nicht geplant war. „Mich überrascht die Reichweite von Shades of Winter
selbst immer wieder, dass die Mädels von überall her zu den Camps kommen ist für mich faszinie-
rend“, erzählt Sandra. Die Ursprungsidee zu den Camps entstand in ihrer Arbeit als Skilehrerin und
Trainerin: „Mir hat das immer schon sehr viel gegeben, wenn ich jemandem weiterhelfen konnte,
jemanden dazu bringen konnte, seine Grenzen auszuloten und ein Stück weit zu verschieben. 
Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es keine Campangebote für Freeriderinnen gab. Da war der
Gedanke geboren und 2011 startete ich mit dem ersten Girls Freeridecamp. Da stand keine 
kommerzielle Absicht dahinter, wir wollten einfach Mädels unterstützen, die im Gelände Skifahren
und Spaß haben wollten.“
Wie diese Unterstützung genau aussehen soll, wird nach dem Abendessen in einer offiziellen 
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Kennenlernrunde geklärt. Während ein paar noch relative Neulinge im 
Gelände sind, fahren andere schon lange offpiste. „Wir können das fahreri-
sche Niveau natürlich nicht im Vorfeld prüfen. In der Anmeldung steht, dass
man sportlich auf schwarzen Pisten Skifahren können sollte und Geländeer-
fahrung von Vorteil ist. Das hat bisher immer wunderbar geklappt“, erklären
Sandra und Mel. „Wichtig ist auch, dass man offen für Neues ist, sich weiter
entwickeln möchte. Unser Ziel ist es, die Teilnehmerinnen zu pushen und
ihnen zu zeigen, wie sie sich verbessern können.“ 

Dazu gehört auch, Verantwortung zu übernehmen. Es zieht sich in den 
Gesprächen wie ein roter Faden durch: Viele der Teilnehmerinnen sind es ge-
wohnt, die Entscheidung, einen Hang zu fahren oder den LVS-Check durch-
zuführen den Männern und Jungs zu überlassen, mit denen sie unterwegs
sind. „Unser Leitsatz ist ‚Connect – Inspire – Empower‘. Beim Thema Sicher-
heit geht es uns stark um Empowerment. Wir möchten euch dazu ermutigen,
Verantwortung für euch und eure Skibuddies zu übernehmen. Auf einen LVS-
Check zu bestehen. Darüber in der Gruppe zu sprechen, wenn euch bei einem
Hang nicht wohl ist. Es geht nicht darum, die Spaßbremse zu sein. Es geht
um euer Leben, und das eurer Freunde!“ stellen Mel und Sandra die Bedeu-
tung von Risikomanagement klar.

Bei – man würde sagen Kaiserwetter – machen wir uns am kommenden
Morgen auf nach Sportgastein. Das Gebiet liegt am hintersten Flecken des
Gasteinertals und ist bei guter Schneelage direkt vom Mölltaler Gletscher
über das Schareck zu erreichen. Nach LVS-Check und Überprüfung der 
Lawinenausrüstung geht’s endlich bergauf. Die Bergstation der Goldberg-
bahn liegt auf 2.650 Metern, das Frühlingspanorama bei diesem Wetter ist
unbezahlbar. Aber nix ists mit trödeln, zuerst wird eine Runde eingefahren
und dann geht’s in zwei Gruppen aufgeteilt ins Gelände. Ich freu mich wie
ein Schnitzel, denn gleich als erstes fahren wir da rein, wo ich „mich aus-
kenne“: in die klassische Nordvariante über die Kugelrinne. Das Gelände rollt
an einer Engstelle so weg, dass es von oben nicht richtig einsehbar ist. Da
der Schnee außerdem ziemlich kompakt ist, stellt schon die erste Einfahrt in
die erste richtige Abfahrt eine kleine Herausforderung dar. Danach cruisen
wir durch die hügelige Landschaft, bei jedem Stopp geben die Guides Tipps
zur Skitechnik. Vermutlich nehmen alle Wildtiere gerade vor uns Reißaus,
denn „leise“ ist anders, dafür hört man unser Lachen sicher noch kilometer-
weit. Am Forstweg unten angekommen marschieren wir zur Mautstelle, um
uns mit dem Skibus wieder nach oben bringen zu lassen.

Wieder rauf mit der Bahn, diesmal nehmen wir allerdings die Südseite. 
Wir queren beinahe rund um den Gipfel, schieben ein paar Meter nach oben
auf den Grat und da liegt sie vor uns: Die Abfahrt ins Weissenbachtal. Das
Gelände bietet ein paar Rinnen, kupiertes Gelände und absolut fabelhaften
Firn. Außerdem sind wir die einzigen hier! Das ist direkt unglaublich. Der
Run lässt einen fast vergessen, dass Powder das beste aller Dinge ist, so
schön lässt es sich hier „Firnschmieren“. Gottseidank, bin ich versucht zu
sagen – unten raus schiebt man nämlich ein ganzes Stück auf der Loipe zu-
rück zum Lift. Bei den Frühlingstemperaturen kommt man da schon ziemlich
ins Schwitzen. Trotzdem überall zufriedene und lachende Freeriderinnen.

Zurück beim Parkplatz hab ich gedanklich ein paar weitere Dinge auf meiner
Liste „Klischees über Freeriderinnen“ mit einem Check versehen: Ja, es macht
immer irgendwer Fotos (und ich rede nicht von Sam, dem Fotografen, der
uns begleitet oder Johannes dem Filmer). Ja, irgendjemand muss garantiert
aufs Klo. Und ja, auch Linsey Dyers Video „Shit skier girls say“ ist nicht total
und hundertprozentig aus der Luft gegriffen: Heyyyyyy! Maaaarvellous! 
Woohoooooo! Wir amüsieren uns prächtig miteinander, niemand versucht
auch nur im Ansatz, gekünstelt cool zu wirken. Alles sehr entspannt hier mit
der Damentruppe. Kein weiterer Check auf der Liste: Prinzessin ist keine in
Sicht, alle wollen nur das Eine, nämlich Skifahren. Nochmal rauf, nochmal
runter – ein guter Tag.

