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Karbon statt  Kondition ?
Langlauf-Hardware unter der Lupe

Der Trend ist eindeutig: Karbon kommt in der Verarbeitung 
von Langlaufprodukten immer häufiger zum Einsatz. Das Ziel dabei: 
Mehr Stabilität bei weniger Gewicht. Die Kehrseite der Medaille: 
Die Preise steigen. Alles über die wichtigsten Neuerungen.

TEXT: Marius stahlberger

Viel Revolutionäres gibt es nicht im Langlaufsport – dies schon mal vorweg. Zu be-
währt sind die bestehenden Produkte. Und doch lassen sich die Hersteller immer wie-
der etwas einfallen, um aufzufallen. Die entscheidende Frage ist: Wird das Material 
immer besser oder bleibt alles gut ?

Ein Loch im Ski sorgt für Aufsehen
« Ich dachte zuerst, das sei ein Marketing-Gag », war die erste Reaktion Koni Hallen-
barters zum Lochski von Fischer. Als der ehemalige Spitzenlangläufer jedoch mit dem 
neuen Skatingski lief, war er positiv überrascht. « Der Ski ist sehr angenehm zu lau-
fen », sagt Hallenbarter, der seit vielen Jahren ein Langlaufgeschäft im Obergoms führt. 
« Er ist noch einmal leichter geworden und der Schwerpunkt hat sich etwas nach hin-
ten verschoben. Insgesamt braucht es weniger Kraftaufwand », so Hallenbarters Fa-
zit zum auffälligsten Ski dieses Winters.

Daniel Sandoz, auch er ein ehemaliger Spitzenläufer, bestätigt diese Aussagen. Das 
Wichtigste sei jedoch, dass der Ski schnell sei. « Und das ist er », weiss Sandoz, der 
diverse Langlaufkurse und -reisen anbietet. Natürlich machen nicht nur die 5 Gramm 
Gewichtsreduktion wegen des Loches in der Spitze einen schnellen Ski aus, sondern 
die ganze Konstruktion der Latten. Der « RCS Carbonlite Skating Hole Ski », wie er viel-
versprechend mit vollem Namen heisst, besteht aus so viel Karbon wie noch kein Fi-
scher-Ski zuvor. Resultat : 985 Gramm für ein Paar Ski bei einer Länge von 182 cm.

Auch die meisten anderen Marken unterschreiten mittlerweile die « Schallmauer » von 
einem Kilo. Neben anderen leichtgewichtigen Materialien wird immer mehr auf die 
leichten Kohlefasern gesetzt, um den Ski leichter und dadurch schneller zu machen, 
ohne dass er von seiner Spurtreue einbüsst. Negative Begleiterscheinung : der Preis. 
Hochwertig verarbeitetes Karbon ist teuer – sehr teuer. Über 700 Franken kostet der 
Lochski von Fischer – so viel wie kein anderer. Auf maximal 600 Franken kommt die 
Konkurrenz. Wohlgemerkt : Die Rede ist von den Topmodellen ! Für Gelegenheitslang-
läufer können deutlich billigere und dennoch gelungene Ski gefunden werden.

Frauen werden vor eine zusätzliche Wahl gestellt : Sollen sie nach einem Herren- oder 
Damenmodell greifen ? Rossignol und Atomic setzen beispielsweise auf eine spezielle 
Frauenlinie. Markus Fähndrich, Besitzer eines Langlaufgeschäfts in Pontresina, sagt : 
« Die Frauenski sind primär eine optische Angelegenheit. Von der Konstruktion her sind 
die Ski sehr ähnlich wie diejenigen der Männer – wenn nicht sogar identisch. » Wie bei 
anderen Sportgeräten gilt aber auch im Langlaufsport : Ein schönes Design hat durch-
aus seine Berechtigung und trägt wesentlich zum Verkaufserfolg bei.

Weniger « Surren » beim Schuppenski 
Auch bei den Langlaufski für den klassischen Diagonalstil werden Verbesserungen ver-
meldet. Die « Beschuppung » ist differenzierter geworden. Dadurch lässt es sich leiser 
gleiten, dem ärgerlichen Surren wird entgegengewirkt, ohne es jedoch ganz vermei-
den zu können. Wer zu 100 Prozent darauf verzichten möchte, greift zu einem Wachs-
ski. Sofern man sich nicht im Wachs vergreift, ist das nach wie vor die schnellste Va-
riante. Wer keine Lust hat, in den Wachskeller zu steigen, für den ist die bequemste 

Lösung ein Wachsband, wie es z. B. von der Marke « Start » angeboten wird. Dieses 
lässt man für rund 200 Kilometer auf dem Belag kleben. Das ist zwar keine Neuheit, 
funktioniert aber nach wie vor prima.

