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Liebe

Schneeschuhwandern ist das perfekte Gesundheitstraining

auf den
ersten

«Raus aus dem Alltag – ab in den Schnee!» oder «Geh, wohin der Schnee dich
trägt!»: Die Slogans der Schneeschuh-Fangemeinde versprechen nicht zu viel.
Schneeschuhlaufen ist aber nicht nur ein faszinierendes Naturerlebnis inklusive
Seelenreinigung, sondern das perfekte Grundlagentraining für Sportler jeder Art.
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Sturzflug im Pulverschnee:
Eine Tour auf Schneeschuhen
bietet auch Spass und
Action – mit anschliessender
Verschnaufpause.

Text: Tommy Dätwyler und Andreas Gonseth

S

tress bei der Arbeit, gehetzt durch
den Alltag? Dann steigen Sie doch
einmal an einem schönen Wintertag in die Schneeschuhe und laufen Sie los. Einfach so, einen Schritt
vor den anderen, es muss nicht steil
sein. Anders als bei Skitouren sind
Sie ja nicht auf Berge angewiesen, sondern können laufen,
wo immer Sie Lust und Laune haben, einzige Bedingung
dafür ist genügend Schnee.
Die Monotonie der Bewegung und die tiefe Ruhe der
Umgebung, die nur vom sanften Geräusch der Schneeschuhe beim Auftreten unterbrochen werden, lassen innert weniger Minuten die Seele baumeln. Von einsamen
und frisch verschneiten Winterlandschaften geht eine
magische Anziehungskraft aus, die wie Balsam wirkt für
strapazierte Städternerven. Die unberührten Schneeflächen mit ihren glitzernden Schneekristallen verströmen
ein Gefühl von Unendlichkeit, weit weg von jeglicher
Zivilisation und Hektik – Entschleunigung pur!

Anstrengung nach Mass

Über 200 Trails
Ein weiterer Vorteil: Mit einer guten Ausrüstung lässt sich
die Winterwelt auf Schneeschuhen ohne Vorkenntnisse
auf einfache Art und Weise entdecken. Wer sich hingegen ins alpine Gelände begibt, muss wie im Skitourensport der Lawinengefahr Beachtung schenken inklusive
Sicherheitsausrüstung (Lawinenverschütteten-Suchgerät
LVS, Lawinenschaufel, Sonde). Wer mit den Schneeschuhen nach Höherem strebt und Gipfelgefühle in den Alpen
sucht, schliesst sich – zumindest bei den ersten Touren –
daher mit Vorteil einem Bergführer oder den zahlreichen
Tourenanbietern an.

Die lange Geschichte der Schneeschuhe

Vom Tennisschläger
zum Hightech-Schuh
Die Geschichte der Schneeschuhe reicht weit zurück. Einige Quellen
besagen, die Erfindung des Ur-Schneeschuhs liege bereits 10 000 Jahre
zurück. Wirklich aufgetaucht sind die ersten Schneeschuhe vor rund
6000 Jahren, es waren grossflächige Konstruktionen aus Zweigen und
Fellen, die unter die Schuhe montiert wurden und das Körpergewicht so
effizient auf die Schneefläche verteilten. In Amerika erfand fast jeder
indigene Stamm eine eigene Art von Schneeschuhen. Belegt ist auch,
dass vor über 2000 Jahren im Kaukasus eine Art Schneeschuhe benutzt
wurden, um im Schnee nicht einzusinken. Auch die Inuit in Grönland
haben schon früh schneeschuhähnliche Gebilde an den Füssen getragen,
bevor europäische Holzfäller und Fährtensucher diese Hilfsmittel übernommen und weiterentwickelt haben. Aus den primitiven Urformen entwickelten sich nach und nach immer modernere Varianten. Heute wird
der Alu- oder Kunststoff-Schneeschuh als Sportgerät einer noch jungen
Trendsportart laufend weiterentwickelt. Schneeschuhlaufen bietet ein
generationenübergreifendes Wintererlebnis ohne Vorkenntnisse. Denn
wer laufen kann, kann auch Schneeschuhlaufen.
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Darüber hinaus wird der Körper in sanfter und beinahe perfekter Form ganzheitlich gefordert. Aus gesundheitlicher Sicht sind Bewegungsformen am gewinnbringendsten, welche über einen längeren Zeitraum das
Herz-Kreislauf-System beanspruchen und gleichzeitig möglichst die gesamte Muskulatur fordern, ohne dabei den Bewegungsapparat übermässig zu strapazieren.
Schneeschuhlaufen entspricht diesen Anforderungen optimal. Das Verletzungsrisiko ist minimal und die Sportart
kann bis ins hohe Alter ausgeübt werden. Weil man mit
Stöcken läuft, trainiert man auch die Oberkörpermuskulatur. Der Puls steigt je nach Gelände rasch an, die ersten Schweisstropfen bilden sich bereits nach wenigen Minuten. Die Anstrengung kann stufenlos variiert werden.
Gemütlich und dosiert, wenn man mehrere Stunden unterwegs ist, fordernd mit pochendem Puls am Anschlag,
wenn man möglichst schnell einen Gipfel erklimmen
möchte. Und alles – im Unterschied zum Laufsport – immer schonend für Gelenke und Bewegungsapparat. Das
zusätzliche Plus an solchen Trainings: Man vergisst, dass
man sich sportlich betätigt, zu intensiv ist die Erlebniskomponente, zu stark der mentale Erholungswert.

