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Telemark Only Festival *
Mürren - Schilthorn

5. - 7. May 2017
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I
m Sommer habe ich beim Aufräumen in 
den alten Unterlagen den ersten Freeheeler 
und einen Flyer zur Bewerbung des Stubaier 
Telemark Festivals vom 9.-11. November 2001 
gefunden. 

Sehr interessiert und mit einem Lächeln habe ich 
festgestellt, dass die Inhalte aus dem Jahre 2001 zum 
Großteil gleichlautend sind und  mit der heutigen 
Bedeutung des Telemarks immer noch übereinstimmen.

„Carven, Snowboarden? Alles Schnee von gestern. 
Die coolsten Schwünge ziehen die Telemarker durch 
den Schneee. Mit freier Ferse und gebeugtem Knie 
verbinden diese Skifahren in einzigartiger Eleganz und 
Akrobatik.

Ob in der Buckelpiste, beim Tiefschneefahren, 
im Steilhang oder beim Tourengehen – die alte 
Norwegertechnik ist die vielseitigste Art des 
Skifahrens“.

Dies war der original Text vor 15 Jahren und ich kann dem nur zustimmen. Telemarken ist zwar 
die älteste Skisportart aber begeistert nach wie vor noch viele Menschen, mit ihrer Dynamik 
und Eleganz. Während der letzten Jahre hat sich im Telemarksport im Bereich Ausrüstung sehr 
viel geändert. Das NTN  Schuhsystem setzt ihren Siegeszug weiterhin fort und wird zusätzlich 
noch von den Low Tech Inserts Bindungen unterstützt. Seit diesem Winter hat auch Scott den 
Minerva und Voodoo mit Inserts ausgestattet, damit man auch die neuen Bindungen von „Th e 
M-Equipment“ Meidjo 2.0 aus Frankreich und die Pur Tele von Moonlight Mountain Gear aus 
Norwegen fahren kann. Die TTS aus USA ist nun seit Januar 2017 bei www.telebuddy.ch zu 
bekommen

Zum Winterschluss 2016 im Mai hat es in Mürren zum ersten Mal einen Telemark Event 
nur für Telemarker gegeben. Über 200 Telemarker haben den Weg nach Mürren gegenüber von 
Mönch, Eiger und Jungfrau zu Füßen von 007 James Bond am Schilthorn gefunden. Bei 
traumhaften Bedingungen wurden die perfekten Pisten bei traumhaftem Wetter nur für die 
Telemarker geöff net. 

In Italien wird es zum ersten Mal einen Telemark Weltcup geben, durchgeführt in La Thuile im 
schönen Aostatal gegenüber des Mont Blanc vom 19.-20.1.2017. Somit gibt es ab diesen Winter, 
in jedem Alpenland einen Telemark Weltcup. 

Die Entwicklung des Telemarksports geht weiter, mit neuen innovativen Produkten und 
begeistert weiterhin die Skifahrer und Snowborder mit seiner Eleganz und Dynamic.

Vom 5.-7. Mai findet das Telemark Only Festival zum ersten Male an drei Tagen statt. Die 
Pisten werden wieder nur für Telemarker geöffnet.

Wir sehen uns sicher dort und ziehen ein paar Schwünge in den frischen Powder und lassen bei 
einem kühlen Bier den Winter  Revue passieren.

Viele Grüße vom Richard und dem Freeheeler Team.

Richard Schürf, Herausgeber 
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Der Telemark-
Event 
Kalender

25.-27.11.2016

FFrreehheeleer Euroopean & 
FFIIS WWC Teeleemarrk Opening
Österreich / Hintertux // www.freeheeler.eu

08. - 11.12.16

TTeelemmarkk-PPfalzz Fire Opening
Österreich / Stubai // www.telemark-pfalz.de

13.-15.1.2017

TTeelemmarkk-CChilllout-Days Leoganng
Österreich / Leogang // www.telemark-austria.at

20.-22.1.2017

KKaapppl Freeerride Festival
Österreich / Kappl / Paznaun // www.kappl.com

27.-29.1.2017

BBrregeenzeer TTelewwald
Österreich / Warth/Schröcken // 
www.bregenzertelewald.de

03.-05.03.2017

TTeelemmarkkcaamp Erzgebirge 
Deutschland / Oberwiesenthal / Erzgebirge  // 
www.telemarkcamp.de

04.-05.03.2017

AAuustrria TTellemaark Meisterschaftten
Österreich / Maria Alm // www.telemark-austria.at

22.-26.03.2017

TTeelemmarkkfeest imm Kleinwalsertall 
Österreich / Riezlern // www.telemarkfest.de

01.-02.04.2017

SScchwweizer TTelemmark Meisterschhafteenn
Schweiz / Airolo // http://itti.ch

01.-08.04.2017

LLaa Skkiedaa
Italien / Livigno // www.skieda.de

15.-17.4.2017

SSccuoll Freerride&&Telemark Festivval
Schweiz / Scuol / www.bergbahnen-scuol.ch

 29.04. - 01.05.16

FFrreehheel Chhilloout, Telemark Pfaalz
Österreich / Stubai  // 

05.-07.05.2017

Telemark Only Day Festival
Schweiz / Mürren-Schilthorn  // www.telemark-only.ch

FORTBILDUNGEN
9.-11.12.2016

SSiichttung DSV GGrundstufe 
Österreich / Stubai

14.-15.1.2017

TTeelemmarkk VVorbeereitungslehrganng & GGrundsstufe 
Deutschland / Allgäu/Oberjoch

27.-29.1.2017 

FFoortbbilduungg Freeeride 
Österreich / Vorarlberg

FIS TELEMARK 
WORLD CUPS 

24.-27.11.2016

FFIIS SSki WWelltcupp Opening Telemark 
Österreich / Hintertux

19.-20.1.2017

FFIIS SSki WWelltcupp  Telemark 
Italien / La Thuile

21.-22.1.2017

FFIIS SSki WWelltcupp  Telemark 
Frankreich / Méribel

28.-30.1.2017 

FFIIS SSki WWelltcupp  Telemark 
Slowenien / Krvavec

4.-5.2.2017

FFIIS SSki WWelltcupp  Telemark 
Deutschland / Hindelang/Oberjoch

24.-26.2.2017

FFIIS SSki WWelltcupp  Telemark 
Norwegen / Hurdal, Akershus

1.-4.3.2017

FFIIS SSki WWelltcupp  Telemark 
Norwegen / Rjukan

9.-11.3.2017 

FFIIS SSki WWelltcupp  Telemark  
Schweiz / Thyon

15.-19.3.2017

FFIIS SSki WWelltcupp  Telemark  
Frankreich / La Plagne/Montchavin-les-Coches

2
0

16/17

6. EVENTS
PAGE |  F R E E H E E L E R.E U 



Telemark Händler

ÖSTERREICH

Beergrgfucchs Wien

Sppoort HHolzneer GGmbh Obertauern 134

Intteersport Sttubbaier 

Gleettschher Gammssgarteen 
Neustift Verleih

Sppoort NNennerr Hintertux 767 Verleih

Sppoort4yyou Sölden Verleih

Sppoorthüütte Fiieggl 

GmmbbH
Sölden Verleih

Sppoort PPete GmmbbH St.Anton Verleih

Sppoort WWielannder St. Johann im Pongau Verleih

Moouuntaainshoop Saalfelden Verleih

DEUTSCHLAND

GLLOOBETTROTTTEER 

AUUSSRÜSSTUNGG 
Dresden Verleih

Ouuttdooor Commpaany Chemnitz

Teeleemarrkstorre Thalheim/Erzgebirge Verleih

Moonnt KK. Berlin

Sppoort KKiefer 

Errleebnis-Centterr
Freiburg

Bittttl Schhuhe ++ SSport 

GmmbbH
München

Sppoort CConradd GmmbH Penzberg

Coonnditiion Steeiggen-

beergger GGmbHH
Aschau

Beergrgzeiit Gmund am Tergernsee

SNNOOWSSTARS  Gaimersheim Verleih

Skkisstaddl Wertach Verleih

Raadd & SSport Blaichach

Ouutt of BBoundds Oberstdorf

Schhindeele GmmbHH Ronsberg

Sppoort Jaakob GGBBR Wangen i. Allgäu

Teeleemarrkbibeel Neu-Ulm/Pfuhl Verleih

Teeleemarrk Expperrts Rohrstetten Verleih

HOLLAND

Zwwwerffkei CR Woerden

Ouuutdooor && TTraveel 

Ouuutfittters B..V.
JD Roosendaal Verleih

Slleee BBuitennspportt AW Utrecht

ITALIEN
Moottinni Spporrt Livigno Verleih

Maakallu Spoorrt Rovereto  (TN) Verleih

Sppoortller Allpiin Bozen

SCHWEIZ

Fuulllmooons GGmbHH Davos Platz Verleih

Paassse Monttaagne SA Lausanne

Yoossemmite Lausanne

Vaallayssportt Monthey

Th Theeytaaz Spporrts Thyon-Les Collons

Heeavyy Dutyy AAG Thun

Inntterssportt Zürchher Frutingen

STTRRUBBEL SSPORTT LENK i. Simmental 

Annoraak El CCaap SAA Zermatt

Skkii unnd Sporrt Achher-

mmaann
Alpnach Dorf

OKKKAY Telemmaark SShop Engelberg Verleih

Exxooduus Chur

Crreestaa Spoortt Modde AG Obersaxen Aff eier

Heeini‘‘s Skiichhirurrgie Wangs SG

Sppoort Heinnriich Scuol/Schuls Verleih

CLLOOUDD 9 DDisstribution 

AGGG
Winterthur Verleih

Biikkesttopsttattion Ennenda/GL

MMaartyy Sporrt Unteriberg
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Der Voodoo, das kraftvolle Telemark-Modell von SCOTT, 
überzeugt durch einzigartige Seitensteifi gkeit und ein-
en, progressiven Flex. Zusätzlich verfügt der Voodoo 
NTN Schuh über Dynafi t®-zertifi zierte Tech-Einsätze.

Farbe: white/black

Gewicht: 1823 gr.  (27,5)

Größen: 25-30,5 Mondo size.

www.scott-sports.com

Der Minerva ist der robusteste Freeride-Telemark-Schuh 
für Frauen von SCOTT. Dieser Schuh gleicht dem Voo-
doo, nur mit einem weicheren Flex, und ist das Nonplu-
sultra für alle weiblichen Telemark-Fans. Zusätzlich ver-
fügt der Minerva NTN Schuh über Dynafi t®-zertifi zierte 
Tech-Einsätze.

Farbe: bermuda blue/white

Gewicht: 1500 gr. (24.5)

Größen: 22-27,5 Mondo size.

SSSCOOOTTT 
MMMIINNEERRVA NTTNN 
TTTEELLEEMAARKK
FFFÜÜRR FFRRAUEENN

SSSCCOOOTTT 
VVVOOOOODDOO NNTTTN 
TTTEELEMMARRKK
FFFÜÜRR HHERRREEN

 „New Telemark Norm“: So heisst die Revolution des Telemarks. Der bis dahin typische “75 mm Schnabel” vorne am Schuh 

wird ersetzt durch das innovative „NTN“-System zwischen Schuh und Bindung, dass den Fuß im vorderen Teil blockiert. 

Das heisst: Mehr Kraft und Kontrolle und eine ganz neue Art des Telemarkens! Der große Vorteil dieses innovativen Sys-

tems: Es ist mit Skitouren/Freeridebindungen kompatibel. Am Morgen Skitour, am Nachmittag Telemark, und alles mit 

dem gleichen, bequemen und präzisen Schuh. Keine Zukunftsmusik, sondern Wirklichkeit!

Alle Schuhhersteller bieten nun das NTN Schuhsystem mit den Low Tech Einsatz in der Schuhspitze an. Damit kann jeder 

Telemarker einen passenden Schuh für seinen Einsatzbereich fi nden.Nachdem das Dynafi t Low Tec System patentfrei 

wurde, haben sich einige Telemarkbindungspioniere Gedanken gemacht, wie man damit die perfekte Telemarkbindung 

bauen kann. Pierre Mouyade vom M-Equipment hat mit seiner Meidjo eine komplett neue Telemarkbindung mit einer 

Kombination aus Low Tec Vordeteil und NTN Befestigung unter der Schuhmitte geschaff en.

22 Designs hat das Rottefella NTN System übernommen und nach den 22 Designs Vorgaben überarbeitet und auch eine 

sehr innovative Lösung mit StepIn Einstieg entwickelt.Rottefella, als Erfi nder der „NTN Bindung“ ist mit seiner Freedom 

und Freeride immer noch der absolute Markführer und dominiert den Telemarkbindungsmark. Auch im FIS Welt Cup gibt 

es keinen Athleten mehr, der keine Rottefella NTN fährt. Moonlight aus Norwegen und TTS aus USA sind sich in Ihrer 

Funktion sehr ähnlich und leider in Europa eher schwer zu bekommen. Aber dank Internet, gibt es die Möglichkeit ja di-

rekt einzukaufen.

8. PRODUKTVORSTELLUNG
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Der Evo NTN ist ein absolutes Spitzenprodukt mit heraus-
ragenden Leistungsmerkmalen und läst Sie in den 7ten Tele-
markhimmel schwingen. Baugleich mit dem EVO NTN Welt 
Cup aber einem etwas weicheren Flex, ist er die perfekte Pow-
derwaff e im Freeride.