Beim Après-Freeride-Bier auf der Hotelterrasse wird dann auch gleich die
Camp-Whattsapp-Gruppe gegründet, schließlich wollen die wirklich zahlrei-
chen Fotos und Videos auch geteilt werden. Zum Abendessen setzen wir uns
nochmal ins Taxi, denn wir werden auf der Hirschenhütt’n im Angertal 
erwartet. Wir stapfen aufgekratzt und hungrig durch den Schnee in Richtung
der urigen Halb-Après-Ski-Halb-Berggasthof-Hütte und werden nicht ent-
täuscht: Unsere Energiespeicher werden hier hervorragend aufgefüllt. Und
die brauchen wir schließlich für den kommenden Tag.

Wie genial! Nach dem Frühstück können wir zu Fuß zur Talstation der Schlos-
salmbahn aufbrechen, uns direkt am Parkplatz die frisch präparierten Ski 
abholen und auch gleich loslegen. Naja fast – nach dem Aufwärmen jeden-
falls. Überraschenderweise geht’s aber noch immer nicht richtig los, schon ein



paar Meter nach der Bergstation der Schlossalmbahn sollen wir wieder stehen
bleiben. Wir werden aufgeklärt: „Da drüben, das ist der Mauskarkopf. Jede
von euch sucht sich eine Line, die sie danach fahren möchte.“ Facecheck also.
Nach einigem Diskutieren, Besprechen, Fotografieren und Abklären hat sich
jede für eine Linie entschieden, es kann jetzt also endlich wirklich losgehen.

Beim Aussteigen aus dem Sessellift Hohe Scharte bekommen einige große
Augen: „Wie jetzt? Wir gehen da jetzt hinauf? Auf den Gipfel?“ Eigentlich
keine große Sache, aber Katerina erklärt uns, dass sie so etwas noch nie 
gemacht hat und ihr ein bisschen unwohl ist, so ausgesetzt in Skischuhen
und mit den Ski am Rücken unterwegs zu sein. Das war also mit „Grenzen
erweitern“ gemeint, die Griechin ist hier und jetzt gerade weit außerhalb
ihrer Komfortzone unterwegs. Sie setzt einen Schritt nach dem anderen, vor-
sichtig und zwischen zwei Erfahreneren gehend, und als sie schließlich am
Gipfelkreuz steht, grinst sie über das ganze Gesicht. Auch Sandra ist stolz:
„Mich freut es am meisten, wenn die Mädels lachen, weil sie etwas gemacht
haben, für das sie sich vorher überwinden mussten.“

Nach weiteren gefühlt 1.000 Fotos am Gipfel starten wir in Richtung 

GASTEIN
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Mauskar – wir sollen ja schließlich „unsere“ Line fahren. Wenig überraschend
sieht von oben alles ganz anders aus als von unten und es braucht eine kleine
Orientierungsphase, bis sich jede im Gelände zurechtfindet. Dann geht’s
Schlag auf Schlag, eine nach der anderen dropt über die kleine Wächte und
sucht sich ihren Weg nach unten. Auf einer kleinen Kuppe treffen wir uns,
klatschen uns ab, gratulieren uns – happy faces everywhere. Die wenigsten
sind bisher jemals einen Hang so bewusst gefahren, mit Facecheck und allem
Drum und Dran. Ein „First time ever“ für viele.

Es sollten noch weitere „Erste Male“ folgen an diesem Tag - der erste kleine
Hupfer, der erste 1,5 Meter Cliffdrop und: das erste intensive Lawinen -
training. Manche der Mädels sondieren zum ersten Mal unter Anleitung und
schaufeln zum ersten Mal ein LVS aus, manche sehen zum ersten Mal, wie
ein Airbag gezogen wird. Mel hat hier als ausgebildete Skiführerin das Kom-
mando übernommen, erklärt Funktionsweise der LVS und das Vorgehen bei
der Verschüttetensuche so lange, bis alle den Ablauf verstanden haben, kon-
trolliert und beaufsichtigt mit Sandra zusammen die praktischen Übungen.
Plötzlich ist nicht mehr viel mit Blödeln und Quatschen, die Teilnehmerinnen
sind mit spürbarem Ernst bei der Sache. An diesem Nachmittag können nicht
mehr als die Basics vermittelt und die Betonung auf „Üben, üben, üben!“
gelegt werden. „Trotzdem ist das Lawinentraining integraler Bestandteil der
Camps. Wir haben es am ersten Abend schon gesagt: Jede soll ermutigt wer-
den, am Berg beim Skifahren für die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen
Verantwortung zu übernehmen. Das gehört zum Freeriden genauso wie die
Powderabfahrt“, betonen die beiden Coaches nochmals.

Am späten Nachmittag schaut so mancher Tourist in Bad Gastein etwas 
ungläubig, als unsere bunte Truppe zwischen den Belle Epoque-Gebäuden
durchzieht – bisschen Sightseeing musste sein. Als Cool Down gar nicht so
schlecht, stellen wir fest. Außerdem beschließen wir, im ziemlich stylischen 
Ginger n’Gin zum Abendessen aufzuschlagen. Dort treffen wir dann auch 
später nicht ganz so schick wie die meisten der anderen Gäste ein. Bei einigen
wirkt der Nachmittag noch merkbar nach, nicht nur eine nimmt sich vor, in Zu-
kunft stärker auf ihr Gefühl zu hören und lauter auf Safetychecks zu bestehen. 

Kaum zu glauben, dass uns auch der letzte Camp-Tag mit strahlendem 
Sonnenschein begrüßt. Kaum zu glauben, dass das schon der letzte Camp-
Tag ist! Noch einmal geht’s zur Schlossalmbahn, wieder nehmen wir den
Sessellift auf die Hohe Scharte.  Diesmal halten wir uns nach der ersten
Runde zum Einfahren aber nicht rechts Richtung Mauskarkopf sondern links.
Wir bootpacken auf den Grat zwischen Lungkogel und Türchlwand, denn
zum Abschluss gönnen uns Sandra und Mel noch einen Abenteuerrun: Wir
fahren die nach Süden ausgerichtete Bowl über die Rockfeldalmen ins 
Angertal ab. Das Panorama vom Grat aus ist grandios, wir genießen den
Rundumblick in vollen Zügen (und machen natürlich auch wieder unzählige
Fotos) bevor wir die Ski anschnallen. Eine 1A-Firnabfahrt mit Adventurepo-
tenzial! Da es Anfang April ist, hat die Sonne schon fleißig gearbeitet, wir
queren immer wieder mal die kleinen Bäche, spielen Candide und versuchen
über die freie Grasfläche zu kommen ohne die Ski abzuschnallen, marschie-
ren um Büsche herum. Spring Skiing at its best!

Unten angekommen können wir uns noch nicht wirklich mit dem Gedanken
anfreunden, dass es das jetzt gewesen sein soll. Aber ja, wenn wir aus dem
Skibus in Bad Hofgastein steigen, dann wars das. Beinahe. Denn Sandras
wiederholter eindringlicher Appell, in Kontakt zu bleiben, zusammen Free -
riden zu gehen, sich gegenseitig zu unterstützen, bleibt nicht ungehört. Einige
der Mädels waren bald wieder zusammen am Berg, einige der Mädels haben
live oder vor dem Livefeed Eva die Daumen gedrückt, die eine Wildcard für
die Open Faces in Gastein bekommen hat. Linnea hätte keinen besseren 
Abschluss finden können: „Es ist so inspirierend mit Leuten unterwegs zu
sein, die dieselbe Leidenschaft teilen!“ Und ich selbst? Kenne zwar immer
noch keine Lottomillionäre, aber dafür ein paar Freeriderinnen, mit denen
ich kommenden Winter sicher unterwegs sein werde.
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Shades of Winter ist eine Multimedia-Plattform, die sich auf Frauen im Actionsport fokussiert –
besonders im Freeriden. Die Gründerin Sandra Lahnsteiner bietet in ihren Filmen nicht nur pro-
fessionellen Athletinnen eine Plattform: mit ihren Camps und den unterschiedlichen Medienka-
nälen entsteht hier die Möglichkeit speziell für Freeriderinnen, sich untereinander kennen zu
lernen, zu verbinden und gegenseitig zu inspirieren und zu pushen. Jede Interessierte kann der
SoW Connects-Gruppe auf facebook beitreten. 

ANREISE.
• Von München mit dem Auto über die A8 Richtung Salzburg – A10 Tauernautobahn bis Ausfahrt
47-Knoten Pongau/Bischofshofen – B311 bis zur Abzweigung auf die B167 Gasteiner Bundes-
straße nach Bad Hofgastein.

GASTEIN.
• Das Gasteinertal liegt im Salzburger Land und gehört zu den Hohen Tauern. Seine Blüte sah
es zu Beginn des 20. Jahrhunderts - davon zeugen noch heute die Belle Epoque Gebäude, die
das Ortsbild prägen..

FREERIDE.
• Freeride Map „Obertauern Select“
• Leihmaterial: Intersport Fleiss in Bad Hofgastein 
• Gratis Skibus mit gültigem Liftticket im gesamten Tal
www.gastein.com

CAMP TERMINE.
• Engelberg: 14.-17. Dezember 2017
• Gastein: 1.-4. Februar 2017

www.shades-of-winter.com 

ÖSTERREICH

http://www.gastein.com/
http://www.shades-of-winter.com/
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SKI RIDE VORARLBERG 

POWDERN IM
LUXUS

IN EINER WOCHE VON NORD NACH SÜD

TEXT & BILDER: PETRA RAPP
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Es hat die ganze Nacht durchgeschneit im Kleinwalsertal. Frau Holle
scheint nach sehr kalten, aber schneearmen Wochen jetzt endlich auf-
gewacht und mitspielen zu wollen in dieser Woche, die per se schon Au-
ßergewöhnliches verspricht: sieben Tage auf Ski quer durch Vorarlberg
– vom Kleinwalsertal im Norden bis ins Montafon im Süden. Freeriden,
Tourengehen und Skifahren durch fünf Destinationen – so wie es kommt
und es die Verhältnisse zulassen. In kleiner Gruppe mit maximal sechs
Personen, mit professionellem Ski- und Bergführer, Übernachtungen in
schönen Unterkünften mit bester lokaler Kulinarik – und mit einem Tour-
guide, der sich am Einführungsabend als „brain of the group“ vorstellt.
Heißt: Die Teilnehmer brauchen sich um absolut nichts zu kümmern.
„Fühlt Euch wie eine Band auf Tournee. Ihr sollt einfach nur Spaß haben
und genießen! Um den Rest kümmere ich mich,“ sagt Andreas in seiner
ruhigen, besonnenen Art, die schon mal eine sehr gute Basis verspricht.
Er hat selbst fünf Kinder, kennt sich folglich aus mit allen menschlichen
Belangen und organisatorisch kann ihn deshalb auch garantiert nichts
mehr schocken. 

