Ballern,
allern, Ballern, Ballern
– Freeride-Woche
Freeride
in Davos mit Dieter und Philippe –
Am Samstagmorgen
Samstagmorgen,, 2. März 2019, ging es für die Freerider los, Richtung Davos. Da wo‘s
bekanntlich geil zum Skifahren ist!
Ein früher Start war Pflichtprogramm, um die etwa 15cm Neuschnee vom
vo Vortag gleich
ausnutzen zu können. Um elf Uhr standen wir auch schon auf bzw. neben den Pisten am
Rinerhorn – dem „Geheimtipp der Locals“. Um uns an die teils neu (ausgeliehenen)
(ausgeliehenen)
Powdermaterialien zu gewöhnen,
gewöhnen, zogen wir schon am ersten Tag diverse Lines durch
die
ie herrlichen Nordhänge, die zu unserem Glück von den anderen Skifahrern nicht
beachtet wurden. Highlight des Tages bzw. jedes Rinerhorn
Rinerhorn-Tages
Tages war schließlich die
Talfahrt, die sich als Powderuniversum entpuppte.
entpuppte

Freeride
Freeride-Akrobatik
Akrobatik
Auch am darauffolgenden Tag am Jakobshorn wurde festgestellt: „ Ich glaub’ heut geht
was!“ So wurden auch hier die Tiefschneefanaten wieder fündig: Selbst am
a Tag zwei
nach Schneefall konnten wir noch ein paar „First Lines“ in den Schnee setzen. Am sogesoge
nannten Powderhorn.
Hinterlassen haben wir eine Art Minenfeld, denn schon jetzt war klar: Wir wollen
BALLERN, BALLERN, BALLERN. Um das Ballerlevel hochhalten zu können, gab es
natürlich auch ein paar Tipps von Dieter, wie zum Beispiel: EINFACH zentral über dem
Ski stehen, EINFACH die Hände nach vorne und EINFACH natürlich die "Banane
Banane". Diese
hilft übrigens auch sehr im sogenannten Gemüse, auch Minenfeld genannt.
genannt Allerdings
haben wir uns dort nicht gar so häufig aufgehalten, da wir dank de
der Guides Philippe und
Dieter beim Variantenfahren sehr variabel die unterschiedlichsten Hänge ausnutzen
konnten.

Mit dem selbstgemachten Birchermüsli und der
feinen Küche unserer Unterkunft im „Landhuus
Frauenkirch“ konnten wir auch reichlich Energie tanken, um stets weiterballern zu können.
„Nochmal, Nochmal!“ ging es nach jedem
Powderhang, auch in Parsenn, weiter. So kam
es auch schon öfter mal vor, dass wir zwei-,
drei-, viermal aufgefellt haben, um die weißen
Leinwände mit unseren Schwüngen zu verzieren. Festgehalten wurden unsere „Sprayturns“ von Philippe, der sich nicht nur als
Powderspürhund, sondern auch als Powderpaparazzi entpuppte.
Zu unserem Glück, hat auch der Wettergott mitgespielt, denn was braucht man schließlich zum
Freeriden?! Klar – Schnee – und den gab es
Manche Powderhänge mussten wir einfach pünktlich alle zwei Tage und das bis auf einen
öfter runterballern – und hinaufsteigen.
Powdertag, auch immer in der Nacht. Allerdings konnten uns auch am Powdertag „die
gmiatlichen -8° plus Windchill“ nicht aufhalten und ohne Meckern wurde weitergeballert, weil der Schnee auch ohne Sicht einfach der (Leg-)Burner war. Skifahren ist
sowieso mehr eine „Gfühlssach“, als irgendwas anderes.

Powdernachschub muss sein!

Abgerundet wurde die Ballerwoche mit einer Skitour am Samstag auf das Sentischhorn.
Die vorbelasteten Oberschenkel machten auch hier keine tieferen Probleme, denn tief
war nur der Schnee. Wir konnten also unsere frisch erlernten Powderskills wiederum
anwenden und mit einem riesigen Grinsen die Hänge runterballern.

Bei der abschließenden Skitour auf das Sentischhorn konnten wir unsere Powderskills noch mal voll
ausfahren. Links: Blick vom Sentischhorn (2827 m) auf das Flüela Schwarzhorn (3146 m).

SHEESH – War fei scho schee, fein, richtig fein war‘s! Danke an die gesamte Powdercrew,
insbesondere an unsere Guides!
Teresa Güntner

Bärig war's – nicht nur der Powder, auch die Crew!