Größe Mondo Point:  24.5 - 30.5 

Gewicht: 1815 gr 

Flex: Mittel

Schale: Pebax® Carbon

Sohle: CRISPI® Kogatz Evo

Schnallen: Microregulierbare Aluminiumschnallen

Innenschuh: CRISPI® Dynamic Liner

Bindungssysteme: NTN System- Low Tech Binding

Der Evo NTN World Cup ist der Refernez Telemarkschuh 
im FIS Telemark Welt Cup. Er ist das konsequente Ergeb-
nis einer ständigen Fortentwicklung auf dem Telemark-
sektor. Der EVO NTN erfüllt sämtliche Wünsche der 
Telemarker, die nur das Beste akzeptieren können. Das 
macht den EVO NTN zur ersten Wahl der Weltmeister! 
Schaft und Schale sind aus Pebax ® gefertigt, das Verschlusssystem besteht aus vier mikrome-
trische Aluminiumschnallen und einem breiten Klettband als „fünfte“ Schnalle. Der Ski-/Geh-
mechanismus ist mittels Kipphebel mit einen einfachen “Klick” schnell zu bedienen. Das exklu-
siv durch CRISPI® patentierte „Carbon Side Support“ System sorgt für maximale Stabilität der 
Schale. Die revolutionäre Dual-Density-Manschette sorgt für optimalen Halt und das “Bellow 
Flex Control” System ermöglicht die volle Flex- und Vorlagekontrolle in jeder Situation. 

Größe Mondo Point: 24.5 - 30.5 

Gewicht: 1815 gr 

Flex: Hart

Schale: Pebax® Carbon

Sohle: CRISPI® Kogatz Evo

Schnallen: Microregulierbare Aluminiumschnallen

Innenschuh: CRISPI® Dynamic Liner

Bindungssysteme: NTN System- Low Tech Binding

Im SHIVER NTN kommt die gesamte Erfahrung aus der EVO 
Serie zum Einsatz und macht diesen Schuh zum „must have“ 
für alle ambitionierten Telemarker, die fortschrittliche Tech-
nologie, Leichtigkeit und beste Performance und direkteste 
Kraftübertragung suchen. 

Größe Mondo Point: 24.5 - 30.5 

Gewicht : 1610 gr

Flex: Weich

Schale: Pebax® Carbon

Sohle: CRISPI® Kogatz Evo

Schnallen: Microregulierbare Aluminiumschnallen

Innenschuh: CRISPI® Dynamic Liner

Bindungssysteme: NTN System - Low Tech Binding

EEEVVOO 
NNNTTNN WWORLD CUUPP
TTTEELLEEMAARKK

EEEVVVOO 
SSSHHIIVVVER NTTNNN
TTTEEELLEMMARRRK

EEVVVOO 
NNNTTTNN
TTTEEELLEEMAARRK
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Der vielseitigste SCARPA Telemarkschuh! Die immer weiter 
verbreitete NTN Technologie wird hier durch die TLT-Inserts 
ergänzt und ist somit mit den neuen Bindungstechnologien 
der Szene kompatibel und bietet darüber hinaus auch die 
Option zum Tourengehen.!

Farbe: black/mango

Obermaterial: Pebax

Größen: 24.5 - 30.0

Gewicht: 1750g. / Gr.27

Der vielseitigste SCARPA Damen-Telemarkschuh! Die im-
mer weiter verbreitete NTN Technologie wird hier durch die 
TLT-Inserts ergänzt und ist somit mit den neuen Bindung-
stechnologien der Szene kompatibel und bietet darüber hi-
naus auch die Option zum Tourengehen.

Farbe: silver / magenta

Obermaterial: Pebax

Größen: 22.5 - 27.0

Gewicht: 1585g. / Gr.25

Die Meidjo 2.0 (Update-Version DEZ 2015) Telemarkbindung 
ist kompatibel mit NTN Schuhen mit Lowtechinserts.

Performance: Meidjo ist die Lösung zwischen der Abfahr-
torientierten NTN-Bindungen (Rottefella NTN-System) und 
den Forteilen der Pinbindungen für den Aufstieg.

Optionen: Stopper, Befestigung für Dynafi t Harscheisen 
und Fangriemen erhältlich. Die Bindung ist in zwei Größen 
erhältlich:

Größe S: für Schuhhändler 22,5-26 Mondopoint

Größe L: für Schuhhändler 26,5-31 Mondopoint 

Gewicht: ca.975 g pro Paar (Größe L), damit ist es eine sehr leichte Telemarktourenbindung.

www.the-m-equipment.com

Der TX Comp ist das Top Produkt der NTN Linie und DER 
Schuh für “Free Heeler”, Wettkämpfer und der optimale 
Partner für schwieriges Gelände. Er hat eine Schale mit “Tri-
ple Injection Technology” , eine “Power Block Tour” Geh-
Steh Mechanik die den Flex noch verstärkt und eine direkte 
Kraftübertragung dank 4 Schnallen und dem “ACTIVE POW-
ER STRAP”.

Obermaterial: Pebax

Größen: 23.5 - 30.0

Gewicht: 1710g. / Gr.27

TTTXXX 
CCCOOMMMPP
TTTEEELLEMMARRK

TTTXXX 
PPPRROOO
TTTEELEMMARRKK

TTTXXX 
PPPRROOO W’s

TTTEELEMMARRKK

TTTHHHEE MM-EQQUUP-
MMMEEENNTT
MMMEIIDDJO 2.00
TTTEELEMMARRKK
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Die Outlaw NTN von 22Designs ist eine robuste, mit Auf-
stiegsfunktion ausgestattete NTN-Telemarkbindung. Das 
Step-In System garantiert einen einfachen Ein- und Auss-
tieg. Im Tourenmodus lässt sich die Bindung mit einem Öff -
nungswinkel von 50° öff nen, um höchsten Gehkomfort zu 
gewähren. Die Feder der Bindung ist fünfstufi g einstellbar 
und überzeugt mit einer hohen Robustheit. 

Größen: S bis 26,0 Mondo  Large: ab 26.5 Mondo. 

Standhöhe: 28 mm

Gewicht: S 1525gr. L 1590 gr.

www.twentytwodesigns.com

Rottefella Freedom ist die Bindung für diejenigen, die 
Freiheit und Herausforderung abseits präparierter Pis-
ten suchen. Das geringe Gewicht, der einzigartige leicht-
gängige Gehmechanismus und großer Öff nungswinkel 
machen die Bindung zum perfekten Begleiter für den 
Aufstieg und den Tiefschneehang.

Gewicht: 1.500 gr. / Paar 

Standhöhe 25mm 

Steighilfe: 35mm und 65mm 

Skistopper: Standard 110mm 

Größe S: Mondopoint: 22,0 - 26,0  Größe L: Mondopoint: 26,5 -31 

Die Rottefella Freeride Telemarkbindung ist ein Mix aus 
Telemark- und Freeridebindung. Hier vereinen sich die 
Einfachheit und Sicherheit einer klassischen Alpinbind-
ung - die Freeride ist einfach mit der Skistockspitze zu 
öff nen - mit der nötigen Technik, um den Fersen genug 
Freiheit zu lassen. 

Ein Fersenhebel wird dabei überfl üssig und ein neues, direktes Fahrgefühl wird möglich. Un-
übertroff en ist die Seitenstabilität und die Kantenkontrolle, genauso wie der einstellbare Flex 
zur unmittelbaren Energieübertragung vom Schuh auf die Kante und die Release-Funktion zur 
Seite hin.

Gewicht: 1850g 

Standhöhe: 30mm

Größe S: Mondopoint: 22,0 - 26,0  Größe L: Mondopoint: 26,5 -31

www.rottefella.com

Die Pur Tele von Moonlight Mountain Gear wurde für 
die Saison 2016/17 komplett überarbeitet und kann 
mit jedem NTN Low Tech Telemarkschuh gefahren 
werden

Im Tourenmodus ohne Federn und Kabel, die man beim 
Losgehen einfach aushängt, beträgt das Gewicht 200 
gr. Vor dem Runterfahren, hängt man alles wieder ein 
und es geht mit einer 500 gr. leichten Telemarkbindung wieder talwärts.

www.moonlightmountaingear.com

Die TTS war erste die Telemarkbindung mit Low Tech System 
auf dem Markt. Eine sehr leichte und pure Telemarkbindung

Erhältlich in zwei Größen:: Short 23-25, Long 25.5 und 
größer.

Gewicht: 905 gr.

www.telebuddy.ch

RRROTTTTTEFEELLAA NNTN
FFRREEEEDDOOM
TTTELLEMMARRK

RRROTTTTTEFEELLAA NNTN
FFRREEEERRIDDE
TTTELLEMMARRK

MMMOOOOONLLIGHHTT 
MMMOOOUUNTTAINN GGEAR
PPPUUR TTEELE
TTTELLEEMAARK

TTTTSSS TTELEEMARRKK
TTECCHH SYYSTEM
TTTELLEMMARRK

22222 DDESSIGNNS 
OOOUUTTTLLAW
TTTEELEMMARRKK
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...in dem verschneiten, idylisch gelegenen fast schon magischem Bergtal Hintertux, wo neben „Wilden 

Fräulein“, Trollen und Riesen auch die drei Musketiere lebten und sich wie jeden Winter um die vielen 

angereisten Gäste und deren Wohlergehen kümmerten.

Es war einmal.....

So traf es zu, dass eines Winters zu den Gästen eine Prinzessin gehörte, die in Ihrem Gepäck nicht nur 

Ihr Gefolge hatte, sondern auch einen französischen Fischer, der Ihr das Skifahren beibringen sollte, was 

er mit großer Freude, französchischem Charme und Humor tat. Dies liess auch die drei Musketiere nicht 

kalt. Bei geselligen Abenden wurde gut gegessen und getrunken, daneben aber entstanden auch spannen-

de Gespräche. Der französischen Fischer erzählte von seinen aufregenden Reisen und Begegnungen, zu 

denen auch die Geschichte von seinem Freund aus München gehört, der dem Telemarksport verfallen ist. 

Die Geschichte fand so großes Interesse, das schnell eine Zusammenkunft mit den drei Musketieren und 

dem Freund aus München stattfi nden sollte, aus der sich eine Freundschaft und erfolgreiche Veranstal-

tung entwickelte, die mit einem Telemark Festival begann und sich nach zwei Jahren um den Telemark 

Weltcup erweiterte, der erstmalig in Hintertux durchgeführt worden ist. 

Das Telemark Festival fi ndet nun schon mehrmals statt, und wenn es weiterhin weiter fl eissig schneit, 

dann wer weiß, gibt es in 10, 20, 30 ....... Jahren immer noch ein Telemark Festival mit einem Weltcup.

Die Drei Musketiere

12. TEAMVORSTELLUNG
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Im einzigen Ganzjahresskigebiet in 

Österreich, am Hintertuxer Gletscher, 

hat man sich im Herbst 2010 dazu 

entschieden gemeinsam mit Richard 

Schürf das „Freeheeler European 

Opening“ im November 2011 erstma-

lig gemeinsam zu veranstalten. 

Um diese erfolgreiche Kooperation 

auszubauen hat man im Frühjahr 2013 

erste Gespräche mit dem FIS-Verant-

wortlichen Christian Leicht sowie 

dem WSV Hippach geführt und über 

die Ausrichtung eines FIS Telemark 

Weltcuprennens als Saison Opening 

am Hintertuxer Gletscher gespro-

chen. Im November 2013 war es dann 

soweit. Zum ersten Male fand ein FIS 

Ski Weltcup Telemark Opening am 

Hintertuxer Gletscher statt und ist 

somit seit längerer Zeit der einzige FIS 

Weltcup Skiort im Zillertal

Von 24.-27. November 2016 wird 

heuer bereits das 4. FIS Ski Weltcup 

Opening Telemark in Hintertux aus-

gerichtet. Das Sponsoring des derzeit 

besten Telemarkers weltweit runden 

das Engagement ab. Tobias Müller 

ist nicht nur 3-facher Telemarkwelt-

meister (2015) sondern fährt auch mit 

Hintertuxer Unterstützung. 

Es war im Jahr 2010 eine sehr gelun-

gene Gemeinschaftsentscheidung des 

Tourismusverbandes Tux-Finkenberg 

mit dem Tourismus Direktor Her-

mann Erler und TVB-Obmann Mar-

kus Tipotsch, sowie dem Team der Zil-

lertaler Gletscherbahn mit Matthias 

Dengg und Richard Schürf mit dem 

Freeheeler Team.

Der wichtigste Partner in der Aus-

richtung des FIS Telemark Welt Cups 

ist und bleibt der WSV Hippach als 

ausführender Skiclub. Ohne deren En-

gagement wäre das nicht möglich.

Dank der 100 %igen Unterstützung 

aller Parteien ist solch ein Großevent 

erst umsetzbar.

Die Telemarker sind bei uns herzlich 

willkommen und freuen uns wieder 

sehr auf die vielen Athleten aus allen 

Ländern, die bei uns in Hintertux in 

die Telemark- und FIS Weltcup Saison 

starten. 
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WSV Hippach

Wir als WSV-Hippach wurden vom TVB-

Tux und der Zillertaler Gletscherbahn 

im Frühjahr 2013 gefragt, ob wir uns 

vorstellen könnten, die Austragung von 

Telemark Weltcuprennen durchzufüh-

ren. Bei uns herrschte Anfangs große 

Skepsis, da wir keine Ahnung von Tele-

mark Skisport hatten. Daher war eine 

längere Nachdenkphase notwendig, wo 

wir uns über die Basics des Telemarkens 

informiert haben. 

Aufgrund unserer bisherigen Erfahrung 

in der Abwicklung von Alpinen Rennen 

und der zugesicherten Unterstützung 

durch TVB-Tux und der Zillertaler Glet-

scherbahn, haben wir uns auf das Wag-

nis einen Telemark Weltcup durchzu-

führen, eingelassen. Über den Sommer 

stand Videostudium und Regelkunde 

im Vordergrund. Gleichzeitig wurde mit 

den Telemarkern des Deutschen Ski-

verbandes der praktische Ablauf eines 

solchen Rennens analysiert. Daraufhin 

wurde versucht das notwendige Equip-

ment zu Organisieren. Im Herbst nutz-

ten wir die Gelegenheit beim Training 

des DSV uns die Telemarkschwünge live 

anzusehen und dabei wurden wir auf die 

Besonderheiten beim Schwung geschult. 

