
Sie haben keine Lust, jeden Winter eine
Reise in warme Länder zu buchen und in
der herrlichen Winterzeit in Ihre Koffer

Badesachen und Flipflops zu packen? Dann
haben Sie also Lust auf Wintersport!

Skilanglauf: Kondition und Natur pur
Skilanglauf ist eine Sportart, die sowohl im
Breiten- als auch im Leistungssport große Po-
pularität genießt. Bei der allgemein zu emp-
fehlenden Sportart werden fast alle Muskel-
gruppen betätigt. Die Skier werden zur Fort-
bewegung vor allem in flachem und welligem
Terrain benutzt. Mit dem Skilanglauf ver-
wandte Sportarten sind Nordic Walking und
Inlineskaten. Skilanglauf unterstützt den
Trend zu gesundheitsfördernden Sportarten,
ist in jedem Alter leicht erlernbar, fördert die
Kondition wie kaum ein anderer Sport und
vermittelt unvergessliche Erlebnisse in freier
Natur. Der Sport ist traditionell vor allem in
Skandinavien und den Alpenländern populär,
aber auch etwa in Russland und dem Balti-
kum. Im Breitensport wird zwischen der klas-
sischen Technik, dem Diagonalschritt und der
freien Lauftechnik, Skating (auch „Schlitt-
schuh“-Technik genannt) unterschieden.
Beim Diagonalschritt laufen beide Skier in
präparierten Spuren. Die Skier werden mit
„Steigwachs“ und „Gleitwachs“ behandelt.
Der Steigwachs greift bei Aufstiegen, während
der Gleitwachs die Skier bei Abfahrten und im
flachen Gelände beschleunigt. Bei der Ska-
ting-Technik benutzt der Läufer eine nicht ge-
spurte Strecke – mit Ausnahme jener Stellen,
die gespurt wurde, damit die Läufer in heiklen
Kurven oder Übergängen besser Halt finden.
Die Skating-Technik gilt allgemein als schnell
und sportlicher in der Ausführung – und da-

mit auch als anstrengender. Für Einsteiger ist
also der klassische Diagonalschritt zu emp-
fehlen, denn die Bewegung ähnelt dem nor-
malen Gehen.
Die Geschichte des Langlaufs geht etwa 5.000
Jahre zurück. Seine Wurzeln waren in Nor-
wegen, von wo aus die Verbreitung nach Skan-
dinavien und Russland erfolgte, als der Skilauf
sich als Fortbewegungsart während des har-
ten Winters bewährte. Langlauf ist der ur-
sprüngliche und aus Sicht der Teilnehmer der
beliebteste nordische Skisport, dessen Name
auf die Entwicklung in Nordeuropa zurück-
führt – im Gegensatz zu alpin, dessen Name
von den Alpen abgeleitet wurde. 

Ski alpin: Kraftausdauer und 
Koordination 

Leider genießt der alpine Skisport die Vorur-
teile, gefährlicher als Skilanglauf, nicht so cool
wie Snowboarden oder so sportlich wie Ski-
wandern zu sein. Ski alpin besiedelt aber nicht
destotrotz seit Jahren alljährlich die 
Ferienorte der Bergwelt und gehört zum idea-
len Urlaubssport im Winter. Die Sportart bie-
tet als Gruppen-, Familien- oder Individual-
sport Lust an der sportlichen Bewegung sowie
Spaß und Abenteuer bei der Abfahrt – und
nicht nur das Höhenklima wirkt dabei vitali-
sierend. Jedes größere Skigebiet hat mittler-
weile eine ausführliche Website, denn es emp-
fiehlt sich über die Größe, Anforderung und
Angebote des jeweiligen Skigebietes infor-
miert zu sein, um es passend zum eigenen Kön-
nen und Wünschen abzustimmen. Beim wett-
kampfmäßigen alpinen Skilauf gibt es vier ver-
schiedene Disziplinen: Slalom, Riesenslalom,
Super-Riesenslalom und Abfahrt. Der Ab-
fahrtslauf gilt als Königsdisziplin des alpinen
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Endlich Schnee!
Bald nun ist Weihnachtszeit heißt es auch in vielen Skigebieten, und Weih-
nachtszeit heißt Winterzeit und Winterzeit heißt Wintersportzeit. Die Ski-
openings in den Skigebieten haben die Saison bereits eingeläutet, und wir möch-
ten Sie auf den Geschmack bringen – auf den Geschmack von Wintersport.

Carla Schmidt

News aus den Skigebieten, Verhal-
tensregeln auf Loipe und Piste, Ski-
gymnastik und viele Tipps und
Hintergrundinformationen sind auf
der Homepage des DSV Deutscher
Skiverband unter www.ski-online.de
zu sehen.
Die aktuellen Loipen- und Pistenin-
formationen und die Schneebedin-
gungen besorgt man sich am besten
bei den städtischen oder regionalen
Touristikbüros.

info:



