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Treten Sie rein
Für viele Wintersportler sind Schneeschuhe nicht mehr wegzudenken und
mit der steigenden Nachfrage wächst auch das Angebot. Wir zeigen Ihnen,
worauf es beim Schneeschuhlaufen ankommt.

>Holzrahmen-Schneeschuhe
Holzrahmenmodelle sind die Schneeschuhe für Traditionalisten – die
übergrossen Tennisschläger eben, die durch die grosse Auflagefläche ein
allzu tiefes Einsinken im Schnee verhindern. Die klassischen Trapper-
Holzschneeschuhe werden mit getrockneter Rinderhaut bespannt, wel-
che sich mit Feuchtigkeit voll saugen kann. Dadurch kann der Schuh al-
lerdings sehr schwer werden. Diese Konstruktion hat in der Regel auch
keine Bindung mit Gelenk, weshalb man damit nur trotten kann. Holz-
rahmenmodelle eignen sich am besten für hügeliges und weites Gelände
– wie es typisch ist für Skandinavien oder auch für unser Mittelland – 
sowie für tiefen Pulverschnee. Allerdings dürfte zwischen Romanshorn
und Genf der fehlende Schnee das grösste Problem sein. Leise sind sie
auch, was den Naturgenuss nochmals ein wenig erhöht. Allerdings muss
erwähnt werden, dass in der Schweiz keine Holzrahmenmodelle angebo-
ten werden.

>Aluminium-Schneeschuhe
Die robusten Alu-Schneeschuhe zeichnen sich
durch eine sehr hohe Lebensdauer aus –
und sehen klasse aus. Schneeschuhe
aus Aluminium weisen in der Regel
eine Bespannung aus Kunststoff
(Hypalon) auf. Aluminium-
Schneeschuhe sind sehr steif
und bei hartem Gelände mit
seitlicher Neigung besteht die
Gefahr, abzurutschen. Des-
halb werden einige Modelle
mit seitlicher Kante oder Eiszacken ausgerüstet, was sie für den Einsatz in
Harschschnee sowie steilem Gelände prädestiniert. Bei Aluminium-Schnee-
schuhen gibt es drei Macharten: Der Rahmen wird im Abschluss geschweisst
– ein Verfahren, das zwar teuer ist, sich aber bezüglich Lebensdauer und Ro-
bustheit klar auszahlt. Oder er wird von einer Kunststoffhülle umfasst. Oder die
günstigste und einfachste Variante: die Alu-Rohre werden einfach zusammen-
gesteckt. Aluminium-Schneeschuhe sind vor allem in der Deutschweiz beliebt,
wogegen Kunsstoffschneeschuhe in der Westschweiz verbreiteter sind (das
hängt allerdings mehr mit dem Vertriebssystem der verschiedenen Marken zu-
sammen). Sie sind in Preiskategorien ab Fr. 250.– bis 500.– erhältlich.

>Kunststoff-Schneeschuhe
Kunststoffschuhe eignen
sich am besten im stei-
len Gelände – aus ein-
leuchtenden Grün-
den: Kunststoffrah-
men sind kom-
pakter, griffiger
und elastischer
als Aluminium-
schuhe und
passen sich da-
durch besser
dem Gelände
an. Sie sind
auch kleiner
und leichter (sie wiegen bis zu 400 g weniger als Aluminium-Schneeschuhe)
und damit wendiger, was sie zu idealen «Joggingschuhen» macht. Ausserdem
bewähren sie sich für kleinere Touren und für Snowboarder, die sie für die Ab-
fahrt einfach im Rucksack verstauen können. Dazu sind sie ideal für den Ein-
satz im Rettungsdienst, für Förster, Wildhüter oder die Armee. Die Zukunft
gehört zweifellos den Kunsstoffschuhen. Kunststoff-Schneeschuhe sind in
den Preiskategorien ab Fr. 200.– bis 400.– erhältlich und bei gleicher Grös-
se etwas billiger als Aluminiummodelle.

Die 3 Schneeschuhtypen

Alu-Schneeschuhe sind sehr stabil und
von hoher Lebensdauer.

Kunststoff-Schneeschuhe sind leicht, kompakt und
preisgünstig.
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V O N  C L A U D E  R A M M E

Kein stundenlanges Anstehen am Lift, kein gedrängtes
Warten im Restaurant, keine Rechnung, die einem den
hart verdienten Schlaf raubt, keine Selbsteinschrän-

kung auf bestenfalls zwei Spuren und keine dicht gedrängte
Skatingpiste. Stattdessen suchen Sie den nächsten tauglichen
Flecken Schnee, schnallen die Schneeschuhe fest und los
gehts – genau das ist Schneeschuhlaufen!

