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T E X T:  P I A  S C H Ü P B A C H

F O T O S :  R O B E R T  B Ö S C H

Irgendwie fühlen wir uns für einen Mo-
ment, als spielten wir in Baywatch mit.
Mit dem Brett unter dem Arm spurten

wir los und stürzen uns... – nein, nicht ins
Wasser, wir sind ja im Schnee. Wir haben

auch kein rotes Brett, sondern ein Air-
board unter dem Arm. Und wir retten
keine Ertrinkenden, sondern sausen kopf-
voran und bäuchlings den Hang hinunter. 

Airboarden ist einfach, schnell und
macht glücklich. Bevor wir uns indes auf
dem Luftkissen vergnügen, erleben wir 
einige Tücken. Startort für uns sieben Air-

board-Neulinge ist die Talstation Wangs-
Pizol. Der Bergführer Marcel Schmed
empfängt uns und bringt uns gleich weiter
nach Bad Ragaz, weil in Wangs bereits zig
Schulkinder bei der Bahn Schlange stehen.
Das bedeutet, dass wir mit den Schnee-
schuhen von der Bad Ragazer Seite her
den Pizol besteigen werden. 

In Bad Ragaz verteilt Schmed Ruck-
säcke mit Airboards drin, Schneeschuhe
und Stöcke. Gerade als ich denke, das wird
ja harmlos, nimmt der Bergführer Helm,
Knieschoner, Lawinensuchgerät (LSV),
Schaufeln und Sondierstangen aus dem
Bus. Bereits jetzt muss jeder das LSV mon-
tieren. «Bei Hängen ab etwa 28 Prozent
Gefälle können sich Schneebretter lösen.
Und selbst wenn wir auf einem flachen
Hang wandern und ein steiler darübersteht,
sind wir gefährdet», erklärt Schmed. Wer

bei einer Schneeschuh-/Airboardtour über
der Waldgrenze unterwegs und auf der si-
cheren Seite sein will, nimmt am besten ei-
nen Bergführer mit. «Wenn Leute alleine
gehen, dann tun sie dies auf eigenes Risiko.
Sie sollten aber zumindest die Berge und
den Schneeaufbau kennen», sagt Schmed.

Ein Bergführer 

wie aus dem Bilderbuch

Mit Sack und Pack steigen wir in die Gondel.
Später gehts mit der Sesselbahn immer
höher, der Schnee wird immer weniger. Die
Gesichter der drei 17-jährigen Draufgänger
Lucas, Anatol und Pascal werden länger.
Schon sehen sie ihre Chancen für eine ra-
sante Abfahrt schwinden, dabei haben sie
extra für die Fotoshooting-Tour von ihrer
Schulleitung frei bekommen. «Da finden wir
schon noch einen Schneepfad», beruhigt
Schmed. Doch Lucas nützt selbst genügend
Schnee nichts mehr: Derweil er bei der Berg-
station seine Schneeschuhe anschnallt, kul-
lert sein Helm davon. Immer schneller, den
steilen Hang runter, talwärts. «Ohne Helm
gibts keine Abfahrt mit dem Airboard», stellt
Marcel Schmed klar. Lucas wird bleich.

Doch Marcel Schmed sieht nicht nur
aus, wie man sich einen Bergführer vor-
stellt; braun gebrannt, durchtrainiert,
ausgezehrt. Er ist auch so, wie man sich
einen vorstellt; fürsorglich, mutig, unei-
gennützig. Während wir oben warten
und die ersten Schritte ausprobieren,
steigt er mit den Schneeschuhen runter
ins Gebirge. Und kehrt 30 Minuten spä-
ter mit dem Helm zurück. Erleichterung
bei den Jungs.

Bevor wir starten, kontrolliert
Schmed bei jedem einzeln, ob das Lawi-
nensuchgerät eingeschaltet ist. Dann
trotten wir hintereinander Richtung 
Pizol. Breitbeining, damit wir uns nicht
selber ein Bein stellen. Obwohl wir
gemütlich unterwegs sind, schnellt der
Puls in die Höhe und bewegt sich im Be-
reich Grundlagenausdauer und auch
mal höher. Wo gibts das schon: Wir sind
im Training und kriegen es nicht mal
mit. Der Blick auf die umliegenden
Berggipfel lenkt ab. Der ruhige Schrittr-
hythmus lässt uns in Gedanken versin-
ken. Die Sonne überträgt ihre Energie
auf uns. 

Surfen auf dem Bauch

Den Gipfel werden wir heute nicht stür-
men, dazu haben wir schon zu viel Zeit
verloren. Wer sich in den Bergen bewegt,
muss flexibel sein. Die Abfahrt lassen wir
uns indes nicht nehmen. Während nun
die siebzehnjährigen Stuntmen strahlen,
wird mir mulmig. Schmed zeigt uns vor,
wie man airboardet. Er rennt mit dem
Board unter dem Arm los und springt
drauf. Der Schnee stiebt. Nach der
Bauchlandung surft er auf dem Brett den
Hang hinunter. Indem er das Gewicht
verlagert, steuert er sein Airboard über
ein Kuvenprofil aus Kunststoff unten an
den Seiten. 

