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ber Jahrzehnte wa-
ren die Fronten im 
Klassisch-Langlauf 
klar abgesteckt. Hier 
die sportlich ambi-
tionierten Rennläu-
fer, die in akribischer 

Handarbeit und mit viel Fachkenntnis ihre 
Ski mit dem passenden Haftwachs präpa-
rierten, und da die gemütlichen Touren- 
Langläufer im meist gesetzteren Alter, die 
mit ihren Schuppenski durch die Loipen  
wanderten. Dazwischen gab es nichts. Die 
Devise lautete: entweder sehr sportlich 
und selber wachsen oder gemütlich unter-
wegs mit Schuppen. 

Die Zeiten haben sich verändert – oder bes-
ser gesagt: Sie sind gerade daran, sich mas-
siv zu verändern! Fellski versprechen ein 
sportliches Laufen ohne mühsame Wach-
serei. In Gang gesetzt wurde die Entwick-
lung von Atomic, als die Firma vor fünf 
Jahren als erste das Fell als Steighilfe wie-
derentdeckte und den Skintec auf den 
Markt brachte, einen Klassisch-Ski mit aus-
wechselbaren Fellmodulen, die mit Magne-
ten befestigt und – je nach Schneesituation 
– rasch ausgetauscht werden konnten. Das 
System bewährte sich erstaunlich gut, ob-
wohl die Wechselmodule den Ski schwerer 
machten und auch dessen Dynamik beein-
flussten. Der Erfolg des Skintec rief auch 
die anderen Hersteller auf den Plan, das 
Fell als älteste und viele Jahre von der Bild-
fläche verschwundene Abstosshilfe wieder 
aufleben zu lassen. 

FELLSKI FÜR ALLE ANSPRÜCHE
Vor der aktuellen Saison stehen so viele 
Fellski in den Regalen wie nie zuvor, fast 
jeder Hersteller buhlt mit mindestens zwei 
oder gar mehr Modellen um die Gunst der 
Klassisch-Läufer. Vorbei sind die Zeiten, als 
mit Nowax-Ski in erster Linie die bedäch-
tigen Skiwanderer angesprochen werden 
sollen. Die Fortschritte in der Bauweise ha-
ben dazu geführt, dass Fellski nicht einfach 

Klassisch-Langlauf: Das Fell erobert die Nowax-Ski

NEUER SCHWUNG
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Kommt Klassisch-Langlaufen zu einem grossen Revival? 

Eine neue Generation Fellski sorgt dafür, dass auch  

ohne Wachs sehr sportlich gelaufen werden kann.  

Ein Überblick.

TEXT: ANDREAS GONSETH

Ü

Fellski haben in der Steigzone,  
wo normalerweise Steigwachs auf-
getragen wird, ein in die Lauffläche 
eingeklebtes Fell.
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eine einfache, aber dem Haftwachs immer 
unterlegene Alternative darstellen, son-
dern unter gewissen Bedingungen ebenso 
gut – und teilweise sogar sicherer – funk-
tionieren wie Wachsski und daher teils so-
gar im Leistungssport eingesetzt werden. 

Fellski sind in ihrer Konstruktion grund-
sätzlich gleich aufgebaut wie Klassisch-Ski 
zum Wachsen und stehen diesen in ih-
ren dynamischen Eigenschaften in nichts 
nach. Einziger Knackpunkt: Im Ski muss je 
nach Felldicke und Fellfläche Platz im Be-
lag ausgespart werden, in den das Fell ein-
gelassen wird. «Je impulsiver und präziser 
der Abstoss, desto kleiner darf die Fellflä-
che sein und desto weniger weit darf das 
Fell aus dem Belag herausragen», erklärt 
Produktespezialist Dani Niederberger von 
Fischer. «Der Vorteil davon ist, dass das Fell 
in Gleitphasen möglichst wenig stört.» 

Bei sehr sportlichen Modellen werden oft 
zwei dünne Fellstreifen leicht versetzt auf-
geklebt, im Allroundsegment eher nur ein 
Fell mit etwas grösserer Fläche. Wie bei 
den zu wachsenden Klassisch- oder Ska-
ting-Modellen gibt es auch bei Fellski kein 
Produkt für alle Fälle und jeden Lauftyp, 
sondern unterschiedlichste Modelle mit ei-
genen Laufeigenschaften und in diversen 
Preislagen. Deshalb hat Dani Grab vom 
Langlaufcenter Schindellegi alle Marken 

auf dem Ski erlaubt, überzeugten und wur-
den zum begehrten Massenstandard. Wo-
rauf die renommierten Skimarken handeln 
und ebenfalls angepasste Systeme auf den 
Markt bringen mussten. 

