bergundsteigen im Gespräch mit Markus Kogler

Markus, du bist Diplomskilehrer, Bergführer, Sachverständiger, Advisor für Qualifier der Freeride World Tour (FWT) in
Europa. Was ist Freeriden für dich?
[… lange keine Antwort]
Ist Freeriden Tiefschneefahren? Ja; Ist Freeriden steil? Ja; Ist
Freeriden gefährlich? Ja, wenn man gewisse Zeichen missachtet,
wenn man mit falschen Leuten im falschen Gelände unterwegs
ist und wenn man nicht gut vorbereitet ist. Ist Freeride Kommerz?
Von der Industrie und den Destinationen her wird es kommerziell
vermarktet, aber draußen im Gelände ist es einfach Erlebnis!
Das Freeriden hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, woher kommt das?
Der größte Schub im Freeriden kam sicher durch die Skier. Sie
sind deutlich breiter geworden und damit sind auch höhere Geschwindigkeiten im Gelände möglich, das macht einfach Spaß.
Wie früher durch den Tiefschnee wedeln, ist heute eher out, es
geht um das „Surferfeeling“ und um den „Flow“ in einem Hang.
Auch wenn ich es als leidenschaftlicher Skifahrer nur ungern
zugebe, kommt die Entwicklung sicher ein Stück weit auch aus
dem Snowboardbereich. Was Lifestyle, Klamotten und Attraktivität für die Jungen angeht, hatte das Snowboarden auch für das
Freeriden eine wichtige Vorreiterrolle.
Wo entwickelt sich das Freeriden hin – siehst du Trends?
Das Freeriden entwickelt sich immer mehr zur Königsdisziplin
im Skilauf. Das Ziel eines guten Skifahrers ist es heute, ein guter
Freerider zu sein – früher wollte man ein guter Riesentorläufer
sein. Touristisch gesehen ist Freeriden das High-End-Produkt
im Skisport. Ein aktueller Trend geht in Richtung Freeski als
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Mischung zwischen Freestyle und Freeride. Ein Segment, das
auch Leute anspricht, die vom „Park“ kommen.
Du bist in der staatlichen Skilehrerausbildung u.a. für das
Freeriden verantwortlich, wie sieht da die Perspektive aus?
Das Freeriden ist mittlerweile voll integriert in der Skilehrerausbildung. Beginnend beim Landeslehrer starten wir schon mit
der Freeride-Ausbildung, wobei diese bis hin zum Skiführerkurs
immer umfangreicher wird. Beim Skiführer geht es dann auch
um Dinge wie: Linienwahl, Skitechnik im Gelände, Sprünge, ... .
Wir fahren beispielsweise in der Ausbildung gruppenweise kleine
Contests, wo die TeilnehmerInnen dann bewertet werden, das
kommt bei den AnwärterInnen im Übrigen super an.
In der Skischule wird das Produkt Freeride und Freeski v.a. im
Segment der Jugendlichen stark nachgefragt. Damit kann eine
besonders wichtige Altersgruppe bedient werden, in der man
sonst viele Kunden verloren hat.
Wie bist du persönlich zur Freeride World Tour (FWT)
gekommen?
Da wir in Fieberbrunn schon seit 10 Jahren einen Contest austragen, sind wir schon im dritten Jahr zu einem Qualifier Stopp
geworden und sind jetzt seit vier Jahren ein FWT Stopp. Seit dem
bin ich dabei und durch Open Faces und der Gründung der Austrian Freeride Series - die inzwischen 12 Stopps veranstaltet eine der treibenden Kräfte im Freeride Eventsport in Österreich
geworden.
Wie schaut denn die Struktur der FWT aus?
Insgesamt achten wir sehr darauf, dass die Rider nicht über-
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Cliffdrop Ein Sprung über Felsen - gut gestanden - bringt
eine gute Bewertung der Judges.