So machts der Profi. Und wir? Erst
montieren wir die Knieschoner. Wer nach
dem Schneeschuhwandern noch genü-
gend Schnauf hat, bläst sein Airboard sel-
ber auf. Natürlich tun wir das alle. Ob-
wohl uns vom starken Pusten ein bisschen
schwindlig wird. Und wenn wir atemlos
gewesen wären, hätten wir Schmeds
Pumpe gebrauchen können. Dann stülpen
wir den Helm über den Kopf. Das Visier
reicht hinunter bis ans Kinn. 

Grundlagentraining einmal anders:

Mit Schneeschuhen den Gipfel er-

klimmen und mit dem Airboard

runtersausen. Das macht Spass –

und gibt Muskelkater.
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Bauchlandung



An einem kaum abfallenden Hang wagen
wir den ersten Versuch: losrennen, bäuch-
lings aufs Airboard liegen, gleichzeitig die
Handgriffe festhalten und kopfvoran runter-
gleiten. Wir werden mutiger: Wir spurten
schneller los als die Baywatch-Lebensretter,
wir reissen das Board unter dem Arm her-
vor, wir lassen uns darauf fallen und sausen
runter. Es fühlt sich an, als würden wir di-
rekt auf dem Winterweg gleiten. Die Nähe
zum Schnee verstärkt den Temporausch.
Unsere Knie liegen meistens direkt auf dem
Schnee, deshalb die Schoner. Wir rauschen

runter und wiegen sanft hin und her. Nur
Rückenmuskulatur und Nacken sind ange-
spannt, schliesslich wollen wir was sehen.
Zum Glück federt das Luftpolster Dellen
und Hügel im Gelände ab.

Im Schnitt erreichen Airboard-Piloten
eine Geschwindigkeit von 30 bis 40 Stun-
denkilometer. Ob wir auch so schnell
sind? Zum raschen Bremsen stossen wir
das Airboard mit gestreckten Armen weg
und legen es vor uns quer. Wenns nicht so
schnell gehen muss, ziehen wir ähnlich wie
beim Skifahren eine enge Bremskurve. So
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Dort ist der Gipfel. Leider reicht es dieses Mal nicht bis nach ganz oben.

Bergführer Marcel Schmed zeigt, wie man mit dem Airboard steuern kann.
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Von der Sessellift-Bergstation geht es zuerst nach
Westen, den Twärchamm rechts umgehend und
dann nach Süden. Das Begehen der rechtsseiti-
gen, steil auslaufenden Hänge der Schwarzen
Hörner erfordert allerdings eine sichere Lawinen-
situation. Deutlich hebt sich unten die glatte
Fläche des Wildsees aus einem riesigen Kessel
ab, dessen Felsenkranz zuhinterst im Pizol gip-
felt. Mit einem kurzen, steilen Abstieg erreicht
man den linken Uferrand, und ihm entlang steigt
man über den eher flachen Gletscher bis zum Ski-
depot auf. Im letzten, nun steilen Hang lässt man
besser die Schneeschuhe zurück. Jetzt wird der
felsige Südgrat (ohne Schneeschuhe) durchstie-
gen. Dieser ist bei Vereisung recht heikel (Seil
empfehlenswert). Ein fixes Drahtseil bietet etwas
Sicherheit. Der Blick auf die Glarner, Zentral-
schweizer, Rheintaler und Bündner Gipfel be-
lohnt die Schneeschuh-Wanderer für den Auf-
stieg. Wer sich nicht getraut, kann den Schluss-
aufstieg auf den Gipfel aber auch weglassen.
Runter geht es dann rasant mit dem Airboard.
Wer es gemütlicher mag, wandert mit den
Schneeschuhen zurück.
Route: Pizolbahn (Sessellift) – Pizolhütte – Wild-
see – Luggen – Pizol-Gletscher – Pizol-Gipfel und
zurück. Orientierung mit Landeskarte der
Schweiz, 1:25 000, Blatt 1175 Vättis.
Wanderzeit: Aufstieg 3 Stunden/600 Höhenme-
ter, Abstieg mit Schneeschuhen 3 Stunden. 
Abfahrt mit dem Airboard 1,5 Stunden.
An-/Rückreise: Mit den SBB bis und ab Sargans,
Postauto bis und ab Pizol-Talstation. Dort hat es
auch Parkplätze.
Diese Route ist beschrieben im Buch 
«50 Schneeschuh Touren» von Reinhard Lutz,
ISBN 3-9521772-0-2.

