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TexT: AndreAs Gonseth

enn ein Dario Cologna mit sei-
nem Ski der Wahl am Start ei-
nes Rennens steht, haben sich 
seine Serviceleute bereits tau-
send Gedanken darüber ge-

macht, welches Modell das schnellste sein soll. 
Sie kennen Colognas Laufstil, wissen Bescheid 
über das Streckenprofil und studieren die ak-
tuellen Witterungs- und Schneeverhältnisse vor 
Ort. Aufgrund all dieser Informationen und einer 
Vielzahl an Erfahrungswerten aus vergangenen 
Jahren wählen sie aus den rund 50 Paar, die für 
den Olympiasieger im Wachstruck von Swiss-
Ski stehen und bereits durch unzählige Speed-
tests gegangen sind, den Ski mit dem passen-
den Spannungsbogen, einem schnellen Belag 

und dem optimalen Belagsschliff. Und erst dann 
folgt das Feintuning mit der Handstruktur und 
der Suche nach der schnellsten Wachsmischung. 
Roger Wachs, bei Swiss-Ski für den Servicebe-
reich der Weltcupathleten verantwortlich, ge-
wichtet die Prioritäten denn auch entsprechend: 
«Wenn man 100 % als Total nimmt für die per-
fekte Wahl, dann belegt die Skiwahl inklusive Be-
lag und Belagsschliff 80 %, und nur 20 % ent-
scheidend sind die Handstruktur und die Wahl 
des richtigen Wachses.» 

Hobbyläufer müssen sich zum Glück etwas we-
niger Kopfzerbrechen machen, wenn sie sich ein 
neues Skating-Modell anschaffen wollen. Doch 
auch ihre Zufriedenheit auf den schmalen Lat-
ten kann durch die passende Wahl entscheidend 
verbessert oder aber auch beeinträchtigt werden, 
wenn sie sich ein Modell an die Füsse schnal-
len, das weder auf ihre Laufeigenschaften noch 
auf ihre bevorzugten Trainingsbedingungen ab-
gestimmt ist. 

Skis mit «Eigenleben»
Hier kommt die kompetente Beratung im Fach-
handel ins Spiel. Denn ein Skating-Ski besitzt 
keine genormten Charaktereigenschaften, son-
dern solche, die von Hersteller zu Hersteller va-
riieren und selbst innerhalb einer Modellreihe 
eines Herstellers unterschiedlich sein können. 
«Durch seine verleimten Strukturen besitzt jeder 
Langlaufski ein Eigenleben», sagt Roger Wachs. 

Die Charakteristik eines Skis wird durch seine 
Bauweise und die verwendeten Materialien defi-
niert. Leichte, aber auch teure Stoffe wie Karbon 
kommen vor allem bei teuren Ski und im Renn-
sektor zur Anwendung. Für harte Schneeverhält-
nisse sind Ski mit einer hohen Grundspannung 
und Torsionssteifigkeit gefragt, die auch bei ei-
sigen Verhältnissen spurtreu sind, eine schnelle 
Energierückführung gewährleisten und die Ab- 
stosskraft möglichst gleichmässig auf den Ski 
und die Kanten übertragen. Entsprechend hart 
sind die Ski im Aufbau und spezifisch auch im 
Bereich der Schaufeln gebaut. Der gleiche Ski 
stösst bei weichen Nassschnee-Verhältnissen 
aber an seine Grenzen, da würde er sich mit sei-
ner Steifigkeit vorne in den Schnee graben. Bei 
solchen Verhältnissen sind weichere und flexib-
lere Modelle gefragt. 

Herstellerangaben ohne Gewähr
Die meisten Hersteller teilen aufgrund der Ein-
satzgebiete ihre Modelle in «cold» und «warm» 
ein oder auch in «soft», «medium» oder «stiff». 
Die Ski sind also entweder eher für kalte und har-
te Verhältnisse gebaut oder universal für wärme-
re und weichere Bedingungen. Zusätzlich werden 
die meisten Ski in Gewichtsklassen eingeteilt. 
Für schwere Sportler braucht es einen grösse-
ren Spannungsbogen, für Leichtgewichte einen 
kleineren. Das Körpergewicht hat aber auch ei-
nen Einfluss auf die Skilänge. Damit ein Ski die 

passende Spannung besitzt, rechnet man bei 
Skating-Ski mit der Körpergrösse plus 10 Zen-
timetern als Ideallänge. Bei schweren Läufern 
kommen rund 5 Zentimeter dazu, bei leichten 
Läufern reichen oft auch 5 Zentimeter weniger 
für die passende Spannung. Länger als 195 cm 
sollten Skating-Ski aber nie sein, damit die Ski-
spitzen nicht im Schnee anhängen. 

Neben dem Gewicht des Sportlers hat auch der 
Laufstil Einfluss auf die Skiwahl. Dieser kann bei 
zwei gleich schweren Sportlern komplett unter-
schiedlich sein, wie Andi Hofmänner vom Sport-
geschäft Hofmänner Sport in Davos an einem 
Beispiel erklärt: «Während ein gross gewach-
sener, schlank gebauter und technisch nicht so 
versierter Läufer eher wenig Druck auf den Ski 
bringt, kann ein kleiner, kräftiger und mit un-
zähligen Velostunden im Sommer gestählter Ath-
let ungleich mehr Kraft einsetzen. Entsprechend 
passt derselbe Ski nicht beiden gleich gut, ob-
wohl beide gleich schwer sind.»