VIEL SPASS IM KLEINWALSERTAL
Lukas, Ski- und Bergführer aus dem Montafon, sagt, wie er seinen Job diese
Woche hier versteht. „Wir setzen uns jeden Abend zusammen und besprechen
gemeinsam, wie die Touren am nächsten Tag aussehen sollen. Die Schneelage
ist derzeit alles andere als einfach und mein wichtigstes Ziel ist, dass wir alle
wieder gesund und sicher nach Hause kommen.“ Am nächsten Morgen hoch
oben an der Bergstation des Walmendinger Horns, wo die Sonne allmählich
die dichten Schneewolken der Nacht vertreibt und einen grandiosen Blick auf
das tiefverschneite Bergpanorama freigibt, heißt es deshalb erst einmal, raus
mit Piepser, Schaufel und Sonde und sich von Lukas die wichtigsten Regeln
und Verhaltensweisen für den Ernstfall einbläuen lassen. Bei der derzeitigen
Lawinenwarnstufe 4 mehr als ein Muss, weshalb er die Gruppe später auch
noch einmal im Gelände intensiv den Notfall sehr realistisch unter Zeitdruck
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üben lässt. Das macht er richtig gut, so dass jedem die alpinen Gefahren
sehr bewusst werden. 
An diesem Tag hat lockeres Einfahren Priorität, was im frischen, tiefen
Powder der pistennahen Hänge schon einmal ziemlich viel Spaß macht.
Erstes Beschnuppern, wie alles so passt, skifahrerisch und menschlich in
der Gruppe. Per aus Dänemark ist anfangs etwas überfordert, bis ihm
Andreas kürzere Ski organisiert, womit es dann bei dem immer gut ge-
launten Dänen gleich viel besser und sturzfreier geht. Andrew, skifahre-
rischer Freigeist aus Vancouver ist extra am Vortag angereist, um bei
diesem Skiride die Alpen besser kennenzulernen. Nach einem letzten be-
geisterten Powerdrun hinunter von der Bühlalpe durch die sicheren
Hänge der Prärie, ist er dann - vom Jetlag geplagt - aber doch froh, als
ihn der öffentliche Skibus zurück in Haller’s Genusshotel (www.hallers.at)
in Mittelberg bringt, das übrigens seinem Namen alle Ehre macht. 

Am nächsten Tag Wechsel der Talseite hinüber in Richtung Hoher Ifen
(2.228 m). Die Lawinengefahr ist weiter sehr groß, die Wetterprognose
nicht berauschend, so dass aus der geplanten langen Skitour nichts wird.
Also Ski plus und mit der Ifenbahn hinauf bis zur Bergstation auf 2030
Meter, dort Felle rauf und ein kurzer Aufstieg Richtung Hahnenköpfle
(2077 m). Dort will Lukas entscheiden, ob eventuell je nach Sicht doch
der Ifen-Gipfel und dann die lange, eigentlich wunderschöne Tourenab-
fahrt hinunter nach Schönenbach im Bregenzerwald, der zweiten Station
des Ski-Rides, machbar sind. Die Entscheidung wird ihm relativ leicht ge-
macht, nachdem der Nebel so dicht wird, dass selbst Elmar, der im Klein-
walsertal aufgewachsen und das Tal und die Berge dort wie seine
Westentasche kennt, sich nicht mehr wirklich im Whiteout zurechtfindet

und selbst der Versuch zum Hahnenköpfle vernünftigerweise abgebro-
chen werden muss. Schade, aber ein paar schöne Runs auf der bestens
präparierten Olympia-Piste machen dann auch Spaß, bevor Andreas die
Gruppe mit dem Tourbus hinüber über den Riedbergpass in den Bregen-
zerwald und dort ins idyllische, frisch renovierte und von Mariette und
Hubert liebevoll geführte Jagdgasthaus Egender (www.jagdgasthaus-
egender.at) nach Schönenbach shuttelt, wo am Abend in der gemütlichen
Stube des Naturholzhauses die berühmten „Käsknöpfle“ und selbst ge-
brannter Enzianschnaps warten. 

ARLBERG IM SONNENLICHT
Am nächsten Tag am frühen Morgen mit aufgehender Sonne gondelt
die Truppe in klirrender Kälte per Bus-Skijöring die einsame Straße hi-
nunter nach Bizau. Von dort geht es weiter im Shuttle über den Hoch-
tannberg/Auenfeld nach Warth. Den Widderstein (2533 m) als markante
Grenze zum Kleinwalsertal im Rücken, wartet ein zwar bitterkalter, dafür
umso sonnigerer Tag mit frischem Pulver am Arlberg. Ein grandioser Tag
in der Wiege des alpinen Skisports, auf weiten, weißen Hängen, wo Spu-
ren in schöner, symmetrischer Reihe nebeneinander zeigen, dass erste
Gruppen bereits im Offpiste unterwegs waren. „Die Guides weisen ihre
Kunden darauf hin, dass sie nur immer nebeneinander abfahren sollen,
dann bleibt am meisten Powder für alle. Ansonsten wären die Hänge
hier im Nu kreuz und quer zerfahren“, erklärt Lukas. Warth, Saloberkopf,
Steinmähder, Zugertobel, hinüber nach Zug, später kurzes Verschnaufen
und Kräfte tanken in der noblen, modernen Skihütte „Der Wolf“
(http://www.derwolf.ski/de/skihuette-in-lech/), wo von so manch Arl-
berg-Klientel fette Edel-Burger mit noch fetteren Champagnerflaschen

hinuntergespült werden. Gestärkt und mit neuem Schwung geht es
hinab ins Tal, mit der Rüfikopfbahn wieder hinauf und variantenreich
weiter auf den Spuren des Weißen Ring in Richtung Hexenboden, nach
Zürs und viele Powder- und Höhenmeter später ziemlich glücklich zurück
ins autofreie Oberlech zur Übernachtung im Hotel Goldener Berg
(www.goldenerberg.at). 