Skilaufs. Dieser stellt höchste Ansprüche an
Kraft, Kondition und Körperbeherrschung.
Besonders gefordert sind vor allem Beinkraft
und Koordination. Deshalb wird ein Mindest-
maß an Fitness beim Skifahren vorausgesetzt.
Auch dem weniger geübten Sportler ist durch
die moderne Ski- und Bindungstechnik ein at-
traktives Fahrerlebnis mit ein wenig Übung
möglich. Seit einigen Jahren haben die moder-
nen Carving-Modelle den „normalen“ Ski ver-
drängt. Denn diese sind auch für Ungeübte
bzw. Anfänger leichter zu fahren. Das bedeutet
aber nicht, dass Sie nun immer die Carving-
Technik anwenden müssen – auch klassische
Schwünge sind mit den taillierten Skiern mög-
lich. Schon lange wird über das Skifahren und
seine umweltbedrohenden Aspekte gestritten.
Diese Argumente müssen sehr ernst genom-
men werden. Aber durch natur- und umwelt-
gerechtes Verhalten kann das Skifahren ein
ausgewogenes Verhältnis zur Natur entwi-
ckeln und die Umweltbeschädigung der Berg-
welt minimieren.  Bei Ski alpin ist es ratsam ei-
nen Helm zu tragen – gerade für Kinder und 
Jugendliche. Dasselbe gilt auch beim Snow-
boarden, wo die Sprungelemente mittlerweile
fast wie Kurven fahren dazugehören. Trotz-
dem ist Snowboarden nicht nur bei Jugend-
lichen im Trend. Auch bei der älteren Genera-
tion und alteingesessenen Skihasen wird das
Fahren auf einem breiten Brett immer populä-
rer.  Natürlich ist die Liste der vielen Winter-
sportmöglichkeiten hier noch lange nicht zu
Ende – angefangen beim schon erwähnten
Snowboarden oder Skiwandern. Auch Rodeln,
Schlittschuhfahren oder die Extremsportart
Snowkiten gehören zu den möglichen sport-
lichen Aktivitäten im Winter – selbst das 
Jagatee und Glühwein trinken beim Après-Ski
sieht der ein oder andere als Wintersportmög-
lichkeit an …

Tipps für Einsteiger
Die spezielle Ausrüstung für die Wintersport-
art können Sie sich in vielen Skigebieten auslei-
hen. Für Einsteiger ist generell die Teilnahme in
einer Skischule empfehlenswert. Abgesehen
davon, dass häufig die Möglichkeit besteht, die
Ausrüstung vor dem Kauf ausgiebig zu testen,
lernen Einsteiger in den Kursen Fehlbelastun-
gen zu vermeiden. Bewegungsmuster, die nicht
ökonomisch sind und auf Dauer die Freude am
Wintersport verderben können, werden gezielt
korrigiert. Durch verschiedene Übungen ver-
lieren Sie die Angst vor dem Fahren und das per-
sönliche Sturz- und Verletzungsrisiko sinkt.
Eine der häufigsten Gefahren ist die eigene
Überforderung, wenn sich die ersten sport-

lichen Erfolge einstellen. Deshalb langsam be-
ginnen und genießen, anstatt sich zu zweifel-
haften eigenen sportlichen Leistungen zu trei-
ben. Auch wenn dies natürlich verständlich ist,
denn ähnlich wie beim Laufen werden z.B.
beim Skilanglauf körpereigene Drogen, die
„Endorphine“, ausgeschüttet. Sie lassen einen
alle Strapazen vergessen und tragen ihr Übriges
zum Glück des Läufers bei. 

So macht Winterurlaub Freude
Kurz gesagt sind drei Dinge wichtig: eine si-
cherheitsgeprüfte und richtige Ausrüstung,
körperliche Fitness und die richtigen Verhal-
tensweisen auf der Piste. Denn egal ob die Skier
ein halbes Jahr unbenutzt herumstanden oder
Sie sie regelmäßig benutzen – lassen Sie Ihre Ski
und Skischuhe vor dem Urlaubsantritt von 
einem Fachmann überprüfen. Am besten
gleich dort, wo Sie Ihre Ausrüstung gekauft ha-
ben. Den Wetterverhältnissen angepasste
wind- und wasserfeste Kleidung ist wichtig,
um Unterkühlungen auszuschließen – auch
wenn die Sonne verlockend scheint. Das
„Zwiebelprinzip“ hat sich auf der Piste wie
auch auf der Loipe bewährt, das heißt man be-
und entkleidet sich Schicht für Schicht. Ein
Rucksack, in dem die gerade nicht benötigte
Kleidung verstaut werden kann, sollte sowieso
immer dabei sein. Außerdem sind Sonnen-
brille (mit UV-Schutz!), Sonnencreme und Lip-
penpflegestift ein absolutes Muss bei einem
leicht bewölkten oder sonnigen Tag. Beim Ski-
fahren und Snowboarden sind besonders die
Gelenke gefährdet. Zerrungen, Bänderrisse
und -dehnungen können manchmal auftreten.
Also gilt: Je besser die Kondition und je größer
die Muskelkraft, desto seltener sind Fahrfehler
und Unfälle. Und diese kann man sich ganz
leicht mit etwas Disziplin zirka drei Monate
vor dem Urlaub antrainieren. Kleine Workout-
und Fitnessprogramme wie -tipps findet man
dazu in vielen Sport-, Wellness- und Frauen-
zeitschriften oder auch in Büchern und dem
World Wide Web.
Aber auch durch das richtige Verhalten kann
man Unfälle vermeiden. Dafür hat der Fédéra-
tion Internationale de Ski (FIS), der interna-
tionale Skiverband, die so genannten FIS-
Regeln für den Skifahrer bzw. Snowboarder
und Ski-Langläufer erstellt. Diese Regeln  gel-
ten weltweit. Sie kommen auch bei der Recht-
sprechung zur Anwendung. Jeder Skifahrer ist
verpflichtet, sie zu kennen und einzuhalten. Sie
sind in den Prospekten, welche in jedem Skige-
biet ausliegen, zu finden oder im Internet (siehe
Infokasten am Rand). 
Na dann: Ski heil! �
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