fordert werden und sich sukzessive an immer schwereren
Faces steigern können. Bei 1*-Faces gibt es keine sogenannten
„No Falling Zones“, also Bereiche wo man abstürzen könnte.
Sie weisen mindestens drei Features (Sprüngen) auf, bei denen
man sein Können zeigen kann. Dass es bei den 1*-Events keine
„No Falling Zones“ gibt, hat den Grund, dass ein Einsteiger nicht
versehentlich über ein Cliff stürzt und sich verletzt. Bei den
höheren Events kann es dann schon „No Falling Zones“ geben,
die von der Jury gesperrt werden. Missachtet das ein Fahrer, wird
er disqualifiziert. Damit möglichst viele neue Rider dazukommen,
sind bei den Open Faces 1*-Events 50 % der Startplätze für
Nichtpunktefahrer reserviert. Für 2*-Events braucht man dann
schon Punkte entsprechend der Weltrangliste und hier wird man
gereiht. Für 3+4*-Events braucht man entsprechend mehr
Punkte, um starten zu können bzw. muss man in der Weltrangliste weiter vorne liegen. Durch dieses System ist sichergestellt,
dass nur gute Fahrer auf die schweren Faces kommen. Höher als
4*-Events ist nur noch die FWT mit ihren weltweit 6 Stopps, wo
nur noch die Besten der Besten starten dürfen.
Wie sieht es mit den Teilnehmern bei den Open Faces
Events aus?
Wir haben immer so um die 200 Anmeldungen für 70 Plätze. Das
Interesse an Freeride Events ist schier grenzenlos. Ein gutes Beispiel - auch für eine breite Zielgruppe - stellt hier die JuniorsSerie der FWT dar; diese war innerhalb von 40 Minuten ausgebucht. Der Anteil der Mädchen ist dabei leider deutlich geringer.
Wie schaut die Bewertung bei Freeride-Wettkämpfen aus?
Grundsätzlich gibt es 100 Punkte, wobei man bei 50 startet.
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Wenn man flüssig in logischer Linie möglichst sauber fährt, die
Sprünge gut durchführt und sicher landet, bekommt man Bonuspunkte, ansonsten Abzüge. Ziel jedes Riders ist es, 100 Punkte
zu erreichen, was aber noch nie jemand geschafft hat. Topscores
liegen bei 90 (+) Punkten. Insbesondere beim Springen gibt es
fürs Probieren keinen Bonus! Ein Sturz oder ein Backseat (Arschbombe) führen zu Punkte-abzug - zu hohe oder zu schwere
Sprünge bergen damit immer auch ein hohes Risiko, nicht gut zu
punkten, daher gehen die Fahrer meist auf Nummer sicher und
riskieren nicht zu viel – was die Events wiederum sicherer macht.
Was ist eure Notfall-Standardausrüstung?
Standard sind LVS-Gerät, Rucksack mit Sonde und Schaufel
sowie ein Rückenprotektor direkt am Körper und ein Helm. Bei
manchen Events ist auch ein Gurt vorgeschrieben. 99 % der Fahrer verwenden auch einen Airbag – diesen aber in erster Linie,
weil sie gesponsert sind.
Welche Skier verwendet man beim „richtigen“ Freeriden?
Contestfahrer bevorzugen in der Regel einen Ski mit einer
Taillierung von 110 – 115 mm in der Länge von ca. 190 cm.
Die Länge der Skier ist nötig für eine gute Stabilität. In den letzten Jahren sieht man zunehmend mehr Twintips – selbst bei
den Topleuten.
Welche Schuhe?
Man verwendet Alpinskischuhe mit mindestens 130 Flex. Ich persönlich finde den Dobermann von Nordica einen sehr guten Schuh.
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Welche Bindung?
Bevorzugt werden Freeride Bindungen mit Z-Wert 16, da bei
den Sprüngen enorme Kräfte entstehen und die Längselastizität
enorm gefordert ist. Manche Fahrer haben auch modifizierte
Bindungen mit noch höheren Z-Werten.
Habt ihr ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltungen?
Im Vorfeld spielen wir alle nur denkbaren Notfälle durch und
erstellen dementsprechend ein individuelles Sicherheitskonzept.
Somit können wir die Rettungskräfte und Bergführer im Hang
sehr effektiv einsetzen. In Fieberbrunn haben wir zum Beispiel
insgesamt 23 Bergretter, 4 Ärzte und einen Rettungshubschrauber vor Ort. Das Sicherheitskonzept umfasst natürlich nicht nur
die Rettung, sondern auch die Lawinenprävention, die Festlegung
der befahrbaren Bereiche (Zoning) oder die Skidudes (Materialholer). Letztere sind dafür da, dass die Fahrer das Face nach einem
Sturz möglichst schnell verlassen können.
Wie hat das in Fieberbrunn begonnen?
Angefangen haben wir mit sechs Freunden, die den Verein
„Snowgirls“ - jetzt „Snowfever“ - gegründet haben und bis
heute diese Veranstaltung organisieren. Früher hatten wir Rahmenveranstaltungen wie Churchjump und Coldfinger (ein Eiskletter-Event). Mittlerweile ist die FWT, so groß geworden, dass
wir keine Sideevents mehr schaffen. Bergbahn und Gemeinde
waren von Anfang an mit dabei und haben uns sehr unterstützt.
Heute sind die Auswirkungen der FWT auch im Skigebiet stark
spürbar und wir haben nach Neuschnee schon arlbergähnliche
Verhältnisse, wo es dann heißt: „no friends on powder days“.