Das Wetter ist auch am nächsten Morgen stabil schön, die prekäre La-
winenlage allerdings auch. Wir sind herübergekommen mit der hoch-
modernen neuen Flexen- und Albonabahn, sitzen im Albonagratstüberl
auf 2358 Metern und beraten. Eigentlich war der Plan, mit den Fellen in
Richtung Maroiköpfe aufzusteigen, um von dort via Klostertal über den
Sonnenkopf ins Silbertal ins Montafon zu gelangen. Doch das „eigent-
lich“ hat sich angesichts der großen Lawinenkegel und noch nicht ab-
gegangenen Schneefelder oberhalb der Aufstiegsspur dann für uns
schnell erledigt, obwohl sich bereits einige andere Gruppen drüben auf
den Weg gemacht haben. „Für mich ist das unverantwortlich“, meint
Lukas. Er hat viel mit anderen Ski- und Bergführern telefoniert am Mor-
gen und kann sich selbst nicht daran erinnern, hier schon mal eine ähn-
liche Situation mit so vielen selbstauslösenden Lawinen erlebt zu haben.
„Es ist ganz eigenartig, normalerweise ist der erste Tag nach großen
Schneefällen der gefährlichste. Aber hier und jetzt ist es total anders, so
dass es trotz des stabil schönen Wetters jeden Tag gefährlicher wird.
Aber das liegt wohl an der eisigen Kälte, dem starken Wind derzeit und
dem eigenartigen Schneedeckenaufbau in diesem Winter.“ Seine ganz
klare Ansage für das Skiride-Team deshalb: Die Felle bleiben in den Ruck-
säcken, Pisten rocken hinunter nach Stuben statt Höhenmeter hinauf

http://www.hallers.at/
http://www.jagdgasthaus/
http://www.derwolf.ski/de/skihuette-in-lech/
http://www.goldenerberg.at/
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schwitzen. Alle stehen voll hinter seiner Entscheidung. Bindung also wieder
verriegeln, Abfahrts- statt Aufstiegsmodus bei den Schuhen und los geht’s bei
zum Teil stürmischem Gegenwind nach Stuben und von dort zur nächsten Sta-
tion ins Skigebiet Sonnenkopf im Klostertal, Heimat von Freeriderin Nadine
Wallner. Das kleine Skigebiet ist trotz der neuen Flexenbahn, mit der das Areal
jetzt näher an den Arlberger-Skizirkus gerückt ist, mit seinen weiten, unver-
bauten Hängen immer noch ein echter Geheimtipp für Freerider sowie die Pis-
ten und Lifte ein Paradies für Familien mit Kindern.

Es folgt ein knapp einstündiger Aufstieg bei strahlendem Sonnenschein zum
Muttjöchle (2074 m) – eine wahre Genusstour in leichtem Gelände, bei der
es allerdings auch manchmal leicht unter den Füßen „wummt“, wenn sich
die Schneedecke setzt. Für jeden ein Zeichen, nicht übermütig zu werden
und angesichts des eigentlich so ungefährlichen Geländes samt seiner
Schönheit drumherum die überall lauernden alpinen Gefahren eventuell zu
vergessen. Die Abfahrt vom Gipfel hinunter ins Silbertal ist dagegen extrem
fordern. Schwerer Schnee, alte Lawinenfelder in engen Waldschneisen, un-
übersichtliches Gelände – jeder ist froh, als sich weiter unten ein schnee-
bedeckter Weg auftut und wir die Bretter einfach nur noch ins Dorf
hinunterlaufen lassen können. Im ersten Gasthof, den wir entdecken, wird
erst einmal der ins Defizit geratene Flüssigkeitshaushalt wieder ins Lot ge-
bracht, bevor in Tschagguns im urigen Gasthof Löwen mit viel Lokalkolorit
und regionalen Köstlichkeiten die letzte Etappe der Ski-Ride-Vorarlberg-
Tour in der Region Montafon beginnt. 

MONTAFON – ABSEITS DES TRUBELS
Wieder ein strahlender Sonnentag und ein Panorama wie im Bilderbuch im
Montafon, wo wir in Schruns ins riesige Skigebiet Silvretta-Montafon einstei-
gen, die stark frequentierten Pisten des beliebten Skigebietes schnell verlassen
und ein paar schöne Variantenabfahrten mitnehmen, bevor wir uns der Ski
entledigen, in den Klettergurt schlüpfen und uns von Lukas ans Seil nehmen
lassen. Wir kämpfen uns den verschneiten, aber dank Neuschnee sogar ohne
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Steigeisen relativ gut zu meisternden Klettersteig hinauf auf die Zamangspitze
(2386 m), wo ein grandioser Blick auf die gesamte Alpenwelt rundherum war-
tet. Lukas ist die Abfahrt hinunter nach St. Gallenkirch, die längste Varianten-
abfahrt im Montafon überhaupt, heute zu heikel, so dass wir wieder zu Fuß
absteigen. Macht auch nichts, es warten auch hier noch sehr schöne, nahezu
unbefahrene, weil zum Teil versteckte und nur dank einheimischem Bergführer
gefundene Powderhänge und Rinnen, mit denen uns Lukas mehr als entlohnt.
Zu viele schöne Eindrücke, von denen keiner lassen will, so dass die Zeit viel
zu schnell verfliegt und die geplante Tour in den Gargellen hinauf zur Schwei-
zer Grenze nicht mehr drin ist. Aber auch hier kennt der Schrunser Bergführer
jeden Meter und führt die Gruppe zu einer beeindruckenden Variantenabfahrt
unterhalb des Gafierjoch (2415m) mit noch unberührtem Powder und gran-
diosem Blick auf Madrisa (2.770m) und die umliegenden Gipfel der Gargellen,
wo noch viele Hänge verlockend herüberleuchten. Ja, es ist noch was nach-
zuholen, was die Verhältnisse diesmal verwehrten und es gibt noch verdammt
viel Neues zu entdecken hier. Fazit: unbedingt wiederkommen! „Muntafu“,
wie die Einheimischen hier sagen, wie auch die anderen Regionen Vorarlbergs
haben sehr beeindruckt in dieser perfekt organisierten Ski-Ride-Woche, wo
aus Fremden sehr schnell Freunde geworden sind.
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Der „Ski Ride Vorarlberg“ wird in unterschiedlichen Varianten angeboten und kann in Länge und
Übernachtungskategorie auch gruppenweise variabel gestaltet werden. Die exklusive Sieben-
Tages-Tour ist zum Preis ab 2.850,- Euro pro Person buchbar und findet nach individueller Ter-
minvereinbarung für Gruppen von maximal sechs Personen statt. Neben den Übernachtungen
und der Begleitung durch erfahrene Guides sind die Lifttickets, Transfers und der Gepäcktrans-
port inkludiert. 