Immer wieder stießen wir bei unse-

ren laufenden Besprechungen (Intern 

und mit TVB/Gletscherbahn) auf neue 

Punkte, welche wir bisher nicht Bedacht 

hatten. Durch unsere vielen Kontakte 

mit Verantwortlichen aus dem Tele-

markbereich konnten wir diese Punkte 

jedoch alle bis zur Durchführung klä-

ren. Wir versuchten unsere eigenen Tor-

richter, Funker usw. in Schulungen auf 

alles Notwendige vorzubereiten. Trotz 

der vielen Vorbereitungen kam der Tag 

X viel zu schnell herbei und die Nervo-

sität stieg merklich a n. Letztlich waren 

unsere Ersten Telemarkrennen durch 

die mithilfe aller Beteiligten sehr posi-

tiv über die Bühne gegangen. Von allen 

Seiten erhielten wir viel Lob und Aner-

kennung.

Nachdem nun unsere Anspannung ver-

fl ogen war, konnten wir am Sonntag-

abend das Rennwochenende gebührend 

abschließen. Durch die gewonnene Er-

fahrung, bei der Durchführung der Ren-

nen der letzten Jahre, fällt es uns mitt-

lerweile um einiges Leichter diese so gut 

es uns möglich ist abzuwickeln.

Anekdoten:

Bei Abklärung diverser Details haben 

unsere Berater die bisherigen Varianten 

dargelegt, worauf Hansjörg nur gesagt 

hat „Our System is better“.

Da die Erstellung des Kreisels nicht ganz 

einfach war, hat uns „Pier Stole“ ausge-

feilte Pläne für ein Gerät zum Shapen 

eines Kreisels gezeichnet.

Bis zur Besichtigung steckt viel Arbeit

Einweisung: „Wo geht es lang“ 

Besprechung bevor es in den Tag geht

Bei der Arbeit
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Die vergangenen Jahre waren 

überaus erfolgreich für die deut-

schen Telemarker. Im letzten Jahr 

gewannen mit Johanna Holzmann, 

Jonas Schmid und Tobias Müller drei 

DSV-Athleten Weltcuprennen. Dieses hohe 

Level zu halten und weitere Athleten an die ab-

solute Weltspitze zu führen ist der Auftrag für die 

kommenden Jahre. Derzeit hat Johanna Holzmann 

mit einer schweren Verletzung zu kämpfen und es ist 

noch nicht sicher, wann sie in den Weltcup einsteigen kann, 

somit ruhen die Hoff nungen des DSV auf den beiden Aus-

hängeschildern Jonas Schmid und Tobias Müller. Ge-

meinsam haben beiden Allgäuer die letzten sieben 

Weltcuprennen der vergangen Saison gewonnen. 

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre 

Kollegen aus anderen Nationen im August 

zu einem gemeinsamen Sommertraining 

eingeladen mit dem Schwerpunkt auf 

Sprung und Langlauftechnik.

Telemark Team Germany

Jonas Schmid
Student, 24 Jahre

• 2 Weltcupsiege

• 2x WM-Bronze

Jonas ist ein akribischer 

Arbeiter, der mit dem 

Sieg im letzten Weltcup-

rennen 2016 im Rücken 

die Weltmeisterschaft 

vor Augen hat. 

Tobias Müller
Sportsoldat, 24 Jahre

• 6-facher Weltmeister

• 1x WM-Bronze

• 2-facher Gewinner im 

Gesamtweltcup

Tobias ist einer der Stars 

im Weltcupzirkus. Seine 

Weltmeistertitel will er 

2017 verteidigen. 

Newcomer:

Kathrin Reischmann
Studentin, 20 Jahre

• Bronzemedaille JWM 

2016

Kathrin hat bei der 

JWM aufhorchen las-

sen. Dieses Jahr wird sie 

bei ihrer letzten JWM 

nochmal angreifen.

Comeback: 

Moritz Hamberger
Student, 21 Jahre

• 2016 verletzt

Moritz profi tiert fahr-

technisch enorm vom 

Slacklinen, seiner zwei-

ten großen Leiden-

schaft.

Jonas Schmid

Kathrin Reischmann

Tobias Müller

Moritz Hamberger

Das Team
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Ich bin mit meinen aus Deutschland 

(Vater) und Österreich (Mutter) stam-

menden Eltern in Frankreich aufge-

wachsen und habe sehr früh im Ski 

Club Méribel begonnen skizufahren. 

Meine sportlichen Ambitionen haben 

sich als Hockey Spieler im Club Val 

Vanoise entwickelt und über meinen 

Bruder, der schon seit längerem mit 

großer Freude auf Telemarkski unter-

wegs war, bin ich dann mit 15 Jahren 

zum Telemark gekommen. Mit mei-

nen Trainer Denis GACON, der mich 

immer noch trainiert, habe ich dann 

sehr schnell den Sprung in das fran-

zösische Telemark Team geschaff t. 

2003 bestritt ich ein Rennen bei der 

nationalen Telemarkmeisterschaft in 

Montchavin-Les-Coches  und bereits 

geb. 8. Juni 1986 im französischen Cére

im Jahr 2005 wurde ich Junior Tele-

mark Weltmeister im Riesenslalom. 

2008 folgte mein erster Weltcupsieg 

und konnte mich in der Weltspitze 

etablieren und weitere Podiumsplätze 

erreichen. Die weiteren Jahre waren 

etwas schwierig, da ich ich nach mei-

ner Verletzung etwas den Anschluß 

verlor, aber mit großen Ergeiz und in-

tensiven Training bin ich wieder in die 

Weltspitze gefahren und krönte 2011 

meine Karriere mit dem Gewinn des 

FIS Weltcupgesamtsiegs im Telemark.

Hintertux ist ein guter Ort für mich, 

da ich im letzten Jahr zwei Weltcupsie-

ge im Sprint gewonnen habe. Auf den 

diesjährigen FIS Weltcupstart auf dem 

Hintertuxer Gletscher habe ich mich 

sehr intensiv vorbeireitet und hoff e an 

meine sehr guten Leistung vom letzten 

Jahr anknüpfen zu können und dann 

bei den Telemarkweltmeisterschaften 

in La Plagne wieder einen Weltmeis-

tertitel gewinnen zu können.
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Das Schweizer Telemarkteam wurde 

während den letzten 10 Jahren kon-

tinuierlich aufgebaut. Das Rezept ist: 

erfahrene Fahrer/innen mit den Jun-

gen und/oder quer Einsteiger zu ei-

nem schlagkräftigen Team zusammen 

zu schweissen. 

Im Sommer müssen sich alle Teammit-

glieder und die Team Anwärter selber 

für die nächste Saison vorbereiten. Je-

der hat sein individuelles Programm 

und muss sich Ende September top Fit 

für das gemeinsame Schneetraining in 

Saas Fee präsentieren. Während zwei 

Monaten wird nun auf 3500 M.ü.M 

trainiert, damit wir für den Weltcu-

pauftakt in Hintertux parat sind und 

auch in der kommenden Saison wieder 

mindestens sechs verschiedene Swiss-

Ski Fahrer/innen im Weltcup auf dem 

Podest stehen.

Mit Amélie Reymond und Bastien 

Dayer haben wir zwei sehr erfahre-

ne Teamleader die seit Jahren in der 

Weltspitze ganz vorne mitfahren. 

Amélie konnte in der letzten Saison 

ihren 100dertsten Welcupsieg feiern 

und hat immer noch Lust auf mehr. 

Bastien fährt seit 2007 im Weltcup 

und hat schon unzählige Siege und Po-

destplätze auf seinem Konto. 

Im Windschatten der ganz Grossen, 

hat sich nun Nicolas Michel nach vor-

ne gearbeitet. Als 15 jähriger begann 

er mit dem Training und lernte schnell 

von Bastien. Nun 6 Jahre später ist er 

dreifacher Juniorenweltmeister, hat 

auch im WC schon gewonnen und 

steht regelmässig auf dem Podest. 

Dieses Jahr neu im C-Kader ist nun Ro-

main Beney. Er konnte sich mit guten 

Resultaten im letzten Winter für die 

Mannschaft qualifi zieren. Wir hoff en 

nun, dass er diesen Winter noch einen 

weiteren Schritt nach vorne machen 

kann und sich der Spitze annähert. 

Telemarkteam
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Ådne Kristenstuen
Geburtstag: 13.12.1995

Wohnort: Dokka

Klub Nordre Land 

Ich bin sehr zufrieden mit 

meinem Sommertraining 

und fühle mich stärker 

und schneller und habe 

zusammen mit dem Team 

mehr Skitage als im letz-

ten Sommer absolviert. Ich 

bin durch das Sommertrai-

ning ohne Verletzung ge-

kommen und konnte daher 

eine sehr gute Entwicklung 

durchlaufen und hoff e nun, 

dass die harte Arbeit beim 

FIS Weltcup Opening in 

Hintertux mit guten Pla-

zierungenbelohnt wird.

Mathilde Olsen 
Ilebrekke
Geburtstag: 23.11.1988

Wohnort: Sandefj ord

Klub: Nordre Land

Seit einigen Skisaisonen bin 

ich nun die Nr. 2 im Damen 

Telemark Weltcup und habe 

in der letzten Saison fest-

gestellt, dass immer mehr 

Mädchen schneller und bes-

ser werden und mit einer ver-

besserten Ski- und Fahrtech-

nik, Amélie Reymond mich 

und herausfordern und von 

den hinteren Plätzen Druck 

machen. Ich werde aber in 

dieser Saison nicht nach hin-

ten schauen, sondern Amélie 

Reymond direkt angreifen 

und um den ersten Platz zu 

kämpfen. Mein Sommertrai-

ning war hervorragend, ohne 

Verletzungen und ich bin 

noch stärker und schneller 

geworden. Ich hoff e es geht 

weiter so und kann Amélie 

Reymond beim FIS Telemark 

Weltcup Auftakt in Hintertux 

herausfordern und besiegen.

Trym Nygaard Løken
Geburtstag: 15.12.1993

Wohnort: Oslo

Klub: Bækkelaget sports club

 

Ich hatte diesen Sommer 

leider noch mit einigen 

Verletzungen aus der letz-

ten Saison zu kämpfen. 

Meine Schulter hat sich in 

April verschoben und im 

August habe ich mir das 

Schulterblatt an der selben 

Seite gebrochen, aber mit 

einem intensiven alterna-

tiven Training konnte ich 

alles gut überstehen und 

bin nun wieder voll zurück. 

Nach einem zweiwöchigem 

Team Training mit unseren 

sehr guten Techniktrainern 

und einem intensiven Al-

pin- und Langlauftraining 

in Hintertux, bin ich nun 

bereit für den Ruhm beim 

Telemark Weltcup Opening 

in Hintertux zu kämpfen.

Guro Helde Kjølseth
Geburtstag: 24.09.1995

Wohnort: Åndalsnes

Klub: Nordre Land

 

In der letzten Wintersaison 

hatte ich meinen Durch-

bruch im Telemark Weltcup 

mit zwei dritten Plätzen 

beim Weltcup in Oberjoch 

in Deutschland. Diesen 

Sommer habe ich viel Zeit 

investiert um meine Ska-

tingfähigkeiten zu verbes-

sern. Leider hatte ich eini-

ge Probleme mit kleineren 

Verletzungen, aber insge-

samt war das Sommertrai-

ning sehr erfolgreich und 

hoff e, dass ich im nächsten 

Winter wieder an meiner 

Leistungen von letzten 

Winter anknüpfen oder so-

gar verbessern kann.

Das Norwegische Telemark 

Team begann das Training für 

die nächste Saison gleich nach 

dem Ende der letzten Wintersai-

son. Nach dem letzten WM-Rennen 

in Mürren in der Schweiz, mussten die Rennfahrer noch an 

einigen Nationale Cup Rennen zu Hause in Norwegen teil-

nehmen. Im Mai und Juni hatte das Team vier Trainings 

auf Schnee, und ein Fitnesstraining im Olympiacenter. Auf 

diese Weise haben wir versucht, auf der Form letzten Sai-

son aufzubauen, ohne das Gefühl für’s skifahren über dn 

Sommer zu verlieren. Im August und September haben wir 

auf Schnee mit der Unterstützung des Olympia Centers trai-

niert und den ganzen Sommer sind wir auf Rollski unter-

wegs gewesen. Im Herbst sind wir für 2 Wochen nach Tirol 

auf den Hintertuxer Gletscher zur Vorbereitung auf den FIS 

Weltcup Stsrt Ende November gefahren. Nach der Rückkehr 

haben wir dann noch ein paar Trainingeinheiten zu Hause in 

Norwegen auf Schnee eingelegt. Zum FIS Telemark Weltcup 

Opening in Hintertux werden wir einige Tage früher anrei-

sen, um uns ausreichend zu aklimatisieren und ein gefühl 

für den Gletscherschnee zu bekommen.

Alle Athleten haben sich mit einem von den Trainern indivi-

duell abgestimmten Trainingsplan auf die kommende Win-

tersaison vorbeireitet. Somit hoff en wir, dass unser Team 

ihre körperliche Leistungsfähigkeit gesteigert haben und 

mit einer effi  zienteren Ski- und Technik einen guten Start in 

den FIS Weltcupwinter haben werden.
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Das italienische Telemarkteam ist ein 

sehr junges Team und ist erst seit 2011 

beim FIS Telemark Weltcup dabei. Da-

vide Dallago bestritt 2011 in Rauris/

Österreich sein ersten Telemark Welt-

cuprennen und wurde dann gleich 

vom Italienischen Skiverband mit der 

Aufgabe betreut, als Teamchef ein ita-

lienisches Telemarkteam zu bilden. Es 

gibt sehr viele und gute italienische 

Telemarker, da es aber keine Telemar-

krennhistory oder Bewegung in Itali-

en gibt, ist aber es ist sehr schwierig 

junge Leute zu motivieren an Telemar-

krennen teilzunehmen. 

Davide hat es aber geschaff t einige 

junge Telemarker zu motivieren, am 

Telemark Zirkus teilzunehmen.  Eine 

davon ist Lena Attorresi. Sie ist die 

aktivste Athletin im italienischen 

Team und sehr motiviert, teilt ihre Er-

fahrung mit anderen und unterstützt 

Davide, bei der Suche nach neuen und 

jungen Telemarktalenten zum Eintritt 

in das junge Telemark Team Italy.

Lena Attorresi
• Teilnahme an Welt Cup Rennen: 5

• Beste Plazierung: 9. Platz

• Ski Club: Sci Club Campo 

Felice- Rocca di Cambio

Edoardo Alliod
• Erste Saison im Weltcup

Davide Dallago 
(Team Captain)
• Teilnahme an Welt Cup 

Rennen: 23

• Beste Plazierung: 17.  Platz

• Ski Club: Centro Sportivo Esercito 

(IT Army Sport Team)
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B
ob! Wir gehen Skifahren in Island! Du 

musst unbedingt mitkommen… - die be-

geisterte Stimme am Telefon gehört mei-

nem alten Freund Tito Bertoni. Sie weck-

te in mir nicht nur Begeisterung, sondern 

auch viele tolle Erinnerungen... 

Seit mein guter Freund John Falkiner vor drei Saisons zum 

Skifahren nach Island fuhr, kribbelte in mir das Verlangen 

dieses fantastische Land ebenfalls zu entdecken. Großar-

tiger Frühlingsschnee, tolle Stimmung und Wahnsinns-

Après-Ski-Parties... Als ich dann auch noch einige Fotos 

von Marko Shapiros Island-Trip sah, war ich endgültig 

verliebt...

 Eine Telemark-Story 

von Bob Mazarei

 Island -
göttlich gut.
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Obwohl das Land eine Insel ist, gehört 

Island zu Europa, wenn auch mit ca. 

333.000 Menschen als Land mit der ge-

ringsten Bevölkerung. Zwei Drittel der 

Gesamtbevölkerung lebt in Reykjavík 

und im Umland davon – damit ist Rey-

kjavík die nördlichste Hauptstadt Euro-

pas. Acht Prozent nimmt der Gletscher 

Vatnajökull ein – von den insgesamt 

fünf Gletschern auf Island gehören drei 

sogar zu den größten Europas. 30% des 

Landes wiederum sind Lavafelder und 

auch für seine Fjorde ist die Insel be-

kannt – Islands Landschaft ist einfach 

unbeschreiblich beeindruckend... Nicht 

umsonst war das Land bereits Schau-

platz zahlreicher Hollywoodfi lme!

Dass ich ja sagte zu Tito verstand sich 

also von selbst... Ein paar Mails und Te-

lefonate und eine Flugbuchung später, 

war alles fi x – es konnte losgehen! Von 

Genf ging es für mich nach Reykjavík 

und dann weiter in Islands zweitgrößte 

Stadt: Akureyri.

Unsere Truppe bestand aus acht Leu-

ten: Den Italienern Lorena Bormolini, 

Nicola Fongaro, Sigmar Cavazza und 

Grande Tito Bertoni, der Engländernin 

Jayne Hedger, den Australiern Robert 

Skinner und John Falkiner und zuletzt 

dem amerikanischen Burger-Liebha-

ber, mir, Bob Mazarei. Angeführt wur-

den wir vom Schweizer, internationa-

len UIAGM-Bergführer John Falkiner. 

Von Akureyri ging‘s nach Ólafsfj örður 

in unsere Base. Die Location war ein-

fach nur atemberaubend: ein halb-ein-

gefrorener See links, ein Jacuzzi rechts 

– göttlich! Nachdem wir Anfang Mai 

hatten, ging die Sonne um halb fünf 

Uhr morgens auf und gegen halb elf 

Uhr abends erst wieder unter – richtig 

dunkel wird es zu dieser Zeit jedoch nie 

– das ist unglaublich!

Dann sollte es losgehen: Mit einem 

gemütlichen Tempo erreichten wir 

schließlich den Bergrücken 900m ober-

halb des Meeresspiegel und wurden 

plötzlich Zeugen von zwei Lawinen vor 

unseren Augen – John erzählte, dass 

exakt an dieser Stelle mal ein Skiguide 

von einer Lawine erwischt wurde – er 

überlebte zwar – dennoch, ein unange-

nehmes Gefühl...
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Doch es ging weiter – John hatte eine 

tolle Route gewählt, vorbei an einem 

wunderschönen Tal hinter Siglufj örður, 

über Landsendi und weiter Richtung 

Süden. Die „Iceland Ring Road“ und 

verschiedene Tunnel machten es zu 

einer leichten Strecke. Robert, der Aus-

tralier – anteiliger Besitzer der Treble 

Cone Ski Area in New Zealand und ich 

bildeten mit unserem gemütlichen, an-

genehmen Tempo das Schlusslicht der 

Gruppe – Skifahren liegt quasi in Ro-

berts DNA und neue Skiregionen saugt 

er auf wie Muttermilch. Der Weg zum 

Gipfel - in nicht mehr ganz so gemüt-

lichem Tempo, forderte uns zwar, am 

Bergrücken Hákamber angekommen 

jedoch erwartete uns bereits kühlender 

Wind als Belohnung und Ansporn für 

die letzten Meter zum Gipfel.

Und der knackige Anstieg sollte sich ge-

lohnt haben: Unmengen an perfektem, 

sulzigem Schnee, das tiefblaue Meer im 

Hintergrund – atemberaubend!

Anschließend ging es weiter zum 

Fjord-Skiing Richtung Süden nach 

Héðinsfj örður. Nach zwei Tagen voll 

Sonnenschein begleitete uns nun ein 

leicht vernebelter Himmel. Allen vo-

raus diesmal: unser Italiener Sigmar 

Cavazza. Sigmar hat das unverschämte 

Glück auf der Isola del Garda, der größ-

ten Insel des Gardasees aufgewachsen 

zu sein. Unverschämt ist ebenfalls, dass 

er zu jenen fi tten Menschen gehört, die 

scheinbar noch nie etwas von Erschöp-

fung gehört haben: Ob Marathons oder 

Skibergsteigen – Sigmars Ausdauerer 

und Lungenkapazität beeindruckte uns 

alle!

Nachdem wir – hinter Sigmar und 

John versteht sich – nach oben gekra-

xelt waren, begann der richtige Spaß: 

wir stürzten uns in die unglaublichen 

Schnee-Bedingungen und zogen ge-

nussvoll unsere Bögen durch das weiße 

Gold!

Zurück in Ólafsfj örður, erwartete uns 

das launische isländische Frühlings-

wetter mit Nebel und Nässe. Doch 

davon ließen wir uns die Laune nicht 

verderben: Nach einem königlichen 

Frühstück machten wir es uns in der 

Gruppe und mit drei Gitarren gemüt-

lich und starteten einen entspannten 

„After-Breakfast-Jam“. Anschließend 

wählten wir unser nächstes Ziel: den 

964 Meter hohen „Drangar“, ein ma-

jestätisch emporragender Berggipfel. 

15 Minuten später standen wir wieder 

auf unseren Skiern. Diesmal führten 

uns Lorena, unsere Italienerin und ihr 

Freund Nicola an. Nicola gehört zum 

italienischen Telemark-Club SNEA und 

Lorena ist Skilehrerin im Telemark-ver-

rückten Livigno – eine der begabtesten 

Telemarkerinnen, die ich bisher je gese-

hen habe...
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Die unteren, fl acheren Hänge waren 

klebrig uns nass. Je höher wir kamen, 

desto besser wurde es, aber umso ge-

schwächter wurden wir auch. Es war 

warm und wir wussten, der Schnee 

würde nicht mehr so gut sein, wie wir 

es von ihm in den letzten Tagen ge-

wohnt waren. Auf unserer Tageskarte 

also heute: Challenging-Skiing! 

Als wir die untere Wolkendecke pas-

siert hatten, kamen wir in die weiße 

Zone – plötzlich fühlte es sich an, wie 

in einem riesigen Ping Pong-Ball – man 

sah nichts mehr, außer Weiß. Obwohl 

wir uns weiter hoch kämpfen wollten, 

kam irgenwann die Erkenntnis, dass es 

keinen Sinn mehr machte und so ver-

stauten wir die Felle in unsere Ruck-

säcke und fuhren talwärts auf Schnee, 

der kaum unser Gewicht zu tragen ver-

mochte – Tempo und Selbstbewusst-

sein waren unsere Begleiter hierbei 

– im Besonderen viel Selbstbewusst-

sein... Nicola und Lorena allen voran, 

trotz dieser schwierigen Umstände mit 

einer Grazie durch den Schnee gleitend, 

dass mir begeistert der Mund off en 

blieb. Unten angekommen waren alle 

klitschnass, doch  der Jacuzzi wartete 

schon, was ein Glück!

 

Strahlender Sonnenschein und blau-

er Himmel begrüßten uns am nächs-

ten Morgen! Nach einem phänomenal 

guten Abendessen – frischer Lachs, 

was will man mehr?! – welches diesen 

Skitrip übrigens gleichermaßen aus-

machte, wie die phänomenale Land-

schaft – waren wir nach dem Frühstü-

cken bereit für das nächste Abenteuer! 

Es ging Richtung Süden, weg von Ólafs-

fj örður, vorbei an einem Heli-Ski-Platz, 

wo wir schließlich bei þverá Creek 

parkten. Kaum ausgestiegen, waren wir 

schon im Schnee. Ein kleiner Anstieg 

führte uns zu großen Häusern ins Tal 

von Kvíabekkjardalur. 

Während John die Route durchging 

scherzte ich etwas zum Zeitvertreib 

mit meinem guten Freund Grande Tito 

Bertoni – einst fuhren wir ins Russland 

zusammen Ski – ich liebe ihn wie einen 

Bruder und es war wirklich toll wieder 

einmal mit ihm Skifahren zu können, 

so viel sei hier gesagt. Brit Jayne, die 

aus Chamonix stammt, lernte ich, 

bei einem anderen Trip, ebenfalls in 

Russland kennen. Wir drei ließen den 

anderen die Führung und genossen 

diesen grandiosen Morgen: klar und 

hell, angenehme Temperaturen, fantas-

tische Freunde. Sechs „kick-turns“ spä-

ter wurde die Steigung schwächer und 

wir erreichten den 899 Meter hohen 

Gipfel! Die Aussicht: atemberaubend! 

„Einfach perfekt“, sagte John. Und per-

fekt war es in der Tat. Es war die Art 
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von Skifahren, für welche wir hier alle 

lebten: traumhafter Schnee plus die 

richtige Steigung – so gut, dass wir das 

„Rauf-und-Runter“ noch zweimal wie-

derholten!

 

Letzter Tag. Regen weckte uns auf. 

Aber hey, wir waren so verwöhnt wor-

den von blauem Himmel, dass das null 

störte. Und hatten dann doch wieder-

um Glück: In Dalvik angekommen hat-

te der Regen bereits wieder aufgehört 

und blauer Himmel ragte zwischen den 

Wolken hervor. Svarfaðardalur, unser 

heutiger Schauplatz, war viel „vulkani-

scher“ als unsere Ziele der letzten Tage. 

Schneerinnen gepaart mit vulkani-

schen Felsen ergaben ein spektakuläres 

Bild – einfach wunderschön!

Was also macht einen Ski-Trip zu ei-

nem einem einzigartigen Ski-Trip? 

Punkt 1: Die Location und die Umge-

bung. Aber noch viel wichtiger, Punkt 

2: Die Crew! Deine Ski-Mates, Deine 

„Partners-in-shred“! Es war ein un-

vergesslicher Island-Trip – eine wahre 

Telemark-Party! 
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R
abbit on the Roof begann als ein 

nicht sehr wahrscheinliches Aben-

teuer. 1989 habe ich mich ent-

schlossen von San Francisco nach 

Paris zu ziehen. 

Meine Leidenschaft für die Holzbearbeitung hat 

mich mit sehr gut ausgebildeten und begabten 

Handwerkern zusammen gebracht. 15 Jahre lang 

habe ich Möbel hergestellt und meine Freizeit den 

Bergen verbracht. Während dieser Zeit begann Ski 

zu bauen in Montreuil „, der Bronx“ von Paris. 

Die Leidenschaft zum Holz und  der Liebe zum Ski-

fahren hat mich inspiriert mein erstes Paar Ski zu 

bauen, was die perfekte Herausforderung für mich 

war. Auf dem Dach meiner Werkstatt und später 

dann auch der Werkstatt, habe ich immer wieder 

Kaninchen gesehen. Der Name Rabbit on the Roof 

war somit geboren. 

Diese intensiven und positiven Erfahrungen haben 

mich veranlasst, meine Haupttätigkeit dem Skibau 

zu widmen, um all meine Erfahrung der letzten 

Jahre kreativ und frei umzusetzen. Ich benütze 

Esche als massiven Holzkern, das seine Geschmei-

digkeit über Jahrhunderten bewahrt hat und kom-

biniere es mit einem weiteren  Holzkern aus Aus-

gleich zwischen den Kunststoffl  aminaten und dem 

Skibelag.

Das Deckplatt eröff net eine endlose Vielfalt von 

Dekors und Designs mit verschieden Hölzern und 

schaff t ein einzigartiges Paar Ski mit einer eigenen 

Seele und Schönheit.

Meine Skier sind Instrumente für die Berge, die 

durch Verwendung von hochwertigen Materialen, 

Freude mit höchster Fahrperformance erzeugen.

Jeder Ski wird individuell nach den Bedürfnissen, 

Anforderung und Vorstellungen des zukünftigen Be-

sitzers hergestellt, da macht es keinen Unterschied 

ob er Rennläufer, Freerider oder Telemarker ist.

Wenn alles zusammen kommt, die Leidenschaft 

Ski herzustellen und und es mit Zufriedenheit zu 

teilen, dann ist es Magie. 

Großer Dank geht an meinen Freund Sebastian 

Meyer und vielen anderen. Rabbit on the Roof 

überzeugt auch mit einer Liste von Rennerfolgen 

beim Telemarken, Freeriden, Alpinskifahren, Bu-

gel- und Monoski.

Rabbit on the Roof hat seinen Platz in Les Praz de 

Chamonix gefunden, einem der besten Orte der 

Welt mit einer großen Vielfalt von Möglichkeiten 

für den Telemark und Alpin Skilauf.

Ich bin sehr glücklich in der Lage zu sein, meine 

Freude, Ski zu bauen mit den Besitzern eines Rab-

bit oft the Roof Skis zu teilen und dann zusammen 

mit ihnen ihre neuen Ski auszuprobieren.

Die Liebe und kreative Unterstützung meines Part-

ners Anati Graetz machte das Abenteuer erst mög-

lich! Die Zeit, die wir mit Telemark Skifahren ver-

bringen, ist etwas besonderes und privilegiert, erst 

Recht auf  solchen Holzskiern!

Rabbit on the Roof 
by Peter Steltzner
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Freeride Companeros waren und sind Robbie Bracken-

hofer, Hannes „Ottl“ Ottenwallner, Michi Bauer, Michi 

Tiepolt, Tony Brey, Hannes Lipf und da ol’ man Musch

Wage ist gelernter Heizungs- und Lüftungsbauer, Me-

tallbauer, Schweisser, Nonkonformist und seit einiger 

Zeit selbstständig mit seiner Firma Wage 69 – 

Zitat: „Eigentlich mach I ois. Fast ois.“ Aber ganz in 

Ernst: Real skiers don’t have real jobs.  

www.stoinroafn.de 

www.wage69.de 

youtube: my bike and me 

Start der Karriere auf dem Sport Scheck Stubai Testi-

val  1995 – sofort angefi xt, und wie so viele rot-blau-

rot-blau-so-schnell-wie-möglich-Stangerlfahrer und 

Parallel Schwinger, einen neuen Sport entdeckt. Mehr 

noch, ein neues Gefühl - für den Schnee, die „Berg“, das 

Gleiten und den Flow. 

Konsequenterweise und ab diesem Tag nur noch mit 

freier Ferse im Schnee unterwegs – anders als die meis-

ten „Konvertiten“ die das Alpinfahren an den Nagel 

gehängt haben, musste der Wage der freien Ferse nicht 

auch noch seinen free Mind folgen lassen. Wer, wenn 

nicht er, personifi ziert und lebt diesen freien Geist 

mehr? Ganz in diesem Sinne hat er dass Telemarken 

nie als Wettkampf, sondern immer als Lebensstil zele-

briert. 

Geboren 16.02.1969 

in München
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Seit 2011 im Nebenerwerb Senner und Almpächter 

am Spitzing. Viehbestand: 3 Mäuse, 6 Spinnen und 

saisonal bedingt  bis zu 6 Schmal-Geißen.  

Erster Sponsoren Deal mit dem Peak Performance 

Store München, dann Peak Performance direkt, ab 

2005 Maloja, seine ewige Liebe, als Hauptsponsor. 

Telemarker seit 1995

Aktuelle Sponsoren:  Ski von Amplid, Unterwasch von 

Palli“hi, SQ-lab,  Bruin von 100%, Gwand von Maloja, 

das Volkswagen Auto vom Autohaus Fellner Holzkirchen, 

Tatoos von den RocknFellas. Außerdem: die Sportschule 

Puch/FFB vom Herrn Lenz, der Basti von Black Sheep, der 

Christioph vom Spinnradl/Spitzing und last but not least 

der Ertl-Renz Store in  München.  
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D
ie erste Austragung des TELEMARK 

ONLY Skitages im Schilthorngebiet am 

Samstag, 7. Mai 2016 hat unter besten 

Wetter- und Schneebedingungen statt-

gefunden. 207 Telemark-Fahrerinnen 

und -Fahrer haben die Pisten genossen. 

Die Initianten konnten ihren Traum innert nur einem Mo-

nat und mittels Crowdfunding verwirklichen. Die Schil-

thornbahn AG öff nete dafür nochmals Lift und Pisten. 

Rund 207 Telemärkler haben den Samstag bei schönstem 

Wetter ganz im Zeichen des Telemarks genossen. Die Pis-

ten waren perfekt zubereitet, die Bedingungen zum Ski-

fahren hervorragend: harte, griffi  ge Pisten und Pulver-

schnee am Schilthorn am Morgen, am Nachmittag dann 

Sulzschnee und strahlenden Sonnenschein. 

„Es ist erfreulich, dass im ersten Jahr bereits über 200 

Telemärkler dabei waren. TELEMARK ONLY hat seinen 

Reiz. Das Potential für einen grösseren Anlass am Schil-

thorn und in Mürren ist vorhanden. Die Idee von einem 

mehrtägigen TELEMARK ONLY Festival am ersten Wo-

chenende nach der Saison war immer da und wird weiter 

verfolgt“, freut sich Paul Flück, Initiant des ersten TELE-

MARK ONLY Skitages. „Herzlichen Dank an alle, die dies 

ermöglicht haben und dabei waren“! 
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Ergänzt wurde der tolle Tag durch die 

Gastronomie mit einem traditionellen 

Apéro mit Zopf, Hobelkäse und Tro-

ckenfl eisch, einem Grillbuff et auf der 

Terrasse Bistro Birg und Blues & Rock 

von «Oli meets Dänel». „Alle waren zu-

frieden und haben den Tag genossen“, 

betont Flück. 

Auch von Seiten Schilthornbahn AG 

wird bestätigt: „Es sind sich alle einig, 

dass dieser Anlass Potential hat und 

ans Schilthorn passt.“ Die volle Unter-

stützung der Schilthirnbahn AG und 

von Mürren Tourismus ist gesichert. 

Die Idee eines solchen Tages bestand 

schon länger. Ziel war und ist, dem 

Telemark eine grössere Plattform zu 

geben. Erklärtes Ziel ist weiterhin, in 

Zukunft kurz nach Saisonschluss offi  -

ziell ein mehrtägiges „Telemark Festi-

val“ im Schilthorngebiet und in Mür-

ren durchzuführen.  Aber es steckt 

noch mehr hinter Telemark Only. Der 

Verein bezweckt allgemein die Förde-

rung des Telemark Sportes und will 

Telemärkler vermehrt zusammen auf 

die Piste bringen.

Telemark Only Festival 2017

Die Pisten vom Schilthorn bis ins En-

getal werden exklusiv für das Telemark 

Only Festival nach der Saison noch-

mals geöff net. Das heisst zwischen 

2‘400 und 3‘000m.ü.M. sind 4 Pisten, 

eine Gondelbahn und ein 4er Sessel 

von 08.00h bis 14.00h für Telemark-

fahrer und -fahrerinnen off en. Und 

das an 3 Tagen vom Freitag 5. Mai bis 

Sonntag 7. Mai 2017. Das Schilthorn 

ist sehr schneesicher und erfahrunge-

gemäss hat es Anfang Mai immer sehr 

viel Schnee und Top-Bedingungen. 

Auch für ein Rahmenprogramm und 

Überraschungen wird gesorgt sein. 

Gemeinsam mit den Hotels, der Schil-

thornbahn AG und Mürren Tourismus 

werden spannende Angebote ausge-

arbeitet. Das Paket mit Skipass für 

3 Tage, 2 Übernachtungen im Hotel 

in Mürren mit Frühstück, Verpfl e-

gung, Rahmenprogramm und Überra-

schungsgeschenk wird ab CHF 250.00 

verfügbar sein und soll Telemark-Fans 

aus der Schweiz und der ganzen Welt 

zusammenführen.

„Das Schilthorngebiet entwickelt sich 

immer mehr zum Mekka für den Tele-

mark-Sport“, freut sich Christoph Eg-

ger, Direktor der Schilthornbahn AG. 

„Nach den Schweizer Meisterschaften 

2013 und den FIS World Cup Events 

von 2014 und 2015 hat sich das OK um 

Stefan Schär, die Schilthornbahn AG 

und Mürren Tourismus nun die wich-

tigsten Events dieser Wintersportdis-

ziplin sichern können“, bestätigt Egger.

2018: FIS Telemark World Cup 

Finals & FIS Junioren Telemark 

Weltmeisterschaften 

Vom 21. bis 24. März 2018 fi nden zwei 

FIS Wettkämpfe im Gebiet Mürren – 

Schilthorn statt. Dabei handelt es sich 

um die FIS Telemark World Cup Finals 

sowie die FIS Junioren Telemark Welt-

meisterschaften. 

2021: FIS Telemark Weltmeister-

schaften 

Der Höhepunkt der Telemark-Even-

treihe fi ndet vom 1. bis 9. März 2021 

statt. Dann werden die FIS Telemark 

Weltmeisterschaften in Mürren ausge-

tragen. „Für das Schilthorngebiet und 

Mürren ist es eine Auszeichnung, dass 

sich die weltbesten Telemarkfahrer in 

sämtlichen Disziplinen auf den Pisten 

um Mürren und um das Schilthorn 

messen werden“, stellt Christoph Eg-

ger in Aussicht.
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DIE TELEMARK-JUNGS 
IN DEN LOFOTEN
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E
in paar Telemarkjungs (Tobi - Hitzi - 

Knobi) waren im April in den Lofoten 

unterwegs. Was sie im Norden Nor-

wegens so alles erlebt haben, haben 

sie uns in einem kleinen Reisebericht 

zusammengefasst.

Eine Sache gleich mal vorweg ... wir waren NICHT 

mit dem Boot unterwegs. Ist nämlich eine gern ge-

stellte Frage, wenn man sagt, dass man auf die Lo-

foten fl iegt. :)

Die zweite gern gestellte Frage ist „Wie war das 

Wetter“. Bis auf einen Tag absolute Weltklasse! Neu-

schnee und Sonne satt.

Aber jetzt der Reihe nach ....

Flug von München nach Oslo und dann weiter nach 

Harstad/Narvik. Schon beim Anfl ug auf Harstad 

lässt sich erahnen, was uns erwartet. Berge, Schnee 

und viiiel Wasser. Aber in einer Zusammenstellung, 

die das Auge so nicht oft sieht. 

Auch bei der In-Empfangnahme des Mietwagens 

wird einem klar, dass der Winter dieses Stück Erde 

scheinbar fest in der Hand zu haben scheint. Also 

rein in unseren höher gelegten Skoda Oktavia 4x4 

mit Spikes! Die braucht man hier tatsächlich, da so 

ziemlich alle Straßen schneebedeckt sind.

Vom Flughafen nach Narvik City sind es 75 km. Also 

rein in die Karre und ab ins Skigebiet Narvikfj ellet. 

Hier fi ndet man alles, was man braucht. Eine Gon-

del, Sessellift und ein paar Schlepper. Und wenn 

man nicht faul ist, erläuft man sich einige grandiose 

Hänge, Rinnen und Täler. Und das immer bei dieser 

Wahnsinns-Aussicht und einer Höhendiff erenz von 

immerhin 800 - 1000 hm.
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So nutzen wir den Nachmittag und unsere 3 Stunden Kar-

te vollends aus und fahren am späten Nachmittag weiter 

nach .... logisch ..... Schweden! :)

Warum? Weil Riksgränsen angeblich eines der besten Ski-

gebiete in Schweden sein soll und die 48 km dorthin ein 

Katzensprung sind. Außerdem muss man ja noch irgend-

wo „billiges“ Bier kaufen ... ;-)

In Riksgränsen angekommen beziehen wir unser Jugend-

herbergszimmer und stellen gleich fest, dass es recht dun-

kel ist. Hm ... liegt wohl daran, dass vor unserm Fenster 

Schnee liegt und der 30 cm Spalt nur recht wenig Tages-

licht reinlässt. Freuen uns auf den nächsten Tag ... :)

Sind erst ein wenig enttäuscht, da die Lifte auf Grund des 

vielen Schneefalls zwar erst vor zwei Tagen wieder auf-

gemacht wurden, aber doch schon alles recht zerfahren 

ist. Fragen also schon beim Kauf der Liftkarten ein paar 

Locals, wo denn der „Place to be“ sei. Wir bekommen auch 

sofort Auskunft und erfahren, dass man von der Bergstati-

on mit ca. 35 min Aufstieg in richtig gutes Terrain kommt. 

Sind nach 20 min tatsächlich am Gipfel. :) Was uns erwar-

tet, ist zum einen Powder und zum anderen eine echt stei-

le Abfahrt! Mega! Schreit nach mehreren Wiederholungen.

   

Ein hervorragender Tag der spät nachts in der hiesigen Bar 

endet ...

Tags drauf hat es tatsächlich noch einmal ein bisschen 

Neuschnee und wir überlegen, ob wir uns Skidoos auslei-

hen sollen oder gleich weiter auf die Lofoten fahren. Ob-

wohl Riksgränsen prädestiniert zum Skidoo fahren ist, 

scheitert es am Preis und wir entscheiden uns für die Lo-

foten. 250 km durch atemberaubende Landschaft bis Svol-

vær. Dort angekommen beziehen wir sofort unsere Rorbu. 

Also unsere Fischerhütte, die richtig gemütlich und einla-

dend ist.

   

Svolvær ist überhaupt ein sehr nettes Städtchen, das 

hauptsächlich vom Fischfang lebt. Und da grad Saison ist, 

sieht man überall Kabeljau rumhängen, der zum berühm-

ten Stockfi sch wird.

    

Müssen aber unbedingt noch was machen. Entscheiden 

uns auf einen nahegelegenen Berg namens  Blåtinden zu 

laufen. Treff en beim Einstieg auch gleich Einheimische, 

die uns bestätigen, dass wir absolut richtig sind und bei 

der Abfahrt defi nitiv belohnt werden. Tatsächlich! Powder 

und (ich wiederhol mich vielleicht) diese Wahnsinns-Aus-

sicht! Traumhaft!

Nicht schlecht für den ersten Tag. More to come! :)

Heute geht‘s auf den Pilan (828m). Da man bei 0 m startet, 

passt das schon. Und wem es nicht reicht, der macht halt 

noch ne Tour. War ein Tipp von unserem Vermieter ... sehr 

hilfsbereit die Norweger. Schönes Aufstiegsgelände, crazy 

Weather und sehr schöne Abfahrt. 

    

Nach getaner Arbeit geht‘s noch nach Kabelvåg, dem Nach-

barsdorf, um bei den „Northern Alpin Guides“ mal abzu-

checken, was denn ein Guide kosten würde. Respekt! 170 € 

pro Person pro Tag! In Anbetracht unserer Erfahrung und 

den im Moment vorherrschenden Bedingungen lassen wir 

das mit dem Guide bleiben und machen auf eigene Faust 

weiter. Nach einem sehr guten Essen in einem Fischres-

taurant, einigen schwedischen Bieren und ein paar Gin 

Tonic in unsere Fischerhütte geht‘s zufrieden ins Bett.

08:00 Uhr! Aufstehen! Was‘n jetzt los? Das Wetter ist grau-

sam! Heute zeigen sich die Lofoten von der Seite, die man 

defi nitiv nicht eine Woche am Stück haben will! Schneege-

stöber, Nebel, starker Wind! Eine Tour machen ist sinnlos, 

da man teilweise die Hand vor Augen nicht sieht.

Macht ja nix ... Wetterbericht für morgen schaut schon 

wieder super aus. Also Alternativprogramm! Kabelvåg 

wartet mit einem Museum, einer Galerie und einem Aqua-

rium auf. Sehr netter Zeitvertreib und sehr informativ.

  

Abends posten wir noch in der Facebook Gruppe „Topptu-

rer i Vesterålen og Lofoten“, dass wir drei willige Deutsche 

sind und Anschluss suchen ... und prompt ... keine 10 min 

später meldet sich jemand und vermittelt. Verabreden uns 

am nächsten Tag mit Magnus! :)

09:30 Uhr! Magnus schlägt vor, dass wir auf den Rundfj el-

let (770m) laufen. Dieser Berg liegt etwas im „Landesinne-

34. REPORTAGE
PAGE |  F R E E H E E L E R.E U 



ren“ und lädt ein, ein Auto am Zielpunkt stehen zu lassen 

und mit dem anderen einmal um den Berg zum Startpunkt 

zu fahren. Ein wunderschöner Aufstieg, der im oberen Teil 

mit Sonne belohnt wird und ... was soll ich sagen ... diese 

AUSSICHT!  Man möchte gar nicht mehr weg.

   

Die Abfahrt belohnt uns mit Powder im oberen und Firn 

im unteren Teil. Dann noch ca. 30 min über zugefrorene 

Fjorde zurück zum Auto.

    

Gehen mit Magnus „auf a Bier“ und beschließen, erstens 

morgen wieder eine Tour mit ihm zu machen und zweitens 

Brotzeit einzukaufen und heute Abend nochmal auf den 

Blåtinden zu laufen (is ja quasi unser Hausberg) und dort 

oben einen Sonnenuntergang zu genießen. Ich kann ein-

fach immer nur das gleiche schreiben .... PHÄNOMENAL! 

:)  Noch auf ein Bier in ne Bar und dann ab ins Bett.

    

So! Heute machen wir das „Meisterstück“!  Den Geitgaljen 

(1085m). Den Berg muss man hier in der Umgebung von 

Svolvær gemacht haben, sonst wird man scheinbar nicht 

ernst genommen. :) Klingt auf alle Fälle vielversprechend 

und lockt mit einer super Abfahrt durch eine steile Rin-

ne. Aber erst mal rauf ... und da sind schon ein paar steile 

Sachen zu überwinden. Auf Grund des griffi  gen Schnees 

und den Ski am Rucksack aber kein Problem. Oben ange-

kommen und nach erster Sichtung haben wir uns dazu 

entschieden, die Rinne nicht zu fahren, da der Schnee 

keinen wirklich guten Eindruck machte und das Wetter 

(zumindest für ca. 45 min) Kapriolen schlug. Also sind wir 

südöstlich abgefahren. War genauso schön und die Sonne 

hat uns auch wieder gelacht. :)

       

Den Tag drauf sind wir wieder zurück nach Oslo gefl ogen 

und haben uns dort noch zwei Tage aufgehalten. Kultur, 

Chillen, Party, usw. .... :)

Abschließend ist zu sagen ....

Ein absolut gelungener Urlaub, der sich dank des guten 

Schnees und des guten Wetters noch potenziert hat.

Natürlich kann man die Lofoten auch mit dem Schiff  ma-

chen ... muss man aber nicht. Es sind so viele Berge per 

Auto erreichbar, das reicht locker für 2 Wochen und das 

nur in der Gegend von Svolvær.

Und natürlich kann man auch mehr Touren pro Tag ma-

chen ... das bleibt jedem selbst überlassen.

Der Mix aus Skigebieten und Touren in Norwegen und 

Schweden hat‘s auf jeden Fall gebracht und die Lofoten 

werden uns immer in Erinnerung bleiben als eine faszi-

nierende Landschaft mit den wohl schönsten Ausblicken, 

die man auf einem Gipfel haben kann ... falls ich das noch 

nicht erwähnt habe. :)

In diesem Sinne ....

Knobi

REPORTAGE .35
F R E E H E E L E R.E U  |  PAGE



TELEmark GYM

Position Beinpresse für 90°-Kniewinkel, weniger Gewicht 

als gewohnt einstellen – du fängst es mit einem Bein ab!

Mit einem Bein abstoßen, bis der Fuß etwas abhebt, mit 

dem anderen Bein weich abfangen, je nach Kraft bis ca. 

90°-Kniewinkel oder weniger dabei beugen. 

Dieser rechts-links-Wechsel ergibt eine „Jogging-Bewe-

gung“, die möglichst langsam und ganz gleichmäßig aus-

geführt wird. Achte auf eine gerade Beinachse und beim 

Aufkommen auf ein korrektes Abrollen des Fußes.

Bild A: Position Seilzug von seitlich oben, an off ener Seite des 

Ausfallschrittes, Griff  beidhändig.

Bild B: Zug diagonal über vorderes Knie mit Tiefbewegung in 

korrekte Telemark-Positon.

Achte darauf, das sich dein Oberkörper dabei nicht zu sehr 

nach vorne beugt.

Bild A: Position siehe vorige Übung, hier kommt der Seilzug 

von der geschlossenen Seite des Ausfallschrittes und nur mit 

dem Arm dieser Seite. Der andere Arm bleibt während der 

ganzen Übung immer seitlich am Körper.

Bild B: Zug nach unten über vorderes Knie und wieder zurück 

in die Ausgangsstellung. 

Achte bei den Seilzug-Übungen auf eine gleichmäßige Druck-

verteilung auf beiden Füßen!

01 Beinpresse

02 Gegen-Rotation 03 Ganzkörper Rotation

A AB B

Diana Rubin - Sport + Gesundheit
www. diana-rubin.de
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Bild A: Position: Seilzug von unten-hinten, an 

whinterem Fuß eingehängt. Diagonalschritt-Stellung 

mit maximalem Bewegungsausmaß.

Bild A: Position: Seilzug von unten-vorne, an 

hinterem Fuß eingehängt. Diagonalschritt-Stellung 

mit maximalem Bewegungsausmaß.

04 Diagonalzug Flex

05 Diagonalzug Flex

A

A

B

B

Bild B: hinteres Bein zieht nach vorne-oben, Knie und Ellbogen 

zusammen, den hinteren Arm maximal nach hinten ziehen, 

Spiraldynamik! 

Bleibe wenn möglich immer auf einem Bein stehen und führe 

die Übung langsam und in ganz gleichmäßigem Tempo durch! 

Bleibe jeweils für ein paar Sekunden in der Start-und End-

position ruhig stehen!

Bild B: gleiche Ausführung wie Übung 4, nur mit 

Zugrichtung nach hinten. 
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TROMSO TELEMARK“
EIN ROADTRIP HOCH IM NORDEN

Norwegen – Land der Fjorde und Hei-

mat der Trolle, Wiege des Skisports und 

Ursprung des Telemark-Schwungs. 

Das langgestreckte Land im Norden 

Europas gehört mittlerweile zum 

Standard-Traumziel vieler Freerider 

und Skitourengeher. Powderturns vor 

tiefblauer Fjordkulisse und Skitouren 

fast bis ans Wasser locken in den ho-

hen Norden, dazu noch die Aussicht 

auf ordentliche Winter und Schnee bis 

ins Frühjahr. Häufi g steht jedoch – ne-

ben der langen Anreise – auch das ver-

meintlich hohe Preisniveau im Wege, 

um die Träume zu verwirklichen. Zwei 

Skandinavien-affi  ne Telemarker aus 

dem Salzkammergut wollten sich da-

von nicht stoppen lassen und zeigen, 

dass Lyngen nicht unbedingt Luxus-

lodge und Bootscharter bedeuten 

muss, sondern man sich dem schier 

unermesslichen Reichtum an Skitou-

ren-Möglichkeiten auch individuell 

nähern kann. 

Mitte April starten die beiden Ski-Bud-

dies Robert und Alex von München 

aus die Anreise in ihr Ski-Abenteuer. 

Im Norden Norwegens, wo die Saison 

erst startet, wenn in den Alpen die 

ersten Pisten ausapern, herrschen bis 

in den Frühsommer oft beste Schnee-

bedingungen vor, und der Großteil 

der weißen Unterlage ist nicht ein-

fach nur „Schnee von gestern“ aus 

kälteren Wintertagen, sondern fällt 

auch im Spätwinter noch regelmäßig 

vom Himmel. Dazu kommt ab Ende 

März das täglich länger werdende 

Sonnenlicht, dass die zeitliche Flexi-

bilität noch erhöht. Der Flughafen von 

Tromsø ist über Oslo gut an die großen 

europäischen Airports angebunden 

und liegt als Ausgangspunkt mitten 

im Paradies: die Tromsøer Hausberge 

von Kvaløya, die berühmten und viel 

beschworenen Lyngenalpen oder die 

weiträumige Senja-Halbinsel liegen 

hier praktisch vor der Haustür.
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Bleibt die Unterkunft. Die ist wie bei den meisten Reisen 

der Preistreiber und im dünn besiedelten Nordnorwegen 

oft auch ein limitierender Faktor, sind doch nicht alle 

guten Skitourenreviere so reich mit gewöhnlichen Unter-

künften gesegnet wie etwa die klassischen Gebiete in den 

Alpen. Die Unterkunft im Zelt ist zwar durchaus an vielen 

Orten problemlos möglich und in Norwegen auch rechtlich 

einwandfrei, stellt dann aber auch im nordischen Frühling 

doch recht hohe Anforderungen an Wetter und Komfort-

toleranz. 

Unsere zwei Ober-Österreicher wählten einen anderen Weg 

und fanden über AirBnB einen preisgünstigen ausgebauten 

VW-Bus, der für die 10 Tage zur fahrbaren Heimstatt und 

zum Basislager wurde – mit dem Vorteil, fl exibel je nach 

Wetter, Lust und Laune den perfekten Bedingungen und 

den Tourenzielen hinterherfahren zu können. Der isolier-

te Bus enthält Schlafzimmer und eingebaute Küche – das 

Badezimmer (ohne Fußbodenheizung) fand sich täglich im 

Bach neben den wechselnden Standplätzen. Gleichzeitig 

die ideale Gelegenheit um dann die zunehmend strenger 

duftenden Skisocken zu waschen, und sie danach über 

dem Lagerfeuer für den nächsten Tourentag trocknen zu 

lassen. Ski, Touren-Ausrüstung und Bergans-Klamotten 

fi nden mit etwas Verstau-Logistik problemlos ihren Platz 

im fahrenden Basislager. Die mitfahrende Koch-Möglich-

keit erleichtert die abendliche Kalorienzufuhr enorm: Re-

staurants sind im Norden Norwegens rar gesät, mitunter 

empfi ndlich teuer und den günstigen Italiener um die Ecke 

sucht man vergebens.
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10.000 Höhenmeter in 9 Tagen, Schneebedin-

gungen von frischem Pulver bis hin zu ausge-

zeichnetem Firn, kombiniert mit strahlendem 

Frühlingswetter – eine Bilanz die sich sehen 

lassen kann. Der Tromsdalstinden, Andersdal-

tinden und das Stormheimfj ellet vor den Toren 

Tromsøs, die Berge rund um Olderdalen an der 

Ostseite des Kåfj ords, Kavringtinden und Dal-

tinden  in den Lyngen-Alpen und der Romes-

tinden auf der Tromsø vorgelagerten Halbinsel 

Kvaløya gehörten zu den Gipfelzielen der beiden 

Ski-Kumpel aus dem Salzkammergut.