Schneeschuh-/
Airboardtour Pizol
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stehen wir auf griffigem Schnee ebenfalls innert Sekunden still.
Falls das nicht klappt, rollen wir uns einfach vom Airboard runter.
Bei Pulverschnee gleiten wir mit blossen Gewichtsverlagerungen in
grossen Bögen den Hang hinunter. Wer hingegen auf zu harten
Hängen runterdonnert, kann weder steuern noch bremsen. 

Für begeisterte Downhiller und Kontrollfreaks

Die Leute, mit denen Marcel Schmed airboardet, sind zum grössten
Teil zwischen 20- und 45-jährig. «Viele haben zuerst das Gefühl, das
sei ja gefährlich», sagt Schmed. Danach seien aber die meisten begeis-
tert. Um dies zu illustrieren, erzählt er von seiner Tochter: «Bereits als
sie neunjährig war,  habe ich sie auf Airboardtouren mitgenommen.»

Nach dem ersten Versuch ist auch mein beklemmendes Gefühl
weg. Als wir für spektakuläre Bilder über eine Kuppe springen müs-
sen, ist es indes rasch wieder da. Ich erinnere mich daran, irgendwo
gelesen zu haben, dass Spitzenfahrer auf dem Airboard 100 Stun-
denkilometer und mehr erreichen können. Während die Jungs vor
der Bauchlandung erst zwei Meter weit segeln, lege ich mich sofort
aufs Brett. Logisch, dass der Fotograf gerne ein Paar Schneespritzer
gesehen hätte. Aber dafür sind ja die Draufgänger da. Sie stacheln
sich gegenseitig an, springen weiter, gleiten schneller, juchzen lauter.

Das ist das Schöne am Airboarden: Wer will, nimmt es gemüt-
lich. Wers schneller mag, gibt Gas. Letztlich hatten wir alle Spass.
Und am nächsten Tag Muskelkater. In den Armen vom Airboarden,
in den Schienbeinen vom Schneeschuhlaufen. �

Das Airboard kam 2001 auf den Markt. Und wer hat es entwickelt? Ein Schweizer. Über zehn Jahre
lang tüftelte Joe Steiner aus Zug an seinem Luftschlitten, bis er die richtige Mischung aus Stabilität
und guten Gleit- und Lenkeigenschaften gefunden hatte. Das Airboard besteht aus Kunststoff und ist
mit reissfestem Nylongewebe armiert. Es ist aufgeblasen rund 120 cm lang, 70 cm breit und wiegt 
2,9 kg (inklusive Tasche, Reparaturset und Pumpe). Zum Transport kann das Airboard gefaltet wer-
den, so ist es kaum grösser als ein A4-Ordner und passt gut in einen grösseren Rucksack. Ein Board
kostet zwischen 369 und 469 Franken. Für Kinder gibt es kleinere Airboards. Mittlerweile gibt es in
der Schweiz Pisten, auf denen Airboarder zugelassen sind, und Lifte, wo man sie auch gleich mieten
kann. Teilweise muss man auf Schlittelwege ausweichen. Am schönsten sind Abfahrten im Tiefschnee
(am besten läufts bei 20–30 cm Neuschnee). Allerdings ist bei Ausflügen über die Baumgrenze wie
bei einer normalen Schneeschuh- oder Skitour die Lawinengefahr zu beachten. Viel Routine und das
Mitführen eines Lawinensuchgerätes sind dann Voraussetzung. Wer sich ohne Erfahrung abseits der
Piste begibt, sollte einen Bergführer engagieren. Zur Ausrüstung gehören neben der üblichen Skibe-
kleidung (Skihose, Skijacke, Skibrille und gutes Schuhwerk) ein Helm, Knieschoner, LSV, Schaufel
und Sondierstange. Wer gleichzeitig etwas für die Kondition tun möchte, wandert mit Schneeschuh-
en den Berg hoch. Dazu brauchts zusätzlich Schneeschuhe und Stöcke (Teleskopstöcke, die bei der
Abfahrt im Rucksack verstaut werden können). In die Schneeschuhe steigt man am besten in wasser-
dichten Wander-, Winter- oder Snowboardschuhen. Die kombinierte Schneeschuh-/Airboardtour auf
den Pizol (vgl. Kasten S. 23) und andere Routen im Sarganserland bietet der Bergführer Marcel
Schmed von freizeit-aktiv.ch an. Infos: www.freizeit-aktiv.ch. Weitere Infos über Airboard-Material und
Pisten unter www.airboard.com.

Material und Pisten

Stuntmen-Feeling bei einer Schneewächte. Wer fliegt am weitesten?

Helm obligatorisch, denn der Kopf geht vor-
aus auf dem Airboard.

Beine hoch und festhalten!

Wie von einem anderen Stern: Drei Airboard-Surfer im Gegenlicht.
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Teleskop-Stöcke und Schneeschuhe können für die Abfahrt im Ruck-
sack verstaut werden.
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