Mit Methode zum genussvollen Skifahren im Gelände von Norbert Hölzl
Skifahren im Gelände bedeutet variables Verfügen über ein breites Spektrum an Können und Übungsgut, das sich der Skifahrer über
viele Jahre hin angeeignet hat. Je nachdem, ob ein Bergführer, Tourenführer oder Jugendleiter die staatliche Diplomskilehrerausbildung absolviert hat oder nicht, werden Technik und Methodik des Skilaufs unterschiedlich beurteilt und gewichtet.
Dieser Beitrag soll für den Verantwortlichen einer Gruppe Anregungen und Grundlagen bieten, die in Kombination mit den eigenen
Erfahrungen in der Praxis des Geländefahrens Umsetzung finden können. Nutznießer kann dabei der Führer selbst, vor allem aber
jeder einzelne Teilnehmer einer Gruppe sein.
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Alpines Fahrverhalten.
1. Talski (Außenski) belasten
2. Vorseitbeuge des Oberkörpers zum Hangausgleich
3. Hüfte und Knie sind kurveneinwärts geneigt
4. Achsenparallelität der gedachten Achsen durch die Skigelenke 5.
Gelenke bewegungsbereit in Mittellage beugen
6. Arme leicht gebeugt und seitlich vor dem Körper halten
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Grundlagen
Eine Grundvoraussetzung an den Führer ist, dass dieser
skitechnisch über den fahrerischen Anforderungen des
Geländes und der Gruppe steht, um auch noch in Gefahrenmomenten und extremen Situationen entsprechend reagieren zu
können. Dazu gehören beispielsweise eine Fahrt durch eine steile Rinne oder das zügige Abfahren mit schwerem Rucksack in
schlechtem Schnee und schwierigem Gelände. Verinnerlichte
Bewegungsmuster werden dabei instinktiv ausgewählt und
automatisch abgerufen. Wer dies möchte, kommt um die Klärung der beiden Begriffe "alpines Fahrverhalten" und "dreiphasiger Bewegungsablauf" nicht herum.
Das alpine Fahrverhalten beschreibt eine bewegungsbereite
Grundhaltung des Körpers, die in jeder Fahrsituation eine Reaktion auf äußere Kräfte ermöglicht. Die sogenannten "Skigelenke"
(Sprung-, Knie- und Hüftgelenke) müssen sich dazu in einer
mittleren, bewegungsbereiten Beugestellung befinden. Das
Befahren eines Hanges erfordert verschiedene Ausgleichsmaßnahmen: der Bergski wird in einer höheren Spur als der Talski
geführt, der dadurch gegebene Höhenunterschied wird durch
das Vorschieben der bergseitigen Hüfte und des Bergskis ausgeglichen. Eine Vorseitbeuge des Oberkörpers in Richtung Tal kompensiert die Hangneigung.
Der Bewegungsablauf beim Skifahren teilt sich in drei Phasen:
Vorbereiten - Auslösen - Steuern

 In der Vorbereitungsphase werden mit dem Hochgehen, der
Vorbereitung des Stockeinsatzes und dem Druckaufbau die nötigen Voraussetzungen für die Schwungauslösung geschaffen.
 In der Auslösephase wird die Kurve eingeleitet. Belastungswechsel, Umkanten, situativer Stockeinsatz und das Andrehen
der Ski erfolgen dabei nacheinander.
 In der Steuerphase wird die Kurve durch dosiertes Tiefgehen
und das Fahren auf der Kante zu Ende geführt; der Druck auf
den Außenski wird stärker.
 Bei kurzen Kurven gehen Vorbereitungs- und Auslösephase in
eine kurze Steuerphase über.
 Bei langen Kurven überlappen sich Auslöse- und Steuerphase. Letztere ist stark ausgeprägt und geht teilweise sogar in
einen "Schwung zum Hang" über. Speziell im steileren Gelände
kann der Skifahrer dadurch Tempo aus dem Schwung nehmen
und eine zügige, aber dennoch kontrollierte Fahrt erreichen.
Generell gilt: je kürzer die Steuerphase, desto deutlicher und
aktiver wird der Druckaufbau.
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Methodik und Didaktik
Beim Geländefahren wird der Skifahrer in vielerlei Hinsicht gefordert. Permanent wechselnde Schnee- und
Geländebedingungen und das Gewicht der Ausrüstung sind oft
neue Erfahrungen, Steilheit und Erlebniswert nehmen neue
Dimensionen an, der Adrenalinspiegel steigt und ein Glücksgefühl kann sich einstellen. Damit es soweit kommen kann, müssen die folgenden methodisch-didaktischen Grundsätze berücksichtigt werden.

 Vom Bekannten zum Unbekannten
Von einem guten Geländefahrer wird erwartet, dass er seine
schifahrerischen Fähigkeiten aus dem Pistenskilauf ins freie
Gelände übertragen kann. Es ist empfehlenswert, vor der Geländefahrt bestimmte Bewegungsaufgaben zuerst auf der Piste zu
üben und dabei das Niveau der Skitechnik zu überprüfen. Das
Fahren mit Rucksack wird dabei genauso beobachtet wie
Geschwindigkeit und Schwungradius. Zufahrten zu Liften und
Verbindungen zu den Zielregionen bieten gute Möglichkeiten zu
ersten kurzen Fahrten im Gelände. Nach Niederschlägen finden
wir oft Übungstiefschnee (Pisten, auf denen sich nach der Präparierung genug Neuschnee abgesetzt hat). Dabei kann der Führer im gesicherten Gelände erste wichtige Erfahrungen und
Beobachtungen machen. Das Potential und eventuelle Schwachstellen jedes Einzelnen in einer Gruppe lassen sich so erkennen.
Ähnlich wie ein Helikopterskiführer schon beim ersten Überfliegen des Terrains mögliche Abfahrten auswählt und dabei Gefahrenpotentiale abschätzen muss, sollte der Skiführer schon beim
Aufstieg oder bei der Liftfahrt mögliche Abfahrten bewerten. So
knüpft die Gruppe durch einfache Übungen an Bekanntes an
und bewegt sich langsam in unbekanntes, schwierigeres Terrain.
Für alle Teilnehmer ist es zweifelsohne ideal, wenn der Führer
zum Einstieg eine Abfahrt wählt, die Freude und das Interesse
am Geländefahren weckt.
 Simulieren von erschwerten Bedingungen im gesicherten
Skiraum
Schwierige Bedingungen können leicht auf der gesicherten und
präparierten Piste simuliert werden. Oft ist auch das Tragen
eines schweren Rucksacks schon Herausforderung genug und
bereitet je nach Gelände und Schneesituation bereits Schwierigkeiten. Meist wandert der Körperschwerpunkt zum Skiende und
die Körperspannung reicht nicht mehr aus, um die Vorseitbeuge
und die Mittellage zu halten. Das Abfahren mit offenen Skischuhen fördert das Gefühl für die Mittellage (voller Sohlenstand, bei dem das Gewicht weder am Fußballen noch auf der
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Die 3 Phasen einer Kurve bei kurzen und langen Schwüngen:
Vorbereiten (grün), Auslösen (blau), Steuern (rot)
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Ferse lastet). Das Einbauen von Übungen mit den Skistöcken
(z. B. vor dem Körper halten) lenkt vom Skifahren ab und hilft
bei der Verinnerlichung koordinativer Fähigkeiten. Durch das
Üben solcher Sondersituationen kann der Sportler die erlebten
Bewegungserfahrungen einordnen und sein Idealverhalten ist
leichter abrufbar.
 Das Erwartungsmanagement spielt vor allem für die Gruppendynamik eine nicht zu unterschätzende Rolle. Beim Befahren
von unbekanntem Gelände muss der Führer sicher sein, dass die
Gruppe den zu erwartenden Anforderungen gewachsen ist. Vor
Beginn der Abfahrt soll auf schwierige Passagen hingewiesen
werden. Diese können und sollen bildlich beschrieben werden.
Ordnungsrahmen und Handlungsanweisungen müssen klar und
unmissverständlich vorgegeben und formuliert werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, konsistente und nachvollziehbare
Begründungen abzugeben, warum bestimmte Hänge befahren
werden und warum andere hingegen nicht (weil die Gruppe z. B.
für einen anspruchsvollen Hang noch nicht bereit ist). Durch
Visualisierung von möglichen Schwierigkeiten soll verhindert
werden, dass die Sportler speziell in schwierigen Situationen
und bei Überforderung in alte, ungünstige Routinen zurückfallen.
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Die Fähigkeit des Koordinierens von Bewegungen ist eine
Voraussetzung für zielführendes und schnelles Lernen in jeder
Sportart. Oft reicht die Grobform einer Bewegung mit geringer
Koordinationsfunktion aus, um sie in weiterführenden Übungen
selbst zur Feinform zu entwickeln. Zu den wichtigsten koordinativen Fähigkeiten für das Skifahren im Gelände zählen Gleichgewicht (z. B. Fahren mit einem schweren Rucksack), Rhythmus
(z. B. Befahren einer engen Rinne), Anpassungsfähigkeit an
Schneeverhältnisse und Geländeformen, Koppelung von Bewegungen (das Zusammenspiel von Bein- und Armbewegungen),
räumliche Orientierung (zwischen Felsen und Wechten vorausschauend das Tempo abschätzen) und Reaktionsfähigkeit (z. B.
Fahren bei schlechter Sicht). Gute Koordination zeichnet sich
durch eine Bewegungsausführung mit geringem Energieaufwand
aus, wobei der subjektive Eindruck der Leichtigkeit entsteht. Als
Übung zur Perfektionierung der koordinativen Fähigkeiten kann
das Spurfahren empfohlen werden. Dabei fährt ein Skifahrer
einem anderen in dessen Spur in geringem Abstand nach (nur
auf der Piste üben). Mit zunehmender Geschwindigkeit und kürzerem Abstand werden Reaktionszeit und die Wahrnehmung der
Umgebungsbedingungen auf ein Minimum reduziert. Lerninhalte
für den Nachfahrenden sind dabei Reaktionsvermögen, räumliche Orientierung und spezielle Anpassungsfähigkeit an Rhythmus und Schneebedingungen.
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 Eigenwahrnehmung und Körperbewusstsein sind wichtige
Bausteine im Lernprozess. Der Skifahrer soll sich als eigenverantwortliche Persönlichkeit mit den Fähigkeiten Selbsteinschätzung und Selbstständigkeit am Lernprozess beteiligen. Die
Eigenwahrnehmung oder Innensicht eines Skifahrers entsteht
aus der bildlichen, mentalen Vorstellung der eigenen Bewegung.
Im Spannungsfeld zwischen Gelände, Führer und Bewegungsaufgabe sollte sich die Fremdwahrnehmung oder Außensicht des
Führers möglichst mit der Eigenwahrnehmung des Fahrers
decken. Nur dann kann die richtige Methode die Aufgaben zum
Erreichen des Lehrziels erfolgreich vermitteln. So sind für den
Anfänger zum Beispiel Tempokontrolle und Gleichgewicht von
größter Bedeutung. Der Fortgeschrittene Skifahrer zieht ein
rhythmisches Kurvenfahren und eine ökonomische Skitechnik

vor. Der Könner hingegen favorisiert Geschwindigkeit und das
Gleiten. Aus der zu beschreibenden Innensicht entwickelt sich
bei jedem Teilnehmer ein bestimmtes Körperbewusstsein, das
der Führer noch zusätzlich mit ausgewählten Bewegungsaufgaben fördern kann. Nach einer Fahrt beantwortet der Skifahrer
beispielsweise Fragen wie: "Was war das Ziel deiner Bewegung?" Eindrücke, die dieser während der Fahrt gesammelt hat,
werden verbalisiert und fördern so das Körperbewusstsein.
Für einen Abgleich von Eigen- und Fremdwahrnehmung eignet
sich das "Buddy System" - bestens bekannt und bewährt im
Tauchsport. Jedem Gruppenmitglied wird hierfür ein "Buddy"
zugeteilt, der den anderen beobachtet und auch sicherheitstechnische Aspekte wie Ausrüstungskontrolle, Beobachtung
während der Tour bei Aufstieg und Abfahrt berücksichtigen
muss. In den (Verschnauf)Pausen oder während eines Aufstiegs
können so Eindrücke über skifahrerische Risikobereitschaft, Skitechnik, Spurwahl, Tempo etc. gegenseitig ausgetauscht werden.
Dieses System eignet sich für Gruppen unterschiedlicher Größen
und bietet eine sehr gute Betreuungsqualität für die einzelnen
Gruppenmitglieder.
 Lerntypen
Der Erwerb skitechnischer Grundlagen setzt neben koordinativen
Fähigkeiten auch die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung voraus.
Diese beiden Faktoren sind in unterschiedlichen Lerntypen verschieden stark ausgeprägt. Die Kenntnis solcher Lerntypen
erleichtert dem Skiführer den Umgang mit den Teilnehmern und
unterstützt damit die Lernfortschritte.
In Gruppen, die den Schritt von der Piste ins Gelände wagen,
können verschiedene Lerntypen beobachtet werden, die unterschiedlich auf Methodik und Übungsreihen reagieren:
Der "Denker" zeigt auf der Piste einen sicheren Fahrstil. Ist er
im Gelände unsicher, neigt er zum Zögern. Er zeigt nur wenig
Neugier und Motivation, Unbekanntes zu probieren; in seinem
Grundverhalten verhält er sich meist risikoavers. Kann er an
Bekanntes anknüpfen und werden kleine Lernschritte eingefordert, ist er lernbereit. Eine Empfehlung im Umgang mit dem
"Denker" ist, sich an die methodischen Grundsätze zu halten
und bewusst Schritte vom Einfachen zum Schwierigen zu setzen. Die Konzentration auf nur eine Übung und ein Ziel pro Tag
reichen aus bzw. sind das Mittel der Wahl. Er hat viel Zeit um
diese Übungen zu verinnerlichen. Dem Denker muss der
Lösungsweg vorgegeben werden und er benötigt viel Zeit um
Übungen zu verinnerlichen. Feedbackschleifen mit Videoanalyse,
individuelles Feedback mit viel Lob und die zeitweise Rückkehr
in die "Komfortzone Piste" ermöglichen es ihm, kontinuierlich
Fortschritte zu machen.
Für den "Macher" ist trotz seiner Unerfahrenheit im Gelände
große Neugier charakteristisch. Er lernt gerne und akzeptiert,
Fehler zu machen und als solche zu erkennen. Die Vorgabe einer
Bewegungsaufgabe reicht bei ihm aus, damit er den Lösungsweg frei wählen kann, auch sind ihm mehrere Lernschritte pro
Tag zumutbar. Durch Versuch und Irrtum fügt sich der "Macher"
sein imaginäres Mosaik an Bewegungsmustern nach der "Ganzheitsmethode" zusammen. Er bevorzugt Videoanalyse und konstruktive Kritik um aus seinen Fehlern zu lernen.
Der "Draufgänger" geht mit zuviel Selbstvertrauen und Risikofreude ins Gelände. Er fährt riskant und gefährdet neben seiner
eigenen Person nicht selten auch andere. Solche Sportler lernen
eher zufällig und nur selten aus dem bewussten Wahrnehmen
von Versuch und Irrtum. Gerne überschätzen sie ihre Fähigkeiten, nehmen wenig Rücksicht auf die Gruppe und müssen daher

oft auf Rahmenbedingungen hingewiesen werden. Seine Grundhaltung ist eher euphorisch denn besonnen. Dies macht es
manchmal unvermeidlich, den Teilnehmer durch Fakten zu überzeugen; nützt auch das nicht, so bleibt nur mehr, ihn zeitweise
aus der Gruppe zu nehmen.
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Praxis
Vom Leiter einer Gruppe wird im freien Skiraum neben
dem Risikomanagement auch der richtige Einsatz von
technischen Tipps für das Skifahren abseits der Piste erwartet.
Die folgenden Schwungformen und entsprechenden Tipps bauen
auf Grundlagen des Skilehrweges auf und sind Teil der Meisterstufe mit den Inhalten Skifahren im steilen Gelände, Buckelpiste, Tiefschneefahren und Freeriden. Organisationsformen im
freien Skiraum sind Einzelabfahrten, Richtungsspuren und
Sicherheitsabstände. Durch Schneebedingungen, Wetter und
Hangbeschaffenheiten, werden Skifahrer im Gelände schnell an
die Grenzen ihrer technischen und körperlichen Leistungsfähigkeit herangeführt. Viele zeigen ein gutes skifahrerisches Niveau
auf präparierten Pisten. Steigen aber die Anforderung bezüglich
Steilheit, Schneequalität und Gelände, fallen Skifahrer gerne in
alte Verhaltensmuster zurück. Dabei sind langsame Abfahrten
mit bergseitigem oder talseitigem Ausstemmen und zu langsame Bewegungen, die ein rhythmisches Schwingen unmöglich
machen, zu beobachten. Durch Zögern, Unsicherheit und fehlendes Selbstvertrauen sinkt in der Folge die Zuverlässigkeit jedes
Einzelnen und damit auch die der Gruppe. Ein genussvolles
Abfahren wird dadurch verhindert - vom vergnüglichen
Genussskilauf ganz zu schweigen! Passagen im Gelände, die einzeln und zügig durchgefahren werden sollten, können somit nur
mit längeren Wartezeiten gemeistert werden. Damit steigt auch
die zeitliche Exposition gegenüber alpinen Gefahren. In solchen
Momenten ist es für den einzelnen Skifahrer unentbehrlich, dass
skitechnische Bewegungsmuster automatisch ablaufen, motorische und koordinative Fähigkeiten gefestigt und verfügbar sind
und spezielle Kurventechniken angewandt werden können.
 Skifahren im steilen Gelände
Ziel der Bewegung im steilen Gelände ist der beidbeinige Kantenabstoß zum Andrehen und Umkanten der Skier. Im steilen
Gelände stellt das Drehen über die Falllinie immer wieder eine
Herausforderung dar, speziell bei Schlechtschnee oder mit
schwerem Rucksack. Die Lösung dazu ist entweder der "Delphinschwung" oder der "Jump Turn".
Der Delphinschwung stammt eigentlich aus dem Technikprogramm der Skilehrer, mit der Zielsetzung, gleichmäßiges Belasten und Aufkanten der Skier und den Kantenabdruck zu üben.
Daher eignet er sich auch bestens für das Skifahren im steileren

Gelände, für Schlechtschnee und für verspurte Hänge. Bei den
genannten Schneebedingungen ist es obligatorisch beide Ski
gleichmäßig zu belasten, um ein einseitiges Einsinken oder Verschneiden eines Skis zu vermeiden. Ähnlich einem Delphin, der
zuerst mit seiner Schnauze aus dem Wasser springt und meist
mit der Schnauze voran wieder eintaucht, versucht der Skifahrer, die Skispitzen nach dem Abheben vom Boden sofort wieder
Richtung Schneeoberfläche zu drücken.
 Durch einen kurzen, impulsartigen Druckaufbau über die
Skienden (1)
katapultiert sich der Fahrer wie eine gespannte Feder mit den
Skispitzen in die Luft (2).
 Während einer sehr kurzen "airtime" liegt das Hauptaugenmerk darauf, sich über die Falllinie zu drehen (3).
 Die Skispitzen werden sofort wieder Richtung Schneeoberfläche gedrückt (3), um nach dem Landen möglichst schnell wieder
Schneekontakt zu halten (4).
 Der bei der Landung aufgebaute Kantendruck erleichtert es,
durch Schlechtschnee, Harsch und verspurtes Gelände zu
schneiden.
 Der Sportler benötigt eine entsprechende Körperspannung,
um den Oberkörper immer in Mittellage zu halten, gute koordinative Fähigkeiten, sowie Mut, sich über die Falllinie in der Luft
zu drehen. In diesen Voraussetzungen sind zugleich die häufigsten Schwachstellen bei dieser sehr fortschrittlichen Fahrweise
zu lokalisieren.
Eine besondere Herausforderung ist der Delphinschwung mit
einem schweren Rucksack. Hierfür eignet sich der Jump Turn
besser. Im Gegensatz zum Delphinschwung behalten die Skispitzen beim Jump-Turn so gut es geht den Schneekontakt, die
Skienden drehen um die Skispitze.
 Der Bewegungsablauf wird zunächst im Stand erklärt.
 Ein zweiter Schritt ist die Schrägfahrt, in der durch Beugen
von Knien und Hüfte Druck auf beide Kanten aufgebaut wird.
 Für weniger Geübte können an dieser Stelle Sprungübungen
in der Schrägfahrt als vorbereitende Übungen eingesetzt werden.
 Zeitgleich mit dem Stockeinsatz (immer talseitig) erfolgt ein
beidbeiniger Absprung durch Streckung der Sprung-, Knie- und
Hüftgelenke. Dabei werden nur die Skienden angehoben, die
Drehung erfolgt um die Skispitzen, die speziell in sehr steilem
Gelände auch abheben dürfen.
 Nach erfolgter Landung steuert der Ski aus der Falllinie und
baut das sichere alpine Fahrverhalten wieder auf.


Buckelpiste
Richtiges Fahren in der Buckelpiste (oder in stark verspurtem
Tiefschnee) hat zum Ziel, durch beugendes und streckendes Drehen ständig Schneekontakt zu halten (Ausgleichstechnik).
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Schema eines Delphinschwunges
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Grundposition ist die Mittellage. Die Beine werden beim Auffahren auf den Buckel gebeugt. Kurz vor dem Wellenscheitel erfolgt
talseitig der Stockeinsatz, um dann auf dem Scheitel des Bukkels die Skier umzukanten und anzudrehen. Die Beine werden in
der Folge drehend ins Wellental gestreckt und der Skifahrer
nimmt sofort wieder das alpine Fahrverhalten ein. Da das
Zurückkommen in das alpine Fahrverhalten in der Buckelpiste
die größte Herausforderung ist, zeigen sich dabei die Kämpferqualitäten! Ähnlich wie beim Delphinschwung sind Körperspannung und Leichtfüßigkeit Voraussetzung, um die Vorseitbeuge
und damit den Schneekontakt zu wahren.
 Übungen für die Buckelpiste oder stark ausgefahrenes Gelände beginnen mit einem Schrägfahren über Buckel mit aktivem
und passivem Beugen und Strecken der Beine.
 Im nächsten Schritt beginnt der Sportler die Fahrt auf einem
Wellenscheitel. Dabei wird das Steuern in das Wellental geübt.
 Nach und nach werden Kurven über die Buckel aneinander-
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gereiht, teilweise noch verbunden mit Schrägfahrten.
 In der angestrebten Endform soll der Fahrer in der Lage sein,
über Spurwahl, Tempo und Rhythmus nach Bedarf frei verfügen
zu können.
Eine enge Armhaltung und eine geschlossene Skiführung ermöglichen gute Körperspannung beim Buckelpisten fahren um
schnell auf geländebedingte Änderungen reagieren zu können.


Tiefschneefahren
Nach diesen wichtigen Grundlagen widmen wir uns dem rhythmischen, genussvollen Skifahren im Tiefschnee und wechseln
vom stark verspurten Gelände in noch unberührte Hänge.
Rhythmische Kurven in geschlossener Skiführung erzeugen den
beim Tiefschneefahren wichtigen Auftrieb. Beide Ski werden
dabei annähernd gleichmäßig belastet. Hochentlastung und
Beugestreckdrehen verschmelzen zu einer Mischform im Kurvenverlauf. Durch den Druckaufbau in der Steuerphase bildet



Grundlegende Übungen im Tiefschnee sind Pendelbewegungen (vor - zurück ...)
um die Mittellage während einer Schrägfahrt. Dabei spürt der
Sportler, wo seine Mittellage ist und erkennt, wann sich der Ski
eingräbt und wie die Skier reagieren, wenn diese gleichmäßig
oder verschieden belastet werden.
 Ähnliches gilt für das "Pedalieren" während der Schräg- oder
Schussfahrt: Durch ungleiche Druckverteilung auf einem Ski
resultiert ein unterschiedlich tiefes Einsinken des Skis im Tiefschnee; eine Pedalbewegung entsteht, die den Skifahrer aus
dem Rhythmus und aus dem Gleichgewicht bringt.
 In einem nächsten Schritt soll eine leichte Richtungsänderung durch eine deutliche Hochbewegung durchgeführt werden.
Sanft geneigtes Gelände ist dabei ideal.
 In der Feinform werden auf stärker geneigten Hängen rhythmische Kurven in den neuen Schnee gezogen, die in Tempo und
Radien je nach Geländeform und Steilheit situationsgerecht
variiert werden.
Größte Fehlerpotentiale sind: Rücklage des Oberkörpers aus
Angst, mit den Skiern "abzutauchen" und eine zu offene Skiführung, die es dem Fahrer nicht ermöglicht, einen konsistenten
Schneepolster aufzubauen.
 Freeriden
Ist der Skifahrer in Steilhang, Buckelpiste und Tiefschnee sicher
unterwegs sind, kann dazu übergegangen werden, die erworbenen skitechnischen Fertigkeiten in ein schnelles, situationsgerechtes, genussvolles und sicheres Befahren von alpinem Gelände umzusetzen. "Freeriden" steht für freies, kontrolliertes
Bewegen auf Skiern, verbunden mit großem Spaßfaktor. Es ist
spielerisches Skifahren unter Ausnutzung der Geländeformen.
Das Phänomen des "Flow" entsteht als optimale Passung zwischen Anforderung und Leistung. Wahlweise wird zwischen
Piste und freiem Gelände, verspurtem und unverspurtem Schnee,
kurzen Schwüngen in engen, steilen Passagen und langen "Freerideturns" in großen und breiten Ausläufen gewechselt. Hier
kann man sich bewusst treiben lassen, um mit dem Auftrieb im
Schnee zu spielen. Müheloses Gleiten im Pulverschnee sowie
Geländekuppen und Sprünge vermitteln zusätzlichen Reiz. Dabei
sind Fahren auf Sicht und situationsgerechtes alpines Verhalten
zur Gewährung der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer besonders wichtig. Freeriden entspringt laut Skilehrweg aus
dem "Carven lang" und adaptiert sinngemäß den Carvingschwung aus dem Rennlauf für das Skifahren im Gelände. Die
Schlüsselelemente für das Freeriden sind die Vorseitbeuge, das
Steuerverhalten und das kontinuierliche Spiel um die Mittellage.
Die Herausforderung beim Freeriden liegt wohl im Versuch, auch
bei hohen Geschwindigkeiten und plötzlichen Geländevariationen, die Mittellage und das alpine Fahrverhalten beizubehalten.

Risiko und Reflexion
Fahren im freien Skiraum ist eine Risikosportart und muss vom
Skiführer und von den Teilnehmern als solche betrachtet werden. Nur so können bei allen Beteiligten Risikobewusstsein und
Eigenverantwortung gefördert und entwickelt werden. Der Ski-

führer steht dabei in einem Spannungsverhältnis zwischen seiner Rolle als Anbieter von Freude, Fahrspaß und Emotionen
abseits der Piste und seiner Funktion als Verantwortlicher für
die Sicherheit der Teilnehmer. Ein Führer muss somit sein Verhalten in erster Linie von seiner Funktion ableiten. Dies erfordert
persönliche Reife, die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und das
Einfordern von Reflexionsschleifen, die das Verantwortungsbewusstsein der Teilnehmer fördern und einfordern. Das Delegieren
von Teilverantwortungen an geeignete Teilnehmer kann ein
Schritt in diese Richtung sein. So kann z. B. jemand aus der
Gruppe für die Hangauswahl hinsichtlich Steilheit und Exposition zuständig sein, ein anderer für die Schwungwahl und ein
weiteres Gruppenmitglied für den Ordnungsrahmen. Kritisches
Hinterfragen und Erarbeiten von Entscheidungsprozessen ist
hierbei gefragt, der Wissenstransfer vom Profi zum Teilnehmer
wird gefördert. Die Funktion des Gruppenleiters verschiebt sich
dabei in Richtung Qualitätssicherung und Kontrolle der Teilnehmer. Für den Einzelnen und die Gruppe steigt durch die aktive
Teilnahme am Entscheidungsprozess der Erlebniswert.
Als Abschluss nach einem Skitag ist das Reflektieren in der
Gruppe über Eindrücke und Wahrnehmungen des Tages ein
wichtiger Bestandteil ganzheitlichen Lernens und Erlebens. Bei
dieser Gelegenheit kann noch einmal auf die Eigenwahrnehmung der Gruppe eingegangen werden. Fokussiert werden dabei
Situationen, die als besonders anspruchsvoll, schön oder gefährlich im Sinne von "Fahren an der Sturzgrenze" erlebt wurden
sowie "Beinahe-Stürze" (also Skifehler, bei denen ein Sturz
gerade noch, sei es durch Zufall oder durch das Setzen einer
gezielten Gegenmaßnahme, verhindert wurde) und deren mögliche Konsequenzen. Mögliche Fragestellungen für den Einzelnen
wie für die Gruppe können sein: Ist ein Gefahrenmoment überhaupt erkannt worden? Ursachen für Stürze? Gibt es eine Fehlerkette, die zur Sturzgefahr geführt haben könnte? Wodurch
konnte ein Sturz vermieden werden? Welche Konsequenzen hätte ein Sturz zur Folge gehabt? Abgerundet werden kann die
Reflexion schließlich mit einer Videoanalyse. Die Fremdsicht
erlaubt oft neue, anders geartete Wahrnehmung des Erlebten
und Gelebten. Dabei erhalten die Teilnehmer das entsprechende
skitechnische Feedback, um ihr Körperbewusstsein für einen
optimalen Bewegungsablauf zu sensibilisieren.
Zu guter Letzt
Den schlichtweg perfekten Geländeschwung gibt es nicht. Skifahren im Gelände ist in seiner idealen Form immer eine Improvisation, ein variables und situatives Verfügen von automatisierten, skitechnischen Fähigkeiten. Skifahren im Gelände ist reagieren oder antizipieren von äußeren Einflussfaktoren und den
sich ständig ändernden Bedingungen. Das Verinnerlichen und
Automatisieren von Bewegungsabläufen und das räumliche
Denken sind dabei besonders wichtig. Ein guter Geländefahrer
zeichnet sich durch sein ganzheitliches Agieren und Reagieren
aus, nutzt die vorgegebenen Geländeformen und verfügt variabel über Tempo und Schwungformen.
Der Skiführer sollte in seiner Funktion darauf achten, dem Teilnehmer nie mehr als eine Anweisung pro Fahrt oder Halbtag zu
geben, da die Skifahrer im Gelände oft an die Grenzen ihrer skifahrerischen Fähigkeiten herangeführt werden. Der Vergleich der
Eigen-Wahrnehmung mit jener der Fremd-Wahrnehmung durch
den "Buddy" und der Gruppe rundet schließlich einen lehrrei
chen Skitag im Gelände ab.
Quellangaben: Österreichischer Skilehrweg, 2004, Werner
Wörndle, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf
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sich unter den Skiern ein "Schneepolster", unabhängig davon, ob
kurze oder lange Radien gefahren werden. Dieser dient als
Widerlager für die darauf folgende Hochbewegung. Essentiell
für das Tiefschneefahren ist ein guter Rhythmus. Eine entsprechende Atemtechnik kann dabei behilflich sein. Genau in der
Steuerphase atmet der Skifahrer aus, verbessert so seine Körperspannung und bereitet sich auf den neuen Schwung vor.
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