Noch sorgloser auf eine Tour gehen kann, wer einem der
zahlreichen markierten Trails in tieferen Gebieten folgt,
die so angelegt sind, dass man sich – bei normalen äusseren Bedingungen – sicher fühlen kann. Auf verschiedenen Internetseiten finden sich bereits über 200 detailliert
beschriebene Schneeschuhtrails mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden. Ebenso lohnt sich der Blick auf die
Webseiten der Wintersportorte oder die Nachfrage im
Tourismusbüro oder in Sportgeschäften vor Ort. Einfache Einsteiger-Touren ohne besondere Schwierigkeiten
sind auch auf freigegebenen Winterwanderwegen oder
in flacheren Gebieten des Mittellandes möglich und sehr
zu empfehlen.

Vor der Tour: die Qual der Wahl
Die Auswahl an Schneeschuhen ist mittlerweile riesig – und Schneeschuh ist nicht gleich Schneeschuh!
Entscheidend für die passende Wahl ist das bevorzugte Einsatzgebiet, welches die Bauweise und Grösse der
Schneeschuhe beeinflusst. Die Zahl der im Fachhandel
angebotenen Modelle ist gross, entsprechend schwierig

ist die Entscheidungsfindung. Fast ein Dutzend verschiedene Marken sind auf dem Markt, wobei sich Hersteller wie «TSL», «Tubbs», «MSR» und neu auch «Salewa»
am stärksten etablierten. Die Qualität der angebotenen
Schneeschuhe ist durchwegs gut (abgesehen von Billigmodellen unter rund 130 Franken), aber es lohnt sich, vor
einem Kauf die eigenen Ansprüche zu deklarieren und
die kompetente Beratung des Sportartikel-Fachhandels
zu nutzen. Wer unverbindlich erste Erfahrungen sammeln möchte, kann vor einem Kauf auch Schneeschuhe
mieten (und beim Einsatz im alpinen Gelände die
Sicherheitsausrüstung gleich mit dazu). Eine Möglichkeit, schweizweit die neusten TSL-Schneeschuhe zu
testen, bietet die Firma Pro Import über den Sportfachhandel unter www.tsl-taxi.com.

Neue Entwicklungen machen den Einstieg leicht
Trotz langer Tradition hat sich die Bauweise der Schneeschuhe in jüngster Zeit stark verändert. Neben Aluminium und Kunststoff wird mittlerweile auch Karbon eingesetzt. Ziel der Hersteller ist es, möglichst stabile und

Die erste Spur in der
Märchenwelt – ein Erlebnis
der besonderen Art.