ANREISE.
• Von München (ca. 2,5 Stunden): A96 Richtung Memmingen bis Ausfahrt 22-Jengen/
Kaufbeuren – B12 bis Kempten – A7/A980 Richtung Füssen/Lindau/Oberstdorf – Ausfahrt 3
- Waltenhofen – B19 bis Oberstdorf – B19/B201 Walserstraße bis ins Kleinwalsertal

• Von Innsbruck (ca. 2,5 Stunden): A12 Richtung Arlberg – Ausfahrt Mötzer Landesstraße –
B179 Fernpassstraße – Grenztunnel Füssen – A7/A980/B19 bis Oberstdorf – B19/B201 Wal-
serstraße bis ins Kleinwalsertal

• Von Zürich (ca. 3 Stunden): A1 Richtung St. Gallen/Winterthur bis Grenzübergang Lustenau –
B203/B204 nach Dornbirn – Auffahrt auf A14 in Dornbirn Süd – Ausfahrt Dornbirn Nord auf
L200 Richtung Alberschwende – L200/B205/L5 bis Fischen im Allgäu – B19 Richtung Oberst-
dorf - B19/B201 Walserstraße bis ins Kleinwalsertal

DETAILLIERTE INFORMATIONEN.
• Ski Ride Vorarlberg gibt es bei:
Vorarlberg Tourismus
Kontaktperson: Verena Hetzenauer
Poststraße 11, Postfach 99, 6850 Dornbirn
T. +43 (0)5572 377033-34
info@vorarlberg.travel
www.vorarlberg.travel/de/skiride 

WIEN
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Was genau ist es eigentlich, das die Skigebiete
vor den Toren Münchens auszeichnet? Soge-
nannte „Superlative” sind es nicht – es sind nicht
die höchsten Berge, nicht die meisten Schnee -

kanonen und nicht der lauteste Après-Ski. Die 
Antwort liegt auf der Hand: Es sind die Gebiete,
die in uns das Gefühl wecken, zuhause zu sein.
Dahoam eben. Und wie es eben so ist in einem
guten Zuhause, hat dort jeder seinen Platz: Die
Sportlichen auf anspruchsvollen Pisten, die 
Familien auf den nicht ganz so schweren, die 
Genießer auf den Sonnenterrassen der Hütten,
die Rodler am Wallberg, die Kinder in den Arealen
für die Kleinen, die Freestyler in den Parks, die
Ausdauernden, die Kurzfahrer, die Athleten, die

Anfänger und die Auszeitnehmer. All das bieten
die Alpen Plus Gebiete nur etwa eine Autostunde
von München entfernt.

MIT DEM ALPEN PLUS SKI-EXPRESS 
ZUM SKIFAHRN  DAHOAM

In diesem Winter wird es mit dem neuen Alpen Plus
Express noch einfacher, in die Alpen Plus Skige-
biete Sudelfeld, Spitzingsee und Brauneck zu kom-

men. Ab Januar fährt der neue Skibus Montag,
Dienstag und Donnerstag ab München Ostbahnhof
direkt bis zur Talstation der jeweiligen Gebiete. Er-
wachsene zahlen für die Fahrt und den Tagesski-
pass 49,50 Euro. Immer mittwochs kostet die Fahrt
inklusive Tagesskipass sogar nur 29,50 €.

www.alpenplus.com | #skifahrndahoam

ADVERTORIAL

mailto:info@vorarlberg.travel
http://www.vorarlberg.travel/de/skiride
http://www.alpenplus.com/
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SÖLDEN In Kooperation mitwww.freeride-map.com

In Sölden tanzt im Winter der Bär. Im Skigebiet wummert und
dröhnt es laut aus den Boxen der Schneebars. Après-Ski wird hier
nicht immer wörtlich genommen, das Skifahren bisweilen als un-
nötige körperliche Zusatzbelastung gleich ganz weggelassen.
Kehrt auf den Pisten Ruhe ein, geht es im Dorf munter weiter in
den zahlreichen Bars und Diskotheken. Erst spät nachts kehrt Ruhe
ein. 
Nicht alle schaffen es am nächsten Morgen auf die erste Bahn,
und das ist gut so. In aller Ruhe können sich die Frühaufsteher am

Gaislachkogel austoben. Zuerst mit zwei drei 900-Meter-Runs das
Wasserkar hinunter, danach zum tief eingeschneiten Gaislacher
See und ins Venter Tal hinab zurück zum Sonnecklift. Bis das Par-
tyvolk mit gepuderten Nasen zum ersten Mal den Brummschädel
aus dem Fenster gestreckt hat, kommen so für die Liebhaber des
anderen weißen Pulvers gut und gerne drei, vier Abfahrten zusam-
men. Der Möglichkeiten sind am Gaislachkogel jedenfalls viele.
Wenn die bequem erreichbaren und einfacheren Lines einmal ge-
fahren sind, gibt es bei guter Schneelage für die Cracks immer

noch die Möglichkeit, eine der zahlreichen Rinnen am Vorderen
Gaislachkogel abzufahren, die sowohl von oben als auch von
unten relativ gut einsehbar sind. Und wenn die ersten Partygänger
schon wieder lässig an der Schneebar stehen und einen Cherry
Vodka Sour schlürfen, setzt auch bei den Frühaufstehern langsam
die Übersäuerung der Muskeln ein. Zeit, Feierabend zu machen,
denn morgen wartet der Powder des nahen Obergurgls.
Text: Jürg Buschor

Gaislachkogel Foto: Simon Starkl

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!