Hofmänner geht bei der Skiwahl wie die meisten 
Langlaufhändler vor. Während des Verkaufsge-
sprächs versucht er, die Bedürfnisse des Kunden 
sowie dessen Gewicht und Laufniveau heraus-
zufinden, dann wählt er aufgrund seiner Erfah-
rung zwei oder drei infrage kommende Model-
le aus und lässt die Kunden testen. «Der grosse 
Vorteil unseres Geschäftes ist die Lage direkt an 
der Langlaufloipe: Die Kunden können alle Ski 
sofort probelaufen und direkt spüren, wie sie da-
mit klarkommen und welcher ihnen am meis-
ten zusagt.» 

Technische Hilfsmittel  
als Unterstützung
Auch Dani Grab von den beiden Fachgeschäf-
ten langlaufcenter.ch in Schindellegi und Ulrichen 
sieht in Testläufen eine wertvolle Auswahlhilfe, 
setzt aber gleichzeitig ein Fragezeichen: «Wenn 
ich bei weichen Verhältnissen einen Ski für wei-
che Verhältnisse teste und zufrieden bin, dann 
heisst das noch lange nicht, dass ich mit dem 
Ski auch bei anderen Bedingungen klarkomme, 
dazu braucht es Testläufe mit ein und demselben 
Ski auf weichen wie harten Bedingungen.» Grab 
setzt nebst Erfahrung und Gefühl auf technische 
Unterstützung in Form des rund 60 000 Franken 
teuren «Skiselektor». Das Hightech-Gerät eines 
schwedischen Herstellers ist mit einem Compu-
terprogramm ausgestattet, das mit unzähligen 
Referenzdaten gefüttert ist. Die Maschine tastet 
unter Druck den Ski ab und liefert detaillierte In-
fos und Diagramme zur Steifigkeit und Gleitfähig-
keit sowie Spannung und Entspannung des Skis 
und damit entscheidende Details zu dessen je-
weiligen Laufeigenschaften für die entsprechen-
de Körpergrösse und zu den Verhältnissen, die 
am besten zum Ski passen. 

Grab zeigt sich begeistert über die ersten Erfah-
rungen: «Mit dem Skiselektor können wir nach 

einer ersten Beratung die Auswahl sukkzessive 
verkleinern, bis das perfekte Modell übrigbleibt. 
Und wir können dem Kunden zusätzlich den Ser-
vice anbieten, seinen alten Ski testen zu lassen, 
um zu sehen, ob er noch taugt oder wo seine 
Schwachstellen sind. Der Skiselektor ist eine wis-
senschaftliche Methode zur Ermittlung der Eigen-
schaften eines Skis, wie sie kein anderes Ver-
fahren bietet.» Laut Grab schulen selbst grosse 
Hersteller wie Fischer oder Salomon ihre Mitar-
beiter mit dem Skiselektor. «Und auch für einzelne 
Weltcupathleten wird er genutzt, um aus zahllo-
sen Modellen eine engere Auswahl zu treffen und 
präzisere Daten für die Wachszone zu ermitteln.»

Dem passenden Modell auf der Spur
Wie soll nun der Hobbysportler vorgehen, wenn er 
aus der Vielfalt des Angebots den für ihn passen-
den Ski herauspicken will? An erster Stelle soll-
te man sich seine Gewohnheiten vor Augen füh-
ren. Ist man eher ein Schönwetterläufer oder auch 
bei Schneetreiben auf der Loipe? Finden die Ski-
ferien im kalten Januar oder immer im wärme-
ren März statt? Ist man Einsteiger oder technisch 
fortgeschritten, ein Kraft- oder eher Gefühlsläu-
fer? Gibt man sich mit einem Allround-Modell zu-
frieden oder überlegt man sich die Anschaffung 
unterschiedlicher Modelle für spezifische Verhält-
nisse, so wie das ambitioniertere Läufer tun? Wie 
entscheidend ist der Preis? 

Viele Fragen, aber allesamt solche, deren Antwor-
ten wichtige Hinweise liefern. Mit diesen Informa-
tionen lohnt sich der Gang ins Fachgeschäft, am 
besten in eins, das eine grosse Auswahl an Mar-
ken und Modellen besitzt, idealerweise an einer 
Loipe liegt für ausgiebige Testläufe und über Ver-
kaufspersonal verfügt, welches selber dem Lang-
laufsport frönt und weiss, wovon es spricht. Denn 
so, wie man sich nicht in allen Laufschuhen oder 
auf allen Mountainbikes wohlfühlt, ist auch die 
Wahl des perfekten Skating-Ski eine sehr persön-
liche Angelegenheit, für die man sich Zeit nehmen 
sollte. F

Ähnlich wie beim Lauf- 
schuh gilt auch beim  
Skating-Ski: Den ultimativ  
besten gibt es nicht! Bei  
der richtigen Wahl geht es 
vielmehr darum, für seine 
Bedürfnisse und Fähig- 
keiten den passendsten  
Ski zu finden.

Den

gibt es nicht

So wählt man den passenden Skating-Ski 

«Besten»
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Die richtige Skiwahl  
erhöht den Spassfaktor  
wesentlich.

«Jeder Skating-Ski  
besitzt ein Eigenleben.»
   Roger Wachs