Sicherheitsvorkehrungen beachten

Lawinen machen
keinen Unterschied
Lawinen machen keinen Unterschied zwischen
Skitourengängern und Schneeschuhsportlern.
Wer sich ohne Erfahrung abseits der Piste
begibt, sollte auf jeden Fall einen Bergführer
engagieren. Im lawinengefährdeten Gelände gehören das Lawinenverschütteten-Suchgerät LVS,
eine Lawinenschaufel und Lawinensonde immer
dazu sowie komplettes Erste-Hilfe-Material, eine
Rettungsdecke oder ein Biwacksack. Dazu vor
einer Tour unbedingt den aktuellen Lawinenlagebericht studieren. Im weglosen Gelände ist eine
detaillierte Karte ein Muss. Respektieren Sie
Wildschon- und Schutzgebiete. Auf den Skitourenkarten des Bundesamtes für Landestopographie sind neben den Auf- und Abstiegsrouten
auch Wild- und Waldschongebiete eingetragen.
Die Schutzgebiete sind mit Informationstafeln
im Gelände bezeichnet. Weichen Sie Tieren
wenn möglich aus und beobachten Sie sie aus
Distanz. Im Flyer «Naturverträgliche Wintertouren» und anderen Infoblättern gibt der Schweizer
Alpen-Club SAC Umwelttipps für Schneeschuhläufer, Skitourenfahrer, Bergwanderer und
Kletterer. (Downloads unter www.sac-cas.ch >
Umwelt > Landschafts-Schutzgebiete)

dennoch leichte und flexible Schneeschuhe
herzustellen mit einfach zu bedienenden
Bindungssystemen, die dem Fuss einen
guten Halt geben und nicht verrutschen.
Die meisten Schneeschuhersteller präsentieren mehrere Modelle für die verschiedenen Einsatzgebiete, vom flachen Mittelland bis zum hochalpinen Gebirge. Simpel
gebaute Modelle ohne Steighilfen und
Harscheisen (für flachere Mittellandtouren) sind bereits ab 130 Franken erhältlich,
robustere Modelle, die auch für eine Querung eines vereisten Hangs taugen, kosten schnell einmal zwischen 200 und 400
Franken oder noch mehr.

Kein Ärger mit der Bindung
Das wichtigste Kriterium für den Kauf
sind die Grösse sowie die Bauweise der
Schneeschuhe, die sich in erster Linie
nach dem Körpergewicht, dem Geschlecht
und dem bevorzugten Einsatzgebiet richtet. Leichte Personen benötigen eine grosse Auflagefläche, um im Neuschnee nicht
einzusinken. Frauenmodelle sind schlanker gebaut, weil Frauen weniger breitbeinig unterwegs sind als Männer, und ebenfalls kleiner gebaut werden Schneeschuhe,
wenn sie vorwiegend für Touren im steilen und exponierten Gelände eingesetzt
werden. Dort sind Flexibilität und Wendigkeit entscheidend und normalerweise liegt da nicht so viel Schnee, als dass
man stark einsinkt. Dafür benötigen solche Schneeschuhe Steighilfen und Harscheisen, die sich bei Bedarf in die eisige
Unterlage krallen.

Den Bindungssystemen wird – vor allem bei teureren Modellen – höchste Aufmerksamkeit geschenkt. Kriterien sind
ein leichter Einstieg, ein simpel zu bedienendes und dennoch nicht verrutschendes Verschlusssystem und wie beim Rahmen ein genügendes Mass an Flexibilität,
was mit beweglichen Teilen und Kombinationen unterschiedlicher Materialien
erreicht wird. Ähnlich wie im Laufsport
sollen Halt und Führung des Fusses gewährleistet sein, der Schneeschuh soll sich
aber auch dem Untergrund anpassen, also
flexibel sein und sich verwinden können.
All die Neuentwicklungen bei der Bauweise haben in den letzten Jahren mitgeholfen, dass Schneeschuhwanderungen
heute keine Plackerei mehr sind, sondern
auch beim Hinuntergehen pures Vergnügen bieten, weil Stösse und Schläge besser
absorbiert werden. Die Innovationen haben zudem das früher im Gelände mühsame Ein- und Aussteigen wesentlich
verbessert. Ein weiterer Vorteil moderner
Schneeschuhe: Einzelne Hersteller bieten ihre Modelle im Baukastensystem an.
Dadurch lässt sich der Schneeschuh mit
zusätzlichen Elementen je nach Schneebedingungen bei Bedarf verlängern und
aufrüsten. Ebenso werden Ersatzteile für
Verschlusssysteme angeboten, falls mal
eine Gummilasche reisst.
Sie sehen: Schneeschuhlaufen lohnt sich.
Was es an Ausrüstung im Detail braucht,
erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Die wichtigsten Einsteigertipps

Mieten vor kaufen
• Mieten Sie Ihre ersten Schneeschuhe in einem Fachgeschäft,
bevor Sie welche kaufen, so finden Sie heraus, welche Ihnen
zusagen. Orientieren Sie den Verkäufer über Ihre Bedürfnisse
und definieren Sie den Einsatzbereich der Schneeschuhe genau.
• 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,
das ist sicherer und macht mehr Spass.
• Überfordern Sie sich nicht mit der gewählten Geschwindigkeit.
Gehen Sie es gemächlich an und wechseln Sie sich beim Spuren
gegenseitig ab.
• Planen Sie genug Zeit ein, denn das Vorwärtskommen kann
vor allem bei tiefem Neuschnee sehr langsam sein.
• Führen Sie genug Flüssigkeit mit sich und bei längeren Touren
kohlenhydratreiche Verpflegung.
• Beachten Sie die Gefahren im hochalpinen Gelände und
respektieren Sie die Natur und die Wildtiere, die im Winter
ihre Ruhe brauchen.
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Von der Sohle bis zum Scheitel

Die passende Ausrüstung

Die Schneeschuhe
In der Schweiz werden pro Saison rund 80 000 Paar
Schneeschuhe verkauft. Das sind die entscheidenden
Wahlkriterien:
• Je grösser das Körpergewicht (samt Gepäck!),
desto grösser die Auflagefläche.
• Je tiefer der Schnee, desto breiter der Schneeschuh. Im flachen, offenen Gelände und bei

weichem und tiefem Pulverschnee ist mehr
Auflagefläche nötig.
• Harter oder schwerer Nassschnee erfordern
stabile Schneeschuhe mit einem robusten Rahmen
und gutem Halt.
• Im Gebirge und bei harten Schneeverhältnissen gefragt sind kleinere, wendige, leichte und
dennoch robuste Schneeschuhe mit Steighilfen,
griffigen Harscheisen und einem sicheren Verschlusssystem. Solche Schuhe haben ihren Preis,
zumal mittlerweile teilweise Karbon zum Einsatz
kommt.

• Das Bindungssystem sollte den Schuh direkt umschliessen und beim Gehen und Wendemanövern
nicht verrutschen oder gar öffnen, auch wenn man
mit weichen Schuhen in die Schneeschuhe steigt.
Idealerweise auch mit Handschuhen bedienbar.
• Die meisten Schneeschuhe sind in drei verschiedenen Grössen erhältlich und es gibt auch spezielle Frauenmodelle. Frauen bevorzugen in der Regel
schlankere Modelle für einen schmalen Gang.
• Zum Joggen sind leichte und eher kleine Schneeschuhe sinnvoll.

Der Schuh
Der Schuh ist mit Vorteil ein bequemer, warmer und wasserdichter Wanderschuh mit guter Profilsohle. So ist es möglich,
felsiges Gelände auch einmal ohne Schneeschuhe
zu überwinden. Bei gemässigten Touren sind
auch wasserdichte Winterstiefel oder gar
Snowboardschuhe einsetzbar.

Stöcke
Sie sind beim Schneeschuhwandern unabdingbar. Sie helfen Kraft zu sparen, die Balance zu
halten und verhindern Ausrutscher und Stürze.
Am besten bewähren sich leichte aber dennoch
stabile Teleskop-Stöcke, die bei Bedarf auch unterwegs in der Höhe angepasst werden können.
Auch leichte Walkingstöcke sind bei einfachen
Touren gute Begleiter. Wichtiger als die Art der
Stöcke sind die Stockteller. Sie müssen breit und
gross genug sein, um auch bei viel Pulverschnee
nicht einzusinken. Stocklänge als Faustregel so
wählen, dass der Stock so lange sein sollte, dass
der Arm maximal 90 Grad angewinkelt ist und
der Unterarm parallel zum Boden verläuft, wenn
der Stock mit dem Griff in die Hand genommen
und senkrecht auf den Boden gestellt wird.