          
      

     

        

        
     

     

    

 

      

            
          

   

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: Kärnten, Großglockner

Skigebiet: Heiligenblut 

Benutzte Bahnen: Mit der Seilbahn bis zur Berg station Gaislachkogel (3058 m). 

Höhendifferenz: Aufstieg 0 m, Abfahrt zwei mal 880 m

Exposition: Abfahrt Nordost/Ost

Karten: Freeride Map Sölden 
ISBN 978-3-905916-21-8 www.freeride-map.com

Tageskarte: EUR 53,-

          
      

 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             
          

   

   1 0    16:02

Die Freeride Map Sölden ist auch
erhältlich für die Scout App. App
und Karte sind erhältlich unter 
www.outdoormediashop.com

Strecke Von der Bergstation Gaislachkogel rund 150 Meter
südöstlich Richtung Vorderer Gaislachkogel abfahren.
Danach in nordöstlicher Richtung direkt zur Mittelsta-
tion der Gaislachkogelbahn abfahren. Für die zweite
Route fährt man ebenfalls zum Vorderen Gaislachkogel
vor, fährt aber in südlicher Richtung zum Punkt 2704
ab, von dort in der Talsenke rund 400 Höhenmeter tal-
wärts. In der schmalen, kurzen Rinne links halten und
danach den offenen Hang bis zum Lift Sonneck zurück
ins Skigebiet abfahren.

Benutzte Bahnen
Mit der Seilbahn bis zur Berg station 
Gaislachkogel (3058 m). 

Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH
www.soelden.at
www.oetztal.com

Alpinschulen/Bergführer
Freeride Center Sölden
www.freeride-center.at

Bigfree, Skischule Sölden-Hochsölden
www.bigfree.at

Skischule Yellow Power
www.yellowpower.at

Ski- und Snowboardschule Vacancia

http://www.freeride-map.com/
http://www.freeride-map.com/
http://www.freeride-map.com/
http://www.freeride-map.com/
http://www.outdoormediashop.com/
http://www.soelden.at/
http://www.oetztal.com/
http://www.freeride-center.at/
http://www.bigfree.at/
http://www.yellowpower.at/
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B O O T F I T T I N G

Bootfitting ist daher nicht nur im Rennlauf, sondern für
jeden Skifahrer ein Thema. Das haben auch die Hersteller
erkannt. Seit einigen Jahren investieren sie in Fitting-Tech-
nologien. So lässt sich beinahe bei jedem hochwertigen
Skischuh die Passform verbessern. Der erste und wich-
tigste Weg ist und bleibt aber der zum Fachhändler! Ein
geschulter Händler wird als allererstes eine Fußanalyse
durchführen und euch anschließend ausführlich beraten.
„Der Fuß bestimmt Marke und Model“, stellt Stephan
Riedl, Bootfitting-Experte und Orthopädie-Schuhmacher-
meister klar.

Danach geht es ans Anpassen des Innenschuhs. Die
meisten Hersteller führen thermoverformbare Innen-
schuhe. Die werden in einem Spezialofen auf ca. 80°C er-
wärmt, bevor man hineinsteigt und der Schuh sorgfältig
geschlossen wird. Ist  der Liner abgekühlt hat er sich an
die Fußform angepasst. Dieser Schritt kann bei Bedarf
mehrmals wiederholt werden. Wer besondere Problem-
stellen wie ein Überbein hat, dem werden vor der Anpas-
sung Polster direkt auf den Fuß geklebt. Das führt zu mehr
Volumen an der betreffenden Stelle und demnach weniger
Druckstellen.

Genügt ein Fitting des Innenschuhs noch nicht, dann
geht’s ans Eingemachte – an die Anpassung der Schale.
Qualifizierte Händler werden in Sachen Bootfitting extra
geschult, denn nicht alle Stellen eines Skischuhs sollten
erhitzt werden. Scarpa weist z.B. ausdrücklich darauf hin,
dass eine Erwärmung des Carbon Grillamid LFT die Ma-
terialeigenschaften beeinträchtigen könnte und hier jegli-
cher Garantieanspruch erlischt. CARBON!!!

Um diesem Problem von vornherein zu begegnen und
gleichzeitig optimale Anpassungsmöglichkeiten zu bieten,
entwickelte Nordica das Infrared-System. Das Herzstück
der Technologie ist die Infrared Heizlampe, die den Kunst-
stoff des Skischuhs schnell und durchgängig mit der per-
fekten Temperatur erhitzt. Dadurch bleibt der Skischuh
unbeschädigt und erhält eine nachhaltige Form – denn an-
gepasst wird nur dort, wo es notwendig ist. Nach dem
Markieren der Druckstellen werden diese mit der Infrarot-
lampe erhitzt, wobei Saugnäpfe unterschiedlicher Größe
luftdicht auf die Skischuhoberfläche gesetzt werden. Nach
schon drei Minuten wird der Liner wieder eingesetzt und
der Skischuh angezogen. Aktuell gibt es weltweit etwa

1.800 Nordica Infrared-Stationen, reguläres Bootfitting
kann natürlich jeder Fachhändler machen.

Fischer entwickelte für die Anpassung der Skischuhschale
das Vacuum Verfahren, das die individuell perfekte Pass-
form verspricht. Zum Einsatz kommt ein High-Tech Poly-
mer, das sich durch Formbarkeit bis 80°C, höhere
Temperaturstabilität, geringeres Gewicht und bessere Vi-
brationsdämpfung auszeichnet. In einem ersten Schritt er-
folgt die 3D-Vermessung der Füße, anhand derer der
passende Schuh ausgewählt wird. Dieser wird anschlie-

ßend virtuell über den Scan gelegt. So werden potentielle
Druckstellen schon vorab identifiziert. Muss der Boot noch
zusätzlich mit Vacuum Fit Verfahren angepasst werden,
können entweder partiell Heating Pads auf bestimmten
Zonen der Schale oder der gesamte Skischuh im Fullfit
Verfahren verformt werden. Dabei steigt man mit dem In-
nenschuh in die vorgewärmte Schale. Dann werden Coo-
ling- und Compression Pad angebracht und die
Standposition eingerichtet. Das geschieht in der Vacuum
Station, in der der Skischuh per Druckluft optimal ange-
passt wird.