Irgendwo gehts uns ja allen gleich – wir wollen un-
berührte Natur. Möglichst unberührte. Aber die einzigen,
die zumindest eine kleine Chance haben auf Natur pur, sind
Tourenfahrer oder eben Schneeschuhgeher. Sie sind
tatsächlich nicht angewiesen auf Beförderungsanlagen und
Schneeräummaschinen. Und vermutlich weil das alles so
unkompliziert ist und man auch nicht mehr auf klobige und
schwere Schneeschuhe angewiesen ist, wurde Schnee-
schuhlaufen auch bei uns zum Trend. Nun lässt sich die
Frage stellen, ob es gut für eine Sportart ist, im Trend zu lie-
gen. Unsere Antwort: aber sicher. Ein Trend sorgt dafür,
dass sich viele Leute mit etwas beschäftigen, dass viel Tech-
nik in die Ausrüstung fliesst, dass es nicht nur einen
Schneeschuh gibt, sondern eine ganze Palette. Ein Trend
bringt es mit sich, dass Wintersportorte Angebote präsen-
tieren nur für Schneeschuhgeher, dass es Wettkämpfe gibt
und sogar Tourenbücher. Und dass nicht mehr nur ein ein-
zelnes Sportgeschäft Schneeschuhe anbietet, sondern mitt-
lerweile fast alle. Und zu guter Letzt: dass es viele Gleich-
gesinnte gibt.

Schneeschuhlaufen ist ebenso vielseitig wie das zu-Fuss-
Gehen im Sommer. Man kann einfach gemütlich geradeaus
spazieren, exponierte Abhänge traversieren und auch steile
Hügel hinaufkraxeln – oder sogar durch den Schnee joggen.
Nicht jeder Schneeschuh ist aber für jeden Einsatz geeignet.
Es gibt sie in unterschiedlichen Grössen und gefertigt aus un-
terschiedlichen Materialien. Die Schuhe (Wander- oder Berg-
schuhe oder allenfalls Joggingschuhe) werden meistens mit
einem Riemensystem am Schneeschuh angemacht, neu kom-
men jetzt aber auch Step-in-Bindungen auf den Markt. Ach-
ten Sie allgemein beim Kauf darauf, dass Sie das Befesti-
gungssystem leicht bedienen können und guter Halt gewähr-
leistet ist.

Bei der Grössenwahl gilt: je kürzer das Modell, desto wen-
diger ist es und desto steiler darf es werden. Aber ebenso gilt
auch: je mehr Schnee es hat, desto mehr sinkt man ein mit
kleinen und kurzen Modellen. Deshalb werden die meisten
Schneeschuhe in drei Grössen angeboten. Einen Allzweck-
Schneeschuh, der alle Bedürfnisse auf einmal abdecken
kann, gibt es leider nicht. Welche Wahl Sie treffen, hängt von
Ihrer Körpergrösse, Ihrem Gewicht und dem bevorzugten
Einsatzgebiet ab. Das Letztere beeinflusst zudem die Wahl des
passenden Materials (vgl. Kasten: die 3 Schneeschuhtypen). 

Selbst der Laufsport findet in der neuen Lust des Schnee-
schuhlaufens Unterschlupf. Das Joggen mit Schneeschuhen
erfordert aber passende Modelle, wenn man keine unliebsa-
men Überraschungen erleben will. Möchte man seinen Lauf-
schuh in herkömmliche Schneeschuhe schnüren, in die sonst
Wander- oder Bergschuhe befestigt werden, besteht die Ge-
fahr, dass sich der Schuh löst und Scheuerstellen verursacht.
Am passendsten sind kleine Schneeschuhe aus Kunststoff
mit einer speziellen Befestigungsvorrichtung für den Jogging-
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schuh. Allerdings sind dadurch beim Tra-
gen des gewohnten Laufschuhs nasse –
und bei längerer Dauer auch kalte – Füsse
garantiert. Deshalb bietet zum Beispiel die
Marke TSL jetzt neu einen speziell kon-
struierten Lauf-Schneeschuh an, in dem
ein imprägnierter Kunsstoffschuh samt
Step-in-Bindung bereits integriert ist.
Wenn sich Schneeschuhrennen als Sport-
art weiter entwickelt, wird dies vermutlich
auch das System der Zukunft sein.

Bekleidung für alle Fälle gefragt
Wer jetzt denkt, er oder sie könnte losgehen
und das wärs, bekommt es mit der Natur zu
tun. Denn Schnee ist kalt und mitunter tief,
das Wetter ist launisch und setzt sich gerade
im Winter gern in Szene, und selbst die
Sonne hat ihre Schattenseiten. Da helfen
also nicht bloss gute Schneeschuhe, auch
die übrige Ausrüstung muss angepasst sein;
ganz egal, ob sie bloss einen Nachmittag
unterwegs sind oder eine ganze Woche.