Fischer spannte mit Rossignol zusammen 
und entwickelte «Turnamic», ein System 
aus Bindungsplatte, Bindung und Langlauf-
schuhsohle. Die Funktion ist ähnlich wie 
diejenige der Rottefella-Bindungen und die 
Systeme bzw. Schuhe sind untereinander 
kompatibel. Ebenso wie das Prolink von 
Salomon, das sowohl mit Fischer wie auch 
mit Rottefella kompatibel ist, bei dem die 
Bindung allerdings nicht verschoben wer-
den kann. 

Das Verstellen der Bindungsposition ist 
ein Plus bei modernen Fellski, denn bei 
rasch wechselnden Schneebedingungen 
kann eine unterschiedliche Position der 
Bindung angezeigt sein. Braucht es mehr 
Grip im Abstoss (z. B. in längeren Anstie-
gen), schiebt man die Bindung etwas nach 
vorne, will man Druck vom Fell nehmen, 
damit der Ski schneller läuft (bei langen 
Flachpassagen oder Abfahrten), kann die 
Bindung mit einem Klick ohne Werkzeug 
nach hinten geschoben werden. 

Entscheidend für Anwender: Sowohl 
das Salomon SNS-System wie auch die 
NNN-kompatiblen Systeme benötigen spe-
zielle Schuhe, SNS und NNN können da-
her nicht miteinander kombiniert werden. 
Das müssen vor allem Umsteiger beachten, 
die bereits ein System bzw. Schuhe besitzen 
und neu auf Fellski umsteigen möchten. 
Der frühere Marktleader SNS wird aktuell 
nicht zuletzt durch sein Salomon-eigenes 
Prolink-System etwas unter Druck gesetzt, 
denn SNS ist mit keinem der oben erwähn-
ten neuen Systeme kompatibel.  

WORAUS SIND DIE FELLE?
Die Felle, die bei Klassisch-Langlaufski 
verwendet werden, bestehen in der Regel 
aus reiner Mohairwolle von der Angora-
ziege, sind also ein reines Naturprodukt. 
Mohairwolle absorbiert Feuchtigkeit und 
ist gleichzeitig wasserabweisend. Als Lie-
feranten profilieren sich vorwiegend dieje-
nigen Hersteller, die sich bereits im Skitou-
renbereich durchgesetzt haben. Aktuelle 
Anstrengungen werden vor allem dahinge-
hend gemacht, die Felle so zu konstruieren, 
dass sie nicht vereisen. Daher sollte ein Fell 
ab und zu gepflegt und imprägniert wer-
den, damit es weniger Wasser aufnimmt 
und dadurch bessere Gleiteigenschaften 

und praktisch alle Modelle im Sortiment. 
«Die passende Skiwahl ist nicht ganz ein-
fach, man sollte wissen, wie ein Sportler 
gebaut ist, welche technischen und athleti-
schen Fähigkeiten er besitzt und wo er vor-
wiegend unterwegs ist. Nicht alle Ski ha-
ben die gleichen Stärken und Schwächen.» 

Gut möglich, dass Flachländer, die bevor-
zugt in tiefen Lagen unterwegs sind, ein 
anderes Modell bevorzugen als solche, die 
immer in den Bergen laufen. Und High end-
Modelle bieten zwar insgesamt bestechen-
de Laufeigenschaften, erfordern aber sehr 
sportliche und technisch versierte Anwen-
der. Entsprechend wichtig ist eine kompe-
tente Beratung im Fachgeschäft. 

BINDUNGS-WIRRWARR
Komplex wird die Skiwahl, wenns um 
die passende Bindung geht, denn hinter 
den Kulissen tobt ein kleiner «System-
krieg». Lange galt das SNS System von Sa-
lomon als Mass aller Dinge, das auch von 
den meisten anderen Skiproduzenten ver-
wendet wurde. Doch nach und nach mau-
serte sich der skandinavische Hersteller 
Rottefella zum bedeutendsten Bindungs-
hersteller für Langlaufbindungen. Vor al-
lem sein NNN-Bindungssystem (New Nor-
dic Norm) mit einer breiteren Auflagefläche 
im Fussballenbereich sowie die NIS Platte, 
die eine Verstellung der Bindungsposition 

Bei sportlichen Modellen sind die Fellaufsätze knapp  
bemessen und meist zweiteilig, Allroundmodelle verfügen 
über ein grösseres Fell für einen sicheren Abstoss. 