Dalbellos Anpassungssystem nennt sich My Fit. Der ita-
lienische Hersteller setzt dabei nicht nur auf Thermoan-
passung von Liner und Schale, sondern legt auch
besonderes Augenmerk auf die anatomisch vorgeformte
Contour4-Schale. Die sorgt schon ohne Anpassung für
eine unmittelbar gute Passform des Schuhs. Bei Dalbello
ist der ID-Liner für den sportlicheren Einsatz gedacht,
während der Instant Fit Innenschuh komfortabler und aus
weicherem Material gefertigt ist. In vier (IF) bzw. acht (ID)
Minuten lassen sich die Liner anpassen. Selbstverständ-
lich kann bei weiter bestehenden Druckstellen auch bei
Dalbello die Schale angepasst werden. Dazu wird die
Schale (außer die des Lupo Carbons) acht Minuten im
Ofen erwärmt. Mehr als 60 Prozent der Dalbello-Ski-
schuhe können so individuell angepasst werden.

Einen völlig neuen Weg beschreitet Tailored Fits. Die Maß-
schuhspezialisten aus dem schweizerischen Horw wollen
ab Dezember nicht mehr nur maßgefertigte Einlegesohlen,
sondern komplette Innen-und Skischuhe aus dem 3D-
Drucker anbieten. „Wir haben das Know-How in Bezug
auf Markt, Kunden und die Biomechanik des Skifahrens.
3D-Druck hat unserer Meinung nach großes Potenzial hin-
sichtlich maßgefertigter Skischuhe und mit Materialise
haben wir einen kompetenten technischen Partner“, er-
klärt Geschäftsführer Reto Rindlisbacher den Ansatz. 

Ein letzter, nicht zu vernachlässigender Punkt beim Thema
schmerzende Skischuhe sind: Die Skisocken! Oftmals hilft
der schlichte Wechsel auf fester sitzende bzw. Kompressi-
onssocken und Druckstellen und Blasen gehören der Ver-
gangenheit an. Viele Händler bieten beispielsweise
Testsocken von CEP an (deren Größe anhand des Waden-
umfangs errechnet wird). Kleiner Aufwand – große Wirkung.

„Was ist der beste Ski der Saison?“ –
darauf gibt’s eigentlich nie eine rich-
tige Antwort, zu unterschiedlich sind
Fahrstil und Anspruch der Skifahrer.
Was allerdings immer stimmt: Haupt-
sache der Skischuh passt! Die 28 

Knochen und 27 Muskeln, die in einem
einzigen Fuß von der Natur verbaut
wurden, stellen ein komplexes Biosys-
tem dar. Und um das optimal auf den
Ski zu bringen, braucht es oft mehr als
einen Schuh von der Stange.

EQUIPMENT BERGSTOLZ  Ski Magazin    NOVEMBER 2017 |    Seite 53



Seite 54 |   BERGSTOLZ  Ski Magazin   NOVEMBER 2017 LORRAINE HUBER

Warum eigentlich Backcountry?
von Lorraine Huber

Beim Training für die Freeride World Tour (www.freerideworldtour.com)
sowie bei den Wettkämpfen geht es vor allem um die sportliche 
Leistung. Neben solchen sportlichen Herausforderungen ist es in 
meinem Leben ebenso wichtig, mit der Natur verbunden zu sein. Dann
kann ich meine Batterien aufladen, ich fühle mich lebendig und 
glücklich. Skitouren oder Bergsteigen zu gehen gibt mir die Zeit und
Ruhe, meine Umwelt richtig zu genießen und meinen Körper, Geist und
meine Seele zu beleben. Das alles ist für ein vollkommenes Leben 
gleichermaßen wichtig. Ich mag die körperliche Anstrengung und dass
ich mein Können, das ich mir über die Jahre angeeignet habe, unter
Beweis stellen kann. Auch liebe ich die mentale Herausforderung, wenn
man ein Vorhaben plant. Ständig sind meine Gedanken beim Gelände,
der Schneebeschaffenheit, dem Wetter und den Konsequenzen. Das
alles ist eine großartige Übung in „Mindfullness“, welches unter 
anderem für Stressabbau sehr erfolgreich eingesetzt wird. 

Das Bergsteigen lässt sich nicht mit pathetischen Floskeln etikettieren, 
bestimmt nicht mit “Eroberung des Unnützen”. Im Gegenteil: „Der 
Alpinismus ist gerade eine der nützlichsten Aktivitäten, die sich der 

Mensch zugelegt hat. Kaum eine andere Beschäftigung bietet ihm die
Möglichkeit, seine seelische und körperliche Dynamik so wirksam und 
direkt zur Geltung zu bringen“ (Harry Muré aus Jeanne Immink).

Die Berge sind großteils wild und still, ein besonderer Zustand den man
im heutigen Europa immer seltener antrifft. Im Backcountry unterwegs zu
sein ist für mich außerdem der Inbegriff des Abenteuers, vor allem wenn

ich in unbekanntem Gelände unterwegs bin und es nicht sicher ist, ob das
Vorhaben klappen wird oder nicht. Ich bin immer wieder erstaunt über die
Entfernungen, die ich auf meinen Tourenskiern zurücklegen kann. In 
meinen Augen gibt es kein besseres Fortbewegungsmittel in den Bergen. 

www.lorrainehuber.com | insta.@lorrainehuber

Foto: Melissa Presslaber

Foto:  Jeremias Varela

http://www.freerideworldtour.com/
http://www.lorrainehuber.com/
mailto:insta.@lorrainehuber





