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Gratuliere, Sie haben die richtige
Seite aufgeschlagen und ich darf
sie herzlich willkommen heißen

bei den Schineuheiten für Tour und
Variante im Winter 2005/2006. 
Aus Platzgründen können wir nur eine
feine Auswahl an Spezialitäten für
SchneeliebhaberInnen präsentieren.
Aber alle Schimodelle sind es Wert,
genauer unter die Lupe genommen zu
werden und in der Tat – es gibt darun-
ter einige echte „Zuckerln”.
Vielleicht geht’s Ihnen ähnlich wie uns.
Bindung, Schuh, Bekleidung, Rucksack
und sonstige Ausrüstung werden meist
mehrere Saisonen lang verwendet. Aber
im Frühwinter beschäftigt uns immer
wieder die Frage: Sollen wir die Bindung
vom alten auf einen neuen Schi mon-
tieren und wenn ja, auf welchen? Und
so beginnt die Suche nach einem neu-
en Modell. Gedanklich begleiten uns da-
bei die Erfahrungen und Erlebnisse der
letzten Saisonen. Auch Wünsche und
Pläne für den kommenden Winter möch-
ten berücksichtigt werden.
Viel Spaß beim Schmökern auf den
nächsten Seiten. Und wer weiß, vielleicht
sind es in absehbarer Zeit doch ein
oder zwei Paar Schier mehr, die Ihren
Abstellraum und Ihre Phantasie beleben
werden.

Trend der letzten Jahre
setzt sich fort

Der Trend der letzten Jahre, für die
einzelnen Spielarten des Touren- bzw.
Geländeschilaufs eigens konzipierte
Modelle auf den Markt zu bringen,
setzt sich auch in diesem Winter weiter
fort. Von der „Rally” orientierten Tour
im Laufschritt, der klassischen Schi-
tour, wie sie die allermeisten unter-
nehmen werden, über das für jedes
Gelände und auch für die Piste geeig-
nete All-Mountain-Modell,  bis hin zu
den breiten, sprungschiähnlichen Teilen
für den absoluten Tiefschneespaß (man
sagt dazu neuerdings „Freeriden”), gibt
es jede Menge (gute) Auswahl. 
Einige bewährte Schier sind kaum ver-
ändert worden (K2 Shuksan, Move-
ment Red Apple, Völkl Snowwolf, Stöck-
li Pit, ...) und werden nicht noch einmal
vorgestellt. Einige der beliebten Modelle
der letzten Jahre von Atomic, Blizzard,
Fischer, Hagan, Dynafit und Black Dia-
mond wurden überarbeitet und ver-
bessert, neue Hersteller wie Karhu und
Zag beleben den Markt und die gemä-
ßigten Twin-Tip-Schier sind im Freeride
Bereich endgültig auf dem Vormarsch. 

Kategorien und 
Auswahlkriterien
Für den klassischen Tourenbereich be-
geisterten uns der Fischer Excalibur,
Atomic Diran, Blizzard TC-Evolution
und Hagan Reptile Light Women (fragen
sie bitte nicht, wie die Hersteller auf ih-

re Modellbezeichnungen kommen) so-
wie der Völkl Huskyals als „ein Schi für
alles”.
Bei den „Allradmodellen” der Katego-
rie All-Mountain waren der Black Dia-
mond Crossbow, K2 Mt. Baker, Salo-
mon Scrambler und Blizzard Titan 9
verantwortlich für einen starken An-
stieg unserer Pulsfrequenz – feine Sache.
Unter den aufstiegsorientierten „Leicht-
gewichten” können Atomic MX11, Fi-
scher X-Tralite, Dynafit ST40 und Bliz-
zard TR Competition empfohlen werden
– nennenswerte Unterscheide konnten
wir kaum feststellen.
Am anderen Ende der Produktpalette
stehen die echten Freerider für den un-
getrübten Abfahrtsspaß in tiefem Pulver
und steilem Gelände (vorausgesetzt
Gewicht spielt keine Rolle und das ent-
sprechende Fahrkönnen ist vorhanden).
In diese Kategorie fallen der Black Dia-
mond Verdict, Karhu Jack BC, Move-
ment Evolution aber auch die bereits zu-
vor genannten Mt. Baker, Titan 9 und
Scrambler.
Leicht wird’s nicht für Sie, die richtige
Wahl zu treffen, wollen doch Vorlie-
ben, Wünsche und auch  das Design be-
rücksichtigt werden. Trotzdem sollte
jede und jeder von Ihnen das geeigne-
te Modell für sich persönlich finden,
vorausgesetzt sie beantworten die fol-
genden Fragen, ohne sich selbst zu be-
lügen.

Was will ich?
Was kann ich?
Was darf es kosten?

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Mit den Pro-
duktvorstellungen und Kurzinformationen
soll Ihnen die Entscheidung für ein neues
Schimodell erleichtert werden.
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