Welcher Schuh passt zu  
welcher Bindung? Im Bild die 
verstellbare Fischer-Lösung. 
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VERKAUF VERMIETUNG

SCHINDELLEGI

NORDIC SPEZIALIST

Mietcenter
• Saisonmiete
• Tagesmiete
• Miet-Kauf-System

3D-Masseinlagen

• Masseinlagen
• Schuhfitting
• Speedschuhe

Neu: Fellski-Store
• Race
• Performance
• Cruising

Nordic-Akademie
• Tuning
• Steinschliff
• Skiselektor

Rollski-Center
• Test / Miete
• Skating / Classic
• Nordic-Skates

Preise in Franken pro Person 7.1. bis 3.2. & 4.3. bis 2.4.2018
Zweibettzimmer Nord 763.– 
Zweibettzimmer Süd 958.–

– Drei Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl – Wellness-Basispaket
– 2-Tages-Skipass – ¾-Geniesser-Pension
– Begleitete Wintersportaktivitäten nach Gästeprogramm – Gästebetreuung

ERMITAGE Wellness-& Spa-Hotel, Dorfstrasse 46, 3778 Gstaad-Schönried, +41 33 748 04 30, welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch
Gemeinsam mit dem BEATUS Wellness- & Spa-Hotel, Merligen-Thunersee (www.beatus.ch) im Besitz der Familien Lutz und Schmid

Alpine Wellness- & Skitage 
Die Ferienregion Gstaad Saanenland steht für genussvolle Skierlebnisse. Auf einer Höhe zwischen 1‘000 und 3‘000 Metern erwarten Sie abwechslungsreiche Ski-
pisten, kilometerlange Abfahrten und die Gletscherwelt «Glacier 3000» mit ewigem Schnee. Und das Beste daran: Inmitten dieser einzigartigen Kulisse empfängt 
Sie eine vielseitige Wellness-Oase auf 3‘500 m2 und ein einzigartiges Spa-Angebot, das keine Wünsche offen lässt.  
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aufweist. Im Normalgebrauch sollte ein 
Fell etwa zwei Saisons lang halten, bevor 
es ausgetauscht wird.

UND WAS PASSIERT MIT DEN SCHUPPEN?
Als grosser Verlierer des aktuellen Aufrüs-
tens der Fellski werden die Schuppenski 
hervorgehen, die vermutlich mittelfristig 
in den Regalen stehenbleiben. Ihnen sind 
wortwörtlich die Felle davongeschwom-
men. Schuppenski funktionieren zwar 
nach wie vor zuverlässig und bieten stan-
dardmässig einen guten Grip, die mecha-
nische Steighilfe in der Abstosszone muss 
aber so grosszügig gewählt werden, dass 
sie eher im Tourenbereich und weniger im 
Sportsegment Sinn machen. Vielleicht wer-
den sie auch einfach Opfer ihrer speziellen 
Akustik. Das typisch surrende Geräusch 
der Schuppen beim Gleiten ist schon von 
weit hörbar und einem sportlichen Image 
eher abträglich. 

NEUES ZIELPUBLIKUM
Stellt sich die Frage, ob denn mit der aktu-
ellen Generation Fellski neben den Schup-
pen-Umsteigern auch neue Lauf typen in 
die Klassisch-Loipe gelockt werden kön-
nen. Denn nicht die klare Trennung in 
Rennsportler und Skiwanderer haben im 
Klassisch-Langlauf in den vergangenen 

schmalen Latten bringen kann. Laufsport 
ist zu einer Ganzjahressportart gewach-
sen, die Jung und Alt begeistert, und Klas-
sisch-Langlaufen liegt vom Bewegungsab-
lauf betrachtet weit näher beim Laufsport 
als der Skatingstil. 

Eine weitere Zielgruppe ist die wachsen-
de Anzahl sportlicher Senioren, die seit 
den Achtzigerjahren sportlich vielsei-
tig unterwegs sind, mit einem leistungs-
starken Herz-Kreislauf-System ausgestat-
tet sind, aber langsam Abstriche an ihrem 
Bewegungsapparat hinnehmen müs-
sen. Für Knie- und Hüftgelenke ist Klas-
sisch-Langlauf weit schonender als Skating 
und daher die ideale Lifetime-Sportart.