Socken, Gamaschen
Lange Socken wärmen Achillessehnen und Waden. Gute
Sportsocken sind an empfindlichen Stellen (Druckstellen)
gepolstert und verstärkt. Hochgezogene Gamaschen mit
guten Einstellmöglichkeiten verhindern das Eindringen von
Schnee oder Spritzwasser von oben her. Bei hochgezogenen
Schuhen (Stiefeln) und nicht zu tiefen Schneeverhältnissen
bietet auch eine robuste Überhose genügend Schutz, wenn
der Abschluss unten bei den Schuhen verstellbar ist.
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2. Schicht Oberkörper
Funktionelles Langarmshirt, allenfalls mit Windschutz,
hochgeschlossenem Kragen und Reissverschluss,
um die Temperatur regulieren zu können. Die Kette
der funktionellen Fasern sollte sinnvollerweise nicht
unterbrochen werden.

Unterwäsche
Wenns nicht allzu kalt ist, kann
man beim Schneeschuhlaufen oft auf lange Unterhosen
verzichten – sofern man eine
gute Überhose besitzt. Ob kurz
oder lang, unten oder oben –
funktionelle Unterwäsche für
einen raschen Feuchtigkeitstransport macht Sinn und sorgt
für Komfort auch bei Pausen.

Aussenschicht Oberkörper
Bei guten Bedingungen hat man mit einer dicken Winterjacke
schnell zu heiss. Modulare Möglichkeiten bieten ein Gilet (mit
Windschutz vorne) oder auch ein Faserpelz in Kombination mit
einer leichten, wetterfesten und mit Lüftungsmöglichkeiten
ausgestatteten Jacke, die bei Bedarf leicht im Rucksack verstaut werden kann. Wichtig ist genügend Bewegungsfreiheit,
damit die Armarbeit nicht eingeschränkt ist.

Hose
Eine der Witterung angepasste Hose mit genügend Bewegungsfreiheit ist am passendsten. Modelle mit Trägern wärmen zusätzlich
die Nierengegend und haben keinen einengenden Bund. Je nach
Wetter reicht eine gute Langlaufhose mit Windschutz vorne (bei
trockenen Bedingungen) in Kombination mit Gamaschen, bei garstigen Aussichten empfiehlt sich eine wasserdichte und isolierte
Hose (kann auch Skihose sein). Auf der sicheren Seite ist man
mit einer leichten Hose in Kombination mit einer wasserdichten
Überhose als Reserve im Gepäck.

Hände
Meist reichen leichte
Handschuhe mit verstärkter Handfläche wie zum
Langlaufen, im Hochgebirge
warme Reservehandschuhe
mitnehmen.

Accessoires
Wichtig ist ein guter Rucksack mit Befestigungsmöglichkeiten für die Schneeschuhe, vor allem bei
anspruchsvollen Touren. Da kann es immer wieder
vorkommen, dass man die «Leisetreter» einmal kurz
tragen muss. Im Rucksack werden auch Getränke
und Nahrung verstaut sowie die Reservekleider für
einen Kleiderwechsel. Bei langen Pausen, auf dem
Gipfel oder nach dem Sport lohnt es sich, rasch die
Kleider zu wechseln – zumindest das Shirt.

Kopf
Kappe, Stirnband, Schlauchtuch oder
eine Schirmmütze für den Aufstieg sind
je nach Witterung und Sonneneinstrahlung
passend, unbedingt dazu immer eine
Sonnenbrille tragen. Bei schlechtem
Wetter die Glasfarbe anpassen oder
Wechselgläser mitnehmen. Unbedingt
ungeschützte Hautpartien mit hohem
Schutzfaktor eincremen.

Nützliche Links
Online-Tourenvorschläge:
• www.gps-traicks.com
• www.gpsies.com
• www.gps-tour-info
• www.hikr.org
Markierte Schneetouren:
• www.globaltrail.ch
Bücher und Karten:
• www.swisstopo.ch
• www.sac-verlag.ch
• www.s-v-s.ch
• www.snowtrailmap.ch
• Das grosse Schneeschuh-Tourenbuch,
David Coulin, AT-Verlag,
SBN: 978-3-03800-483-7
Lawinenbulletin und Merkblätter:
• www.slf.ch
• www.sac-cas.ch
Schneeschuh-Portale:
• www.schneeschuhtouren.ch
• www.swisssnowshoe.ch
• www.s-v-s.ch
• www.globaltrail.ch (enthält gegen 200
Schneeschuhtouren kantonal geordnet)
• Wildschutz:
www.respektiere-deine-grenzen.ch,
www.wildruhezonen.ch
FITforLIFE 12-14

