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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Alle drei sind sie gestresst und auf 
180, als sie sich beim Betriebsausflug
mehr gezwungenermassen denn

freiwillig die Schneeschuhe umschnallen.
Tourguide Bruno erklärt ihnen die wichtigs-
ten Regeln und zeigt kurz, wie man sich
mit den grossen Dingern an den Füssen be-
wegen kann. Mit zusammengekniffenen
Lippen stehen sie da und hören auf seine
Anweisungen. Diesen einen Tag hätten sie
doch noch so dringend gebraucht, um die
unerledigten Pendenzen abzutragen und
ihre Mailbox zu leeren. Jetzt stehen sie et-
was verloren da und wünschen sich, dass
sie schon wieder zurück wären.

Guido läuft los. Langsam setzt sich auch
die Kolonne hinter ihm in Bewegung und
bahnt sich eine Spur durch den tiefver-
schneiten Wald. Seltsamerweise scheint es,
als würden die Gesichter bereits nach weni-
gen Schritten zunehmend entspannter. Als
würden sie allesamt die Hektik schon nach
wenigen Schritten wie überflüssigen Ballast
einfach irgendwo im Schnee liegen lassen.
Obwohl der Puls kontinuierlich steigt und
sich bereits die ersten Schweisstropfen bil-
den, wird die Anstrengung von den Teilneh-
mern als sehr angenehm empfunden. Die
unberührten Schneeflächen mit ihren glän-
zenden Schneekristallen verströmen ein Ge-
fühl von Unendlichkeit und Ruhe, weit weg
jeglicher Zivilisation und Hektik. Von frisch

verschneiten Winterlandschaften geht eine
magische Anziehungskraft aus, die wie Bal-
sam wirkt für strapazierte Städternerven.

Eigentlich könnten Sie hier ihre Schnee-
schuhsachen zusammenpacken und loslau-
fen, denn ein grosser Teil über die Faszina-
tion des Schneeschuhlaufens ist bereits ge-
sagt. Seelische Entspannung und mus-
kuläre Anspannung zugleich in völligem
Einklang, das ist Schneeschuhlaufen. Andi
Grünenfelder, der frühere Spitzenlangläufer
und heutige Arzt, bringt es auf den Punkt:
«Ausprobieren! Schneeschuhlaufen war bei
mir Liebe auf den ersten Schritt.» Grünen-
felder liess sich von dieser simplen und
doch so gesunden Sportart auf Anhieb be-
geistern und schnallt sich auch heute noch

wenn immer möglich die geliebten «Schlä-
ger» unter die Füsse. Auch die drei jungen
Männer haben ihre überfüllten Pulte für ei-
nen Moment in den Hintergrund gedrängt.

Vom Jagdutensil zum Sportgerät
In schneereichen Gebieten wie im Kauka-
sus, in Grönland oder auch Nordamerika
werden Schneeschuhe seit jeher als unent-
behrliches Fortbewegungsmittel einge-
setzt. Bereits vor rund 6000 Jahren sind die
ersten Schneeschuhe aufgetaucht. Es wa-
ren grossflächige Konstruktionen aus
Zweigen und Fellen, die unter die Schuhe
montiert wurden und vornehmlich zur
Jagd und zum Transport genutzt wurden.
In Amerika zum Beispiel erfand fast jeder

indigene Stamm eine eigene Art von
Schneeschuh, die einfachsten und primi-
tivsten wurden im hohen Norden bei den
Eskimos erfunden. Die längsten Schnee-
schuhe finden sich bei den Cree-Indianern,
einem Stamm in den nordamerikanischen
Rocky Mountains. Die Schneeschuhe der
Crees sind fast zwei Meter lang. 

Traditionelle Schneeschuhe werden aus
einer einzelnen Hartholzleiste hergestellt, die
zu einem ovalen Ring gebogen, an den Enden
befestigt und durch eine Kreuzstange in der
Mitte stabilisiert wird. Der Zwischenraum im
so erzeugten Rahmen wird mit einem dichten
Netz aus Streifen aus Leder ausgefüllt. Die
Schneeschuhe werden meist mit Lederrie-
men, seltener mit Schnallen, am Mokassin

Schneeschuhlaufen bedeutet eigentlich schlicht Wan-
dern im tiefen Schnee. So langweilig das klingt, so fas-
zinierend und trainingswirksam ist diese unterschätzte
Sportart – ein Geheimtipp für alle Ausdauersportler.
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• Lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten. Am
besten mieten Sie Ihre ersten Schneeschuhe, be-
vor Sie welche kaufen. Orientieren Sie den Ver-
käufer über Ihre Bedürfnisse und definieren Sie
den Einsatzbereich der Schneeschuhe genau.
Vergessen Sie Stöcke und Gamaschen nicht.