Ein letztes Argument «pro-klassisch» ist 
das Naturerlebnis. Auch heute noch sind 
einige Loipen «klassisch-only» und für 
Skater gesperrt. Denn durch wunderschö-
ne Waldlandschaften braucht es manch-
mal zu viel Platz, um eine Skating-Loipe zu 
präparieren. Eine Klassisch-Spur hingegen 
kann fast überall gezogen werden. 

Vorwinterlich gute Gründe gibt es also ge-
nug, dass Klassisch-Langlauf wieder an 
Stellenwert gewinnt. Jetzt braucht es nur 
noch Schnee! f

zwanzig Jahren dazu geführt, dass immer 
weniger in der Doppelspur anzutreffen wa-
ren, sondern in erster Linie das Aufkom-
men der Skating-Technik. Die grosse Masse 
an Breitensportlern ist zum Skating über-
gelaufen und auch Langlauf-Neueinsteiger 
wählen seit Jahren die schnellere Schlitt-
schuhtechnik und nicht den scheinbar ge-
mütlicheren Diagonal-Stil. 

Was er aber natürlich gar nicht ist, 
wenn er sportlich betrieben wird: Klas-
sisch-Langlauf gilt als eine der anspruchs-
vollsten und komplettesten Bewegungsfor-
men überhaupt und erscheint zudem bei 
Präventivmedizinern ganz zuoberst auf 
der To-Do-Liste der gesündesten Sport-
arten. Und mit dem Versprechen der Indus-
trie, ohne mühseliges Wachsen klassisch 
sportlich unterwegs sein zu können, eröff-
nen sich neue Perspektiven. Auch bislang 
überzeugte Skater können so als Alternati-
ve sorglos klassisch langlaufen und die Vor-
züge beider Stile miteinander verbinden. 

LÄUFER UND SPORTLICHE SENIOREN
Dazu gibt es auch noch andere Zielgrup-
pen, die mit Klassisch-Langlauf angespro-
chen werden könnten. Zum einen ist das 
fortwährende Hoch des Laufsports zu er-
wähnen, das neue Kundschaft auf die 

Das müssen Sie über Fell-Ski wissen

REINKLICKEN UND LOS GEHTS!
• Auswahl: Ein Ski für alle Fälle und jeden Lauf-

typ gibt es nicht, auch nicht bei Fell-Ski. Wie 
im Skating sollte der Ski passend zum Ein-
satzgebiet und zu den technischen und ath-
letischen Fähigkeiten des Anwenders aus-
gesucht werden. Entsprechend wichtig ist 
eine kompetente Beratung im Fachgeschäft.

• Pflege: Fell-Ski sind zwar denkbar einfach im 
Einsatz – einfach reinklicken und los geht’s 
– aber mittelfristig braucht auch ein Fell-Ski 
etwas Pflege und sollte regelmässig mit ei-
nem wasserabstossenden Pflegemittel im-
prägniert werden.

• Wachs: Auch Nowax-Ski brauchen Wachs. 
Da sich beim Klassisch-Langlauf alle Dis-
kussionen vorwiegend um die Abstosszone 
drehen, bezeichnet man Modelle mit mecha-
nischen Steighilfen wie Schuppen oder Felle 

als Nowax-Ski, was allerdings nicht ganz 
stimmt. Bei einem Fell-Ski kann zwar in der 
Abstosszone auf Wachs verzichtet werden, 
die Gleitzone hinten und vorne sollte hinge-
gen regelmässig mit Gleitwachs behandelt 
und gepflegt werden. 

• Bindung: Aufgepasst vor Bindungs-Wirrwarr. 
Die Hersteller sind mit unterschiedlichen 
Systemen unterwegs und nicht jeder Schuh 
passt automatisch auf jede Bindung. Falls 
Sie bereits einen Klassisch-Schuh besitzen, 
müssen Sie sicherstellen, dass der Schuh 
auf die neue Bindung passt. Ein Univer-
sal-System gibt es (noch) nicht.

• Kosten: Für den Allroundeinsatz sind Fell-
Ski ab rund 300 Franken erhältlich, leichte 
Highend-Modelle mit Karbon kosten bis 600 
Franken.

Mit den Fell-Ski erhält das Klassisch- 
Langlaufen neuen Schwung.
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