Sluffmanagement hier gilt es, die Lockerschneerutsche so auszulösen, dass sie einem nicht die Sicht nehmen

und man stehen bleiben muss

Wie entstand die FWT?
Die FWT entstand aus 15 Jahren Contest-Erfahrung in Verbier.
Nicolas Hale-Woods ist der Chef und die ganze Crew sitzt in
Lutry am Genfer See. Ihre sehr professionelle Arbeit über die
Jahre wird von den Sponsoren Swatch, The North Face und Audi
sehr geschätzt und dadurch auch dementsprechend unterstützt.
Die Regionen Revelstoke, Chamonix, Courchevel, Kirkwood,
Fieberbrunn und Verbier stellen in etwa ein Drittel des Budgets
der FWT.
Wer sind die besseren Freerider? Diejenigen, die vom Freestyle oder diejenigen, die vom alpinen Skilauf kommen?
Das Freestyle-Segment hatte in den letzten beiden Jahren eine
große Auswirkung auf das Freeriden. Schwere Sprünge mit Tricks
sieht man aber nur auf den einfacheren Faces, da die Tricks sauber gestanden werden müssen. Wenn man nach einem Backflip
nicht sauber landet, wird dieser Move sofort negativ gewertet,
somit wäre ein gerader Sprung besser gewesen. Den Freestylern
zugute kommen oft leichtere Ausweichfaces, wenn in den originalen Faces aus irgendwelchen Gründen - Lawinengefahr, Wind,
Schneemangel - nicht gefahren werden kann.
Kann man vom Freeriden leben?
In der FWT befinden sich zurzeit 32 Ski-Herren, 13 SnowboardHerren, 12 Ski-Damen und 8 Snowboard-Damen, die meisten
dieser Rider sind Profis. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt
mit Sponsoren, Preisgeldern und Filmprojekten. Die Seedinglist
(Weltrangliste) umfasst inzwischen über 2000 gemeldete Fahrer,
die eine FWQ-Lizenz (Freeride World Qualifier) besitzen, das
sind alles begeisterte Amateure.
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Wie alt sind die guten Freerider und wie können sich die
älteren Rider gegen die Jungen behaupten?
Richtig gut werden die Rider so mit 30, wo sie eine gewisse Erfahrung mitbringen und strategisch fahren. Stefan Häusl erzählte mir
beim heurigen Tourstopp in Fieberbrunn Folgendes: Da er in Chamonix gestürzt ist, musste er beim nächsten Event in Kappl eher
auf Nummer sicher gehen und suchte sich eine smarte Linie, um
sichere Punkte zu holen. Andere riskierten auf dem eher einfachen
Kappler Ausweich-Face zuviel und somit konnte er den 5ten Platz
einfahren und sich in der Weltrangliste auf den 4ten Rang vorschieben. In Kirkwood und Revelstoke kann er wieder etwas mehr
Risiko eingehen, denn das Ziel ist Verbier und da fahren nur die
besten 16 der Welt!
Wie sieht es mit Unfällen aus?
Die Steilheit und der normalerweise reichlich vorhandene Tiefschnee sind unsere Verbündeten in Sachen Unfallprävention,
da die Aufprallenergie stark reduziert wird oder überhaupt verpufft. Das Resümee aus 10 Jahren Big Mountain Fieberbrunn
und 1 Jahr OpenFaces (ca. 40 Bewerbe) sind: 3 Bänderverletzungen im Knie, eine Schulterluxation, eine Hüftluxation, zwei
Schuhrandprellungen und ein Unterarmbruch. In Summe also
nicht wirklich viel.
Das Interview führte Walter Würtl
Fotos: Snowfever