Für normale Schneeschuhe ist ein guter
Wander- oder Bergschuh passend. Dazu
Gamaschen, denn beim Schneeschuhge-
hen wird immer ein wenig Schnee aufge-
worfen. So verhindern die Gamaschen,
dass Ihre Hosen nass werden. Dazu bildet
eine Gamasche eine hervorragende zusätz-
liche Isolationsschicht. Tragen Sie in den
Schuhen keine Baumwollstrümpfe, denn
diese speichern die Feuchtigkeit, wodurch
Sie schneller frieren.

Auch beim Schneeschuhlaufen gilt: At-

mungsaktive und robuste Materialien be-
währen sich am besten. Sowohl bei der
Jacke als auch bei der Hose. Wichtig sind
eine gute Isolation und ein guter Wetter-
schutz, vorallem bei längeren Touren. Für
kurze Touren tun’s im Notfall auch Jeans –
sollten Sie durch einen dummen Zufall in
eine Schneeballschlacht geraten, sind Ihre
Hosen halt nass. Anstelle des Pullovers
empfiehlt sich Fleece, da leicht und funk-
tionell. Etwas vom Wichtigsten ist die
Mütze. Die Devise lautet: immer dabei ha-
ben – notfalls sogar eine Sturmhaube. Ge-
rade der Windchill-Faktor wird oft unter-
schätzt. Genauso wichtig sind natürlich
Handschuhe und auch hier gilt: lieber zwei
Paar mitnehmen. Am besten ist es, Ersatz-
kleider in einem kleinen Rucksack mitzu-
tragen.

Darin kann man auch noch die Verpfle-
gung verstauen, denn die ist nicht ganz un-
wichtig. Wer sich in der freien Wildbahn be-
wegt, weiss nie, wann die nächste Garten-
beiz kommt. Auch die Karte, die eine sol-
che anzeigt, weist bestenfalls die Richtung –
Hindernisse und Höhenmeter muss man
schon selbst bewältigen. Und denken Sie
daran: Wenn es kalt ist, frieren alle Lebens-
mittel, die wasser-
haltig sind, ein.
Dann beisst man
sich nicht nur an
der Strecke die
Zähne aus, son-
dern auch am Brot. 

Aufgepasst bei langen Touren
Sobald Sie eine mehrtägige Tour ins
Auge fassen, sollten Sie sich zuerst
schlau machen. Da kommt nämlich
noch ganz andere Ware hinzu wie
Schlafsack, Licht, Landkarten, Höhen-
messer, Kocher, Werkzeug und so weiter.
Und dann sind natürlich auch die win-
terabhängigen Gefahrensituationen zu
beachten – sprich die aktuelle Schnee-
brett- und Lawinengefahr. Vielleicht ist
es besser, Sie übergeben die Verantwor-
tung in die Hände eines erfahrenen Tou-
renleiters.

Erlauben Sie uns zu guter Letzt noch
eine moralische Bemerkung. Schnee-
schuhgeherinnen und -geher bewegen
sich in der freien, unverbauten Natur,
weitab von planierten oder gepfadeten
Wegen und Pisten. Also dort, wo sich
auch das Wild tummelt auf der Suche
nach Nahrung. Und wo Jungwald unter
den Schneemassen darauf wartet, im
Frühling die Schneedecke zu verdrän-
gen, sofern er nicht vorher zertrampelt
wird. 

Die Natur ist nur so lange zu genies-
sen, wie es sie gibt... �

> TSL, Pro Import, Grande Rue 16, 1630 Bulle, Tel. 026/912 76 47,
www.tsl-snowshoes.com, E-Mail: proimport@mcnet.ch 

> MSR, Exped, Hardstrasse 81, 8004 Zürich, Tel. 01/497 10 10,  
www.exped.com, E-Mail: info@exped.com

> Sherpa, Exped, Hardstrasse 81, 8004 Zürich, Tel. 01/497 10 10, 
www.exped.com, E-Mail: info@exped.com

> Atlas, New Sunsport Goods AG, Riedlöser 718, 7302 Landquart, 
Tel. 081/300 09 30, www.atlassnowshoe.com, ab 1. Dez. neue Adresse:
Tatonka GmbH, Robert-Bosch-Strasse 3, 86453 Dasing, Tel. 0049/8205
960 217, www.tatonka.com, info@tatonka.com

> Salomon (Schweiz) AG, Brunnmatt 20, 6330 Cham, Tel. 041/784 12 12
www.salomon.com

> Tubbs, Outlook Sport GmbH, Lettenstrasse 2, 6343 Rotkreuz, 
Tel. 041/799 80 80, www.tubbs-snowshoes.ch

> Redfeather, T.H.Company, Unterach am Attersee (Ö), www.redfeather.com 
> Allgemeine Infos auch unter: www.schneeschuhpfade.ch 

Kontaktadressen
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