Einen Negativtrend lässt sich auf dem Markt bezüglich Nordic Cruising beobachten. 
Die sanfte Klassikvariante, die es erlaubt, auch abseits der Loipe unterwegs zu sein, 
ist laut Koni Hallenbarter « stark abnehmend ». Die etwas breiteren, kürzeren Ski fin-
den kaum mehr Absatz, dies bestätigt auch Markus Fähndrich : « In der Schweiz gibt 
es nur eine sehr kleine Käuferschaft. Für ältere und langsamere Läufer haben die Ski 
aber durchaus ihre Berechtigung. »

Schuhschnalle über dem Rist 
Das wohl heikelste Glied in der Produktekette ist der Schuh. Ist er zu gross, bietet er 
zu wenig Halt oder kriegt man kalte Füsse, dann ist es mit dem Spass dahin. Atomic 
präsentiert für einen besseren Halt einen Langlaufschuh mit speziellem Drehschnür-
system. Und auch Salomon wagt eine Anpassung : Beim « S-Lab Skate Pro » ist eine 
zusätzliche Schnalle über dem Rist angebracht. Von « bringt nichts, ist zu unbequem » 
( Daniel Sandoz ) bis « ist der momentan beste Schuh auf dem Markt » ( Markus Fähnd-
rich ) sind die Meinungen breit gestreut. Sandoz glaubt, dass dieser Schuh nicht un-
bedingt für Breitensportler, jedoch für Sprinter geeignet sei. « Seit 25 Jahren laufe ich 
Salomon-Schuhe und nie hatte ich Probleme. Diese sind mit diesem Schuh zum ers-
ten Mal aufgetaucht », so Sandoz. Bei Fähndrich tönt es ganz anders : « Diese Schnalle 
ist ein Ansatz, der zukunftsweisend ist. Ich verspüre mit diesem Schuh eine bessere 
Kraftübertragung und finde, dass eine gute Justierung möglich ist. » Die Meinungs-
unterschiede zeigen : Es ist unabdingbar, einen Schuh anzuprobieren und wenn mög-
lich zu testen, nur so ist man sich sicher, dass er auch wirklich passt.

Auch bei den Schuhen darf der Preis nicht unerwähnt bleiben. Das Preisniveau liegt 
zwischen 350 und 450 Franken. Deutlich mehr, nämlich 600 Franken, kostet das be-
sagte Salomon-Modell. Nicht nur die zusätzliche Schnalle treibt den Preis in die Höhe 
– sondern wie beim Ski das Karbon, welches auch bei velen Schuhen immer häufi-
ger mitverarbeitet wird. 

Topmaterial auch für Einsteiger ?
Wenig Gewicht bei dennoch hoher Steifigkeit – so die Zauberformel bei Stöcken. Mit an-
deren Worten : Auch hier hält der Karbon-Trend unvermindert an. Ebenso wie die Klick-
systeme bei den Griffen, die sich immer mehr durchsetzen. Kurz gefasst: Bei den Stö-
cken bleibt alles gut – und teuer : Über 400 Franken sind für einen Topstock zu berappen.

Sind die präsentierten Neuerungen auch wirklich Verbesserungen oder in erster 
Linie auffällige Details ? In einem Schweizer Werbespot spötteln zwei Steinböcke 
über Mountainbiker, die sich mit hochroten Köpfen den Berg hochquälen. Was sie 
sehen: Die Biker sind zwar top ausgerüstet, aber nicht sehr fit. « Karbon statt Kon-
dition », witzelt der eine Steinbock zum anderen. Ein bisschen Wahrheit ist durch-
aus dran. Und dennoch, weshalb sollten nicht auch Einsteiger von bestem Material 
profitieren ?  F

Ein Loch im Ski, eine Schnalle über den Rist, ein weiterentwickel-
tes Klicksystem bei den Stöcken: Jeder Hersteller strebt nach 
Verbesserungen. 
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