Was höhenmeterverwöhnte Skitourengeher aus 

den Alpen bedenken sollten, sind die oft recht 

langen Zuwege, bevor es hinauf in die Höhe 

geht. Telemarker haben da dank freier Ferse den 

Vorteil, leicht welliges Gelände auch ohne das 

lästige Auf- und Abfellen relativ schmerzfrei 

überwinden zu können. Und zuhause fühlt sich 

jeder Telemarker in Norwegen sowieso. Statt 

ungläubigem Staunen triff t man hier häufi ger 

Gleichgesinnte, für die die freie Ferse schon im-

mer zum Skifahren gehörte und die 

sich keine andere Bindung unter 

dem Fuß vorstellen können. Beloh-

nung für den mitunter schweißtrei-

benden Zustieg zum eigentlichen 

Berg sind die Ausblicke von oben: 

das klarblaue Nordmeer, unzählige 

Inseln, zerklüftet mit Fjordarmen 

und schneebedeckten Bergen. Dazu 

im äußersten Norden Skandinavi-

ens das Gefühl, dass viel weiter hin-

auf fast keiner mehr kommt… 
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Aufgrund der schwierigen Schneesi-

tuation in den europäischen Alpen 

haben sich Moritz Goll  & Andreas 

„Schuppi“ Riedle spontan für einen 

Trip nach Japan entschieden. Was sie 

in Japan erlebt haben, berichten die 

beiden in folgendem Reisebericht:

Wir sind auf der Suche nach dem 

ultimativen Run im Sushi Powder 

und kämpfen uns nun seit sicher 20 

Minuten durch metertiefen Yuki (ja-

panisch für „Schnee“). Es schneit so 

stark, dass die Sichtweite unter 10 

Meter sinkt. Einzig durch die landes-

typischen Birkenwälder wird die Kon-

tur des Geländes sichtbar.

Nach einer kurzen Verschnaufpause 

wird die Sicht etwas besser. Wir be-

ginnen unsere Abfahrt. Unsere Ski 

Text & Bilder: 
Moritz Goll & Andreas Riedle

Info: telemarken@web.de

nehmen Geschwindigkeit auf gleiten 

durch den Schnee, der bis zur Brust 

reicht. Das Spiel mit dem Gelände und 

den Bäumen fühlt sich unbeschreib-

lich gut an. Wir erleben ein Gefühl von 

Schwerelosigkeit und sind überglück-

lich, als wir am Ende des Runs zum 

Stehen kommen. Viel Zeit zum Durch-

schnaufen erlauben wir uns nicht, 

denn schon bring uns die nächste Gon-

del wieder auf den Berg.

Der Berg befi ndet sich auf der Insel 

Hokkaido und trägt den Namen Asa-

hidake. Heute, am 6. Januar 2016, ist 

der Mount Asahidake vermutlich der 

extremste durch Lifte erschlossene 

Powderspot, der auf der Welt zu fi nden 
ist. Es ist ein einzigartiger Powder-

spielplatz - während zur gleichen Zeit 

in Europa Schnee Mangelware ist.

Für Japan- Einsteiger ist die Region 

östlich von Sapporo mit den Gebieten 

Niseko, Rusutsu, Kiroro und Sapporo 

Kokusai ideal. Dort erlebt man die ver-

rückte Welt Japans (bunter Adventure 

Park mitten im Skigebiet Rusutsu) 

gepaart mit Liftanlagen aus den 70er 

und 80er Jahren.

Auch die kulinarischen Möglichkeiten 

in Japan sind vielfältig. Denn Japan 

ist weit mehr als nur Sushi! Gebrate-

nes Fleisch und Gemüse in allen Vari-

anten, Nudeltöpfe, Curryreis, Meeres-

früchte und vieles mehr bekommt man 

direkt auf der Piste. Da kann man nur 

noch eines sagen – „oishii“ (japanisch 

für „lecker“). Damit ist dann auch das 

Basisvokabular für eine passende Be-

schreibung der Powderträume in Ja-

pan erlernt: Yuki wa oishii desu („Der 

Schnee ist lecker“).
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Infobox�Japan:
• Skiregionen: Japan hat weit über ca. 500 

Skigebiete, einige auf der Nordinsel Hok-

kaido, die meisten auf der Hauptinsel 

Honshu

• Mietwagen: Es wird ein von Japan autori-

sierter Führerschein benötigt, der frühzei-

tig über die deutsche Botschaft beantragt 

werden muss (ca. 40€). Achtung Linksver-

kehr!

• Japan ist ein Bargeld-Land. Am besten 

schon vorher Devisen abheben. Europä-

ische Kreditkarten funktionieren nur in 

Seven-Eleven Supermärkten und an Post-

banken.

• Trinkgeld wird nicht gegeben.

• Die Th ermalbadekultur im Onsen ist Ja-

pan pur: Es gibt klare Regeln und wer sie 

nicht befolgt, wird argwöhnisch beäugt 

– einfach vorher einmal informieren und 

respektieren.

• Japaner sind keine Englisch-Fans: Wör-

terbuch einpacken und ggf. freundlich mit 

Händen und Füßen kommunizieren.

• Beste Reisezeit ist Mitte Februar.
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Kanada 
Wapta Traverse
Canada
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Kanada

A
ls ich mich auf meiner großen Reise 

entschlossen habe, auch Kanada zu be-

suchen, stand eines bereits fest: Eine 

Wintersaison in den kanadischen Interi-

our-Mountains! 

Dort zwischen den Kanadischen Rocky-Mountains, den 

Purcell Mountains, den Selkirk Mountains und den Monas-

hees scheint die Zeit ein gutes Stück langsamer zu laufen. 

Es gibt nur eine Hand voll nennenswerte Städte und die-

se leben entweder vom Tourismus oder von der Holz- und 

Kohle-Industrie.

So machte ich mich in dem Städtchen Golden, welches im 

Columbia Valley, direkt an der Flussgabelung zwischen Ki-

cking-Horse-River und Columbia-River liegt, auf die Suche 

nach einem Job. Als Zimmermann spielte mir die ansässige 

Holzwirtschaft natürlich in die Hände. So war bereits nach 

einem Telefonat und einer halben Bier mit meinem künfti-

gen Chef Christoph ein quasi unbefristeter Job gefunden.

Am nächsten Tag ging es direkt los. Ein Ferienhäuschen 

war bereits in der Rohbauphase und unser kleines Team an 

Handwerkern hat an allen Enden gesägt, gehobelt und ge-

schraubt. Dabei lernte ich Rodrigo kennen. Rodrigo ist Chi-

lene, aufgewachsen im südlichsten Teil des Landes, Punta 

Arena. Er hatte schon ein paar Jahre in Kanada verbracht, 

als er hier „Internationalen Abenteuer-Tourismus“  (Hell 

Yeah!! Sowas gibt’s!!) studiert hat. Rodrigo liebt die Berge, 

ist passionierter Skifahrer und fotografi ert genauso gerne 

wie ich. Ich brauche also nicht zu erwähnen, dass uns von 

der ersten Minute an eine hochwertige Freundschaft ver-

band.

Die Wochenenden verbrachten wir damit, die umliegenden 

Berge und Täler zu erkunden, die wilden Tiere Kanadas 

vor unsere Objektive zu holen und Pläne für die anstehen-
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de Wintersaison zu spinnen. Während einem kleinen Trip 

nach Jasper, entlang des „Icefi elds Parkway“ kamen wir an 

zwei großen Gletschern vorbei - Dem großen Columbia Ice-

fi eld und dem kleineren Wapta Icefi eld. Ohne tiefer in die 

Eisfelder einzusteigen, hatten wir uns an diesem Tag fest 

vorgenommen: „Sobald genug Schnee liegt, kommen wir 

hierher zurück.“

Es wurde Winter und inzwischen hatte sich die Szenerie 

in Golden etwas verändert. Im Sommer besitzt Golden ca. 

3500 Einwohner, doch im Winter steigt die Zahl der „locals“ 

sprunghaft auf ca. 8000 an. Unter den „Neuankömmlin-

gen“ war auch Pia, eine Deutsche Reisende, welche nach Ih-

ren herbstlichen Kletterabenteuern in Utah auch nur noch 

eines im Kopf hatte: „Champagne-Powder in Kanada!“

Pia stellte sich als äußerst umgängliche junge Dame heraus, 

welche nach Monaten des „Van-Lifes“ ebenfalls erfolgreich 

einen Lebensstil mit geringem Komfortanspruch entwi-

ckelt hatte. Somit war die perfekte weibliche Ergänzung für 

unsere Winterabenteuer gefunden.

Bei frischem Powder „spielten“ wir  eine ganze Saison im 

ansässigen Skigebiet „Kicking Horse“, erkundeten das 

Backcountry-Gebiet des „Rogers Pass“ und erklommen so 

manchen Gipfel im „Banff - und Jasper-Nationalpark“.

Wir hatten uns als Tourenteam gut „eingegrooved“, kann-

ten unsere gegenseitigen Stärken und Schwächen und 

wussten wie wir damit umgehen mussten. Rodrigo und Ich 

haben Pia in unseren Plan, einmal längs über das Wapta 

Eisfeld zu laufen eingeweiht und natürlich war sie hellauf 

begeistert.

Wir planten die Tour: 4 Tage, 50 km Luftlinie und, je nach 

Zeit und Bedingungen, den ein oder anderen Gipfel auf dem 

Weg. Wegen schlechter Wetterprognosen mussten wir das 

ganze Unterfangen ein paar Mal verschieben, aber Mitte 

März zeichnete sich ein mehrtätiges Hoch im Wetterbe-

richt ab. Das war unser Zeitfenster!

Noch am selben Tag packten wir unsere 7 Sachen, stiegen 

in mein Wohnmobil und fuhren zum Parkplatz am Peyto 

Lake, an dem unsere Gletscherüberquerung starten sollte.

Nach einer Nacht im Wohnmobil machten wir uns morgens 

auf. Das Auto am Parkplatz zurückgelassen, ging die erste 

Etappe über den Peyto Lake Richtung Gletscher. Wir mar-

schierten vorbei am Caldron Peak und weiter Richtung Ein-

stieg auf die Gletscherzunge direkt östlich vom Peyto Peak. 

Dort angekommen wurden wir von diesem, durchaus ein-

drucksvoll, empfangen. Während wir unserem „Vor-Seil-

schafts-Ritual“ (aka: Pfl icht-Pinkelpause für alle) nachgin-

gen, stand die Ostwand des Peyto Peak schon kräftig in der 

Morgensonne. Wir, mitten im Brennpunkt des Amphithea-

ters, war das laute Knacken und Krachen der Felsen nicht 

nur im Gehörgang, sondern auch im Brustkorb zu spüren. 

Pias Blick veränderte sich schlagartig und ein kurzes „Ich 

will hier weg“ trieb uns dann recht schnell weiter dem Glet-

scher entlang, hinauf aufs Wapta-Eisfeld!

Wir waren schnell unterwegs, das Wetter war perfekt und 

so kamen wir schon kurz nach Mittag an der Peyto Hütte 

an. Nach einer entspannten Mittagspause brach der Ta-

tendrang noch einmal durch: wir mussten den Nachmittag 

noch nutzen. Also zogen wir die Felle wieder auf und stie-

gen an zum nahegelegenen Mount Rhonda. Der Aufstieg 

war fl ach mit gleichbleibender Steigung und technisch 
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nicht wirklich anspruchsvoll. Da wir genau den gleichen 

Weg zurück zur Hütte mussten, stieg bereits hier die Vor-

freude, den langen unverspurten Hang später genießen zu 

dürfen. Mount Rhonda wird über den langen östlichen Ber-

grücken erschlossen. Dort oben angekommen hatten wir 

einen ausgezeichneten Blick über einen Großteil des Wapta 

Eisfelds – unsere Spielwiese für die nächsten Tage. 

Wir genossen die ersten Anzeichen des Sonnenunterganges 

und machen uns dann auf, zurück zur Peyto Hütte, unse-

rem Nachtlager der ersten Nacht.

Es befi nden sich 4 Hütten (Peyto Hut, Bow Hut, Balfour Hut 

& Scott Duncan Hut) des ACC (Alpine Club of Canada) auf 

dem Wapta Eisfeld, weshalb man nicht zwingend biwaken 

muss und so sein Zelt getrost zuhause lassen kann. Jedoch 

wird dringend angeraten, nicht mit typisch mitteleuropäi-

scher Hütten-Erwartungshaltung dort aufzuschlagen. Die 

Hütten bieten alles was es braucht um auch in schwierigen 

Situationen komfortabel dort oben auszuharren. Ein 3 Ster-

ne Gericht, Wifi , fl ießend Wasser oder Strom braucht man 

dort oben jedoch nicht zu erwarten.

Der nächste Morgen brach an. Flache, goldene Sonnen-

strahlen sollten uns küssen, als wir gestärkt und gepackt 

die Hütte verließen. Ein ebenso perfekter Tourentag kün-

digte sich an. Wir fellten auf und machten uns erst einmal 

nach Westen auf. Mount Habel stand auf unserer Liste und 

dieser wird über die Westseite erklommen. In Spitzkehren 

ging es über eine schmale Rampe hinauf weiter Richtung 

Grat und mit genug Sicherheitsabstand zu den Wechten 

weiter zum Gipfel. 

Dort oben nutzen wir den Weitblick und wir studieren un-

sere weitere Tagesetappe. Die Höhenmeter des Tages hat-

ten wir schon hinter uns. Ab jetzt gings um Distanz. Das 

Motto der Abfahrt war damit also klar wie Gletschereis – So 

schnell und so weit wie möglich! 

Wir kamen ca. 1500 Meter weit. Das hatten wir uns an-

ders vorgestellt.. Das GPS verprach nämlich noch etwa 12 

km Luftlinie bis zur nächsten Hütte.. Und so verbrachten 

wir die nächsten Stunden mit meditativem Gletscherwan-

dern. Vom Mount Habel aus konnten wir zwar 2 andere 

Skifahrer ausmachen, aber von denen jedoch nun jede Spur 

verloren war. Und so marschierren wir Stunde für Stunde 

durch eine nicht enden wollende Schneewüste. Die Gesprä-

che verstummten allmählich, und wir begannen uns sehr 

synchron durch die endlosen Weiten zu bewegen. Das Ge-

fühl für Raum und Distanz war schon verloren - und so glitt 

nun auch das Zeitgefühl langsam dahin, so wie unsere Skier 

über die weiche Schneedecke. Die Sonne brannte mehr und 

mehr und die Klamotten wurden weniger. Wer sagt, man 

könne nicht in T-Shirt und Leggins über einen Gletscher 

laufen, der irrt!

Von der Peyto Hütte zur Balfour Hütte triff t man nach ca. 

2/3 der Tagesetappe auf einen kleinen Sattel. Direkt zwi-

schen St. Nicholas Peak und Mount Olive. Wir wussten, 

dass wir von hier aus die letzten paar Kilometer zur nächs-

ten Hütte abfahren konnten. Wir passierten also Mount 

Gordon und Mount Olive und nahmen uns nach einer ver-

dienten Brotzeit auf dem Sattel die Abfahrt vor. Diese zog 

sich, vorbei an Saint Nicholas Peak, lange und fl ach an der 

Nordost und Ostseite von Mount Olive entlang, und ver-



läuft dann in südlicher Richtung zu einem Fels-Plateau auf 

dem die Balfour Hütte steht. 

Die lange Abfahrt bot uns bei fl ach stehender Nachmittags-

sonne ein wunderbares Panorama der uns umgebenden 

Bergwelt. Die Südseite von Mount Olive und Mount Balfour, 

unser anstehendes Projekt des nächsten Tages, wurden von 

der Abendsonne besonders in Szene gesetzt, während wir 

durch den fl uffi  gen Schnee im Schatten von Mount Olive 

hinab zur Hütte glitten. 

An der Hütte angekommen machten wir eine interessante 

Bekanntschaft. Ein Team aus 3 Mountai-Guides der Nati-

onalpark-Verwaltung wurde mit dem Helikopter eingefl o-

gen. Sie sollten am nächsten Tag auf Ihrer Tour die Schnee-

deckenverhältnisse analysieren und Rückmeldung für den 

Lawinenforecast geben. Drei durchaus interessante Cha-

raktere trafen also auf – drei durchaus interessante Cha-

raktere. Der Abend verlief äußerst amüsant!

Gut ausgeruht sollten wir am nächsten Tag etwas später 

starten. Unser Tagesziel war zwar nicht unbedingt gemüt-

lich gesteckt, jedoch hatte sich am Vorabend herausgestellt, 

dass die Mountain-Guides in die gleiche Richtung wollten 

wie wir. Klarer Fall von – „Da sparen wir uns doch das Vor-

spuren“ – Wir starteten also pünktlich - 15 Minuten nach 

den Guides - auf die Tagesetappe. Es ging Richtung Mount 

Balfour. Geschlafen haben wir an dessen Fuß und so thron-

te er bereits beim ersten Blick auf die Route mächtig im 

Hintergrund. Gleich zu Beginn ging es ein paar Höhenme-

ter hinauf auf den Gletscher, der direkt vor Mount Balfour 

liegt. 

„BEWARE OF ICE FALL & CREVASSES“ ist ein Satz, den 

man in den Tourenbeschreibungen zu dieser Etappe stän-

dig liest. Die anstehende Tagesetappe war quasi die Crux 

der gesamten Tour. Im Idealfall sollte man schnell und zü-

gig um die Gletscherpalten herum und über eine Rampe 

hinauf navigieren, um nicht allzu lange dem Überkopf-Ri-

siko ausgesetzt zu sein. Da wir ein sehr erfahrenes Team 

vor uns hatten, die ihre Route zwar konservativ wählten, 

aber sehr schnell vorspurten, kamen auch wir recht fl ott 

durch die „Gefahrenzone“ hinauf zur „Balfour High Col“. 

Hier erinnerten wir uns an einen weiteren Satz aus der Tou-

renbeschreibung: „Th e High Col can be hazardous in both 

– summer and winter.“ Nicht Trödeln hieß also die Devise. 

Jedoch musste erst noch eine weitreichende Entscheidung 

getroff en werden. Mount Balfour, das Sahnestückchen der 

gesamten Tour könnte von hier aus in Angriff  genommen 

werden, allerdings stellt das einen Abstecher von mindes-

tens 3-4 Stunden dar. Es windete und wir hatten schon 

beim Aufstieg hierher beobachtet, wie die Wolken dichter 

wurden und langsam tiefer kamen..

„Wir versuchens!“ war der einstimmige Beschluss. Schnell 

schaufelten wir ein Loch und vergruben unseren Proviant 

und die Schlafsäcke, denn der Anstieg zu Mount Balfour 

ist steil und anstrengend. Mit leichten Rucksäcken mach-

ten wir uns auf den Weg. Es ging hinauf auf einen Grat des 

südöstlichen Gipfelausläufers und auf der Rückseite wieder 

steil hinab. Wir versuchten Höhe zu halten und querten so 

weit wie möglich. Den Schwung aufgebraucht, standen wir 

auf einem schmalen Plateau. Auf der einen Seite der Grat 

und in dessen Verlängerung der steile Hang hinauf zum 
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Gipfel, auf der anderen Seite die Abbruchkante einer 

Felsklippe. Hier sahen wir also mit eigenen Augen das 

Risiko, welches auf Kartenmaterial und Tourbeschrei-

bung immer angeprangert wurde: Mount Balfour soll 

nur bei erstklassigen Bedingungen bestiegen werden. 

Wenn hier eine Lawine abgeht, gibt’s kein zurück mehr. 

Man wird samt der Schneemassen über die Klippe ge-

spült und hat dann einen 230 Meter hohen Freifl ug vor 

sich, bevor man unten aufschlägt und die nachfolgenden 

Schneemassen nichts mehr von einem übrig lassen…

Wir beratschlagten uns…

Die Temperaturen hatten zwar angezogen über Nacht, 

doch am Vortag waren wir noch mit T-Shirt auf dem 

Gletscher unterwegs. Die Sicht wurde langsam, jedoch 

kontinuierlich schlechter und nach etwas Geländebeob-

achtung entdeckten noch wir eine frische Grundlawine, 

die am Vortag abgegangen sein musste.

Wir waren uns einig: „Bloß weg hier!“ und so drehten 

wir um, „bootpacken“ wieder auf den Grat hinauf und 

fuhren ab zu unserem Equipment. Zurück am „Balfour 

High Col“ angekommen gab es dann die nächste Über-

raschung. Hatten sich doch inzwischen Krähen an un-

serem Equipment vergriff en. Man glaubt es kaum, doch 

innerhalb von 2 Stunden konnten diese intelligenten 

Biester, unsere Kompressionssäcke mit der Verpfl egung 

„ausbuddeln“, aufreißen und sich an unseren Haferfl o-

cken und Müsliriegeln vergreifen… und das mitten auf 

dem Gletscher…

Die Krähen verscheucht, packten wir unsere Rucksäcke 

wieder voll. Zurück im „Fernreisemodus“ checkten wir 

die Karten. Es waren noch ca. 6-7 km zur nächsten Hütte, 

das Terrain war fl ach abfallend in der ersten Hälfte und 

dann nahezu horizontal in der zweiten. Die Zeit erlaubte 

uns noch etwas Ablenkung und so entschlossen wir uns 

doch noch einen Gipfel in die Tagesetappe einzubauen. 

Wir drehten also nach ca. 3 km kurz ab und bestiegen Lil-

liput Mountain, bevor wir, vorbei an Mount Daly in der 

Scott Duncan Hütte einkehrten. Dort angekommen tra-

fen wir unsere Freunde des Vorabends wieder. Sie hatten 

es sich bereits gemütlich gemacht und Teewasser stand 

schon für uns bereit. Wir tranken diesen Literweise und 

da bereits unser letzter Hüttenabend bevorstand, koch-

ten wir üppig (also alle Reste) und packten die Flasche 

mit Zimt-Whiskey aus. Der Abend verlief entsprechend 

und als wir zur Nachtruhe noch einmal unser Pinkel-Ri-
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tual im Freien vollzogen, hat Mutter Natur dem ausgelas-

senen Abend noch ein extra „Schmankerl“ verliehen. Vom 

Aussichtsfels der Hütte, blickten wir nach Norden über das 

weiße Wapta Eisfeld – und über diesem tanzte langsam ein 

breiter grüner Schleier, der mit dem klaren Sternenhimmel 

verschmolz – Nordpolarlichter!!

–

Der Letzte Tag brach an, doch es sollte nicht weniger span-

nend werden. Das Wetter hatte sich gewandelt. Waren es 

in der Nacht noch Sternenklare Bedingungen, so war da-

von nichts mehr zu spüren. Oder vielleicht etwas direkter 

– Wir hatten „white out conditions“. Die blose Hand vor 

Augen konnte man zwar noch erkennen, aber vom 5 Me-

ter entfernten Toilettenhäuschen aus, war die Hütte schon 

im grauen Nebelmeer untergegangen. Die Bergführer hat-

ten Ihr Walkie Talkie aktiviert und sich den Wetterbericht 

durchgeben lassen. Das Wetter sollte sich für die nächsten 

3 Tage nicht mehr ändern.

Es blieb uns keine andere Wahl. Wir mussten übers Eis, mit 

dem GPS an den Gletscherspalten vorbei navigieren und 

zum Fuße des Mount Niles marschieren. Dort würden wir 

den Gletscher verlassen und uns an den Abstieg ins Tal ma-

chen können. Doch gleich zu Beginn hatten wir die falsche 

Richtung eingeschlagen… Das zu korrigieren, und bei nur 2 

Meter Sicht die Gruppe zusammen zu halten stellte sich als 

nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Nachdem 

wir jedoch unseren Kurs entsprechend korrigiert hatten, 

kamen wir gut voran und waren auf direkten Weg Rich-

tung Mount Niles unterwegs. Dort angekommen, hieß es 

für uns: „runter vom Gletscher“ - und fürs Herz: „raus aus 

der Hose“. Denn ab jetzt ging es nur noch bergab und mit 

jedem Höhenmeter, den wir abbauen konnten, wurde die 

Sicht besser.

Nach ein paar schönen Tiefschneehängen kamen wir an die 

Baumgrenze, durchfuhren einen Wald, kreuzten eine Lich-

tung und liefen über den Gletschersee „Sherbrooke Lake“. 

Nun mussten wir nur noch ein paar Kilometer auf Wald-

wegen nach Südosten um dann, erwartet aber plötzlich, 

an der „Great Divide Lodge“ welche direkt am Trans-Cana-

da-Highway liegt, zurück in die Zivilisation zu „ploppen“.

Wir machten uns selbige sofort zu Nutze, und gönnten uns 

eine Kaff eepause in der warmen Stube der Lodge, bevor wir 

per Anhalter ca. 60 km zum Wohnmobil zurück trampten, 

denn wir hatten dieses ja 4 Tage vorher an komplett ande-

rer Stelle geparkt. Dort angekommen machen wir uns auf 
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den Heimweg und auf der 2 stündigen Autofahrt 

nach Golden war eine ganz spezielle Stimmung in 

der Kabine meines Pickup-Trucks zu vernehmen. 

Die Fahrt war ruhig. Geprägt von „Bluegrass“ und 

„Rock’n‘Soul“t, untermalt durch sanftes Zischen der 

Bierdosen und unterbrochen nur von melodischen 

Seufzern, die versuchten einen würdigen Abschluss 

unter die Erlebnisse der vergangenen 4 Tage zu set-

zen….
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GEARSPIRATION!

F
o

to
: P

R
 B

er
ga

n
s

Ob für die Piste oder für‘s Gelände – für Mädels oder für Jungs: 

Wir zeigen Euch unsere Lieblingsteile der Saison!
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Fleecepulli von 

Patagonia

All M
ount

ain: Herren Freeride:

Daunenacket 

und Hose von 

Bergans

Ski von 4Front

Schuhe von Crispi

Schuhe von Crispi

Daunenjacket von 

Bergans

Daunenjacke 

und Hose von 

Bergans

Ski von 4Front

Bindung von

Th e M Equipment
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All Mountain:

Damen Freeride:
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Schuhe von Scott

Jacke von

Bergans

Daunenacket 

und Hose von 

Bergans

Ski von 4Front

Mütze von Marmot

Jacke von

Marmot

Sc
h

u
h
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n
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Jacke von

Bergans

Hose von

Marmot

Ski von 4Front

von Scott
Bindung von Rottefella
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TURGLEDE

FREDRIK SCHENHOLM

Slingsbytind Down Jacket w/Hood

bergans.com

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

Very light and compressible down jacket, specially developed as a reinforcement garment 
or for stand-alone use on ski touring. Warm enough on cold days, light enough to carry 
in your backpack. Slingsbytind is part of Bergans’ Slingsby range, which consists of ski 
touring and mountaineering products in which superior functionality, low weight and 
premium durability are perfectly balanced. Slingsby provides exactly what’s needed with 
nothing surplus to requirements!

SKI TOURING & MOUNTAINEERING
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