• Planen Sie zum Anfangen eine nicht zu grosse
Tour in gemässigtem Gelände (z.B. Forstweg,
Hausberg oder gekennzeichnete Trails).

• Begeistern Sie eine oder mehrere Personen
zum Mitkommen. 

• Planen Sie genug Zeit ein, denn das Vorwärts-
kommen kann vor allem bei tiefem Neuschnee
sehr langsam sein. 

• Überfordern Sie sich nicht mit der gewählten
Geschwindigkeit. Gehen Sie es gemächlich an
und wechseln Sie sich beim Spuren gegensei-
tig ab.

• Führen Sie genug Flüssigkeit mit sich und 
bei längeren Touren kohlenhydratreiche Ver-
pflegung. 

• Schneeschuhlaufen findet draussen statt und
schnell hat man zu viel oder zu wenig warm. An-
gesagt ist daher eine mehrschichtige, funktio-
nelle Bekleidung.

• Beachten Sie die Gefahren im hochalpinen
Gelände und respektieren Sie die Natur und die
Wildtiere, die im Winter ihre Ruhe brauchen.

Die wichtigsten Tipps

• Grandioses Naturerlebnis. Oft verbunden mit
Bergwelt und unberührter Umgebung.

• Für jedermann geeignet. Minimale Technik 
erforderlich. Auch für die ganze Familie ideal
geeignet.

• Geringes Verletzungsrisiko.
• Auch im höheren Alter noch gut möglich.
• Ideale Gruppensportart. Konversation in der

Gruppe problemlos möglich.
• Ideale und willkommene Ausdauer-Alternative

zu den traditionellen Wintersportmöglichkeiten
Skilanglauf und Winterwandern. 

• Auch bei schlechter Witterung, wenn Ski- oder
Snowboardfahren auf der Piste (z.B. wegen
schlechter Sicht) nicht mehr möglich sind,
kann eine Schneeschuh-Tour ein intensives 
Naturerlebnis bieten.

Vorteile des Schnee-
schuhlaufens
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befestigt. Derartige Schuhe werden noch im-
mer von amerikanischen Ureinwohnern her-
gestellt und verkauft. 

Aus den primitiven Urformen ent-
wickelten sich nach und nach modernere
Formen von Schneeschuhen und vor allem
in unseren Breitengraden hat sich der
Schneeschuh vornehmlich in Richtung
Sportgerät entwickelt. 

Perfekte Trainingsform 
für alle Ausdauersportler
Schneeschuhlaufen ist zum Erholungs-
sport gewachsen. Immer zahlreicher wer-
den Schneeschuhwanderer auch im Unter-
land gesichtet. Schneeschuhlaufen ist ein
Sport für die ganze Familie, eine gesunde
und kurzweilige Gelegenheit, in der
Gruppe die Umgebung zu entdecken. Viele
Bergführer bieten geführte Touren an und
es gibt zahlreiche spezielle Literatur für
Schneeschuhgänger. 

Die meisten Alpengipfel, die im Winter
mit Ski bestiegen werden können, lassen
sich ebenso gut mit Schneeschuhen errei-
chen. Dennoch hat sich das Schneeschuh-
laufen in ambitionierten Sportkreisen noch
kaum etablieren können. Aus trainingsme-
thodischer Sicht völlig zu Unrecht, denn
Schneeschuhlaufen ist das perfekte Grund-
lagentraining für jeden Ausdauersportler. 

Für ambitionierte Läufer, Biker oder 
Triathleten sind die Wintermonate die Mo-
nate, in denen umfangreiches Grundlagen-
training in tiefen Intensitäten oberste Prio-
rität geniesst. Gefragt sind stundenlange
Einheiten mit Pulswerten um die 110 bis
140. Wer aber möchte sich auf einer vier-
stündigen Radausfahrt im Winter schon die
Zehen abfrieren oder sich den Schlägen 
eines dreistündigen Long-Jogs aussetzen?

Drei- oder auch vierstündige Winterwande-
rungen mit Schneeschuhen hingegen sind
problemlos möglich und decken dazu auch
aus muskulären Überlegungen (Ganzkör-
perbeanspruchung durch den Armeinsatz
mit den Stöcken) die Anforderungen in
idealer Weise ab. Das «weiche» Element
Schnee eignet sich ideal, um die Belastung
für den Bewegungsapparat gering zu halten. 

Das bestätigt auch Mediziner Grünen-
felder: «Die Basis für jeden Sportler ist eine
genügende Grundkondition, das regelmäs-
sige Fordern des Herz-Kreislauf-Systems in
einer mittleren Intensität. Dazu eignen sich
sanfte Sportarten geradezu optimal.»

Und wem es gar zu gemütlich wird auf
grossen Füssen, kann wie Andi Grünenfel-
der die Schneeschuhe auch für ein sportli-
ches Kombitraining einsetzen. Grünenfel-
der schnallt sich einfach seine Langlaufski
auf den Rucksack, rennt damit mit den
Schneeschuhen einen Berg hoch, stellt
sich auf die Langlaufski und fährt im per-
fekten Parallelschwung auf der Piste wie-
der ins Tal hinunter. Damit stillt er nicht
nur sein Tempobedürfnis, sondern trainiert
gleichzeitig sein Gleichgewichtsgefühl und
Koordinationsvermögen. Und alles inmit-
ten traumhafter Landschaften – was will
man mehr? �

Die Produktepalette bei den Schneeschuhen ist
weit simpler und übersichtlicher als bei anderen
Sportarten. Aluminium und Kunststoff sind heu-
te die am meisten verwendeten Rahmen-Mate-
rialien. Entscheidend für den ungetrübten Ge-
nuss sind das passende Einsatzgebiet und die
Verarbeitung und Form der Schneeschuhe. Es
gibt Modelle für Schneeschuhwanderer im Un-
terland (grosse Auflagefläche), für Touren im al-
pinen Bereich (stabil, guter Halt, flexible Bin-
dung), für Trailläufer (geringes Gewicht, schlan-
kes Design, solide Bindung) oder auch Snow- und
Airboarder (problemlose Befestigung am Ruck-
sack, nicht zu gross). Und auch für Frauen und
Kinder gibt es spezielle Modelle. Die wichtigste
Frage bei der richtigen Wahl lautet daher: Wie
und wo möchten Sie Ihre Schneeschuhe
hauptsächlich einsetzen? 

• Material: Aluminiumrahmen sind leicht und
weisen eine hohe Längs- und Quersteifigkeit
auf. Sie sind vielseitig einsetzbar. Einteilige
Schneeschuhe aus Kunststoff sind leicht, gut
verstaubar und preisgünstig. Sie sind für den
alpinen Einsatz und eher harten Schnee geeig-
net Dafür ist das Schneegefühl weniger gut als
bei Aluminiumrahmen. Und sollten sie einmal
zerbrechen, können sie nicht mehr repariert
werden.

• Grösse: Die richtige Grösse der Schneeschuhe
ist abhängig von Schrittlänge, Körpergewicht

(samt Gepäck) und Einsatzbereich. Ein höhe-
res Gewicht erfordert eine grössere Auflage-
fläche. Grossflächige Schneeschuhe sind 
besonders für flache und tief verschneite 
Gebiete geeignet. 

• Bindungen: Bindungen sollten temperaturun-
abhängig, stabil und einfach verstellbar sein
(Rastersystem oder Spannriemen). Sie sollten
auch mit Handschuhen bedienbar sein. Die
wichtigsten Details an der Bindung sind die
Aufhängung, die Steigzacken und die hinteren
Harscheisen. Sehr angenehm zu tragen ist eine
Kombination aus Riemen und einem Kunst-
stoffkörbchen im Vorfussbereich. Moderne
Step-in-Bindungen sind eine Kombination von
zusammenpassenden Schuhen und Bindung,
in die der Schuh eingeklinkt werden kann. 

• Harscheisen: Sollten an einem guten Schnee-
schuh dran sein. Harscheisen krallen sich im
Untergrund fest und sorgen für den wichtigen
Halt. Je länger die Zähne, desto besser der Biss.
Harscheisen bestehen entweder aus Alumi-
nium oder aus Stahl.

• Steighilfen: Im steilen Gelände klappt man eine
bereits im Schneeschuh eingebaute Steighilfe
unter die Ferse, damit der Winkel zum Hang
günstiger ist und man trotzdem noch abstossen
kann. Durch die Steighilfen werden Achilles-
sehnen und Wadenmuskulatur entlastet.

• Kostenpunkt: Schneeschuhe kosten zwischen
Fr.250.– und Fr.500.– .

Kleines Schneeschuh-ABC
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Fehlt an dieser Stelle das FIT for LIFE-
Dossier «Snow Walking»? Dann 
können Sie jetzt bestellen: Schicken 
Sie uns ein frankiertes Rückant-
wortcouvert C5 (Fr. 1.10) an folgende
Adresse: 
FIT for LIFE-Dossier «Snow Walking» 
Neumattstrasse 1,5001 Aarau


