Viel Schnee – wenig Powder
SkitechnikSkitechnik und Tiefschnee
Tiefschnee-Kurs
Kurs im Januar im Stubai
Zuerst sah es nicht so gut aus für den Tiefschneekurs. Am Montag hatte der LawinenlageLawinenlage
bericht noch eine große Lawinengefahr (Stufe 4), über 1800 hm sogar eine sehr große
Lawinengefahr (5) angesagt. Doch zum Glück entspannte sich die Lage schnell und somit
starteten 20 Tiefschneebegeisterte am Freitag, 26. Januar 2018, in den 2½-tägigen
2½ tägigen
Skitechnik
Skitechnik-Kurs,
Kurs, der wie jedes Jahr von Dieter Güntner und Hannes Atze auf dem Stubaier
Gletscher organisiert wurde.
Gestartet wurde mit einer lustigen
Aufwärm
Aufwärm- und Kennenlernübung.
Nach Erläute
Erläuterung
rung des Unterschieds
Unter
zwischen
hen Hannes' und Dieters
Kurstechnik, bildeten wir zwei
Gruppen.
Hannes' Gruppe übte zunächst an
der Fernauer Mauer, die ein
teilweise per
perfektes
fektes Übungsgelände
Übungs
abgab und viel Spaß gemacht hat.
Das Gebiet war zwar anspruchsvoll,
aber so, dass man sich noch
noch getraut
hat. Hier wurde uns die passende
pas
Skifahrtechnik zu dem jeweiligen
Gelände gezeigt. Wie ist etwa der
Spieglein, Spieglein auf der Nas' ...
Unterschied zwischen großen und
kleinen Schwüngen? Bei welchem
Gelände sollte man eher den Außenski belasten und wann eher beide gleichmäßig? Wann
W
ist eine Hochentlastung sinnvoll und wann eventuell eine Tiefenentlastung? Und wann
nutzt man das "Abdriften"? Auch wurden uns ein paar Hilfen für den Tiefschnee gezeigt. So
übten wir zum Beispiel den Doppelstock
Doppelstockeinsatz.
einsatz. Dem einen hilft es, weil man dadurch
besser auf dem Ski steht, die andere ist dadurch koordinativ
koordinativ aber eher irritiert. Besonders
schön ist der Kurs auch durch
die bildlichen
lichen BeschreibunBeschrei
gen von Hannes. So hat er uns
das mit der Vorlage zum BeiBei
spiel anhand einer Ente erer
klärt, die bei den Wellen imim
mer etwas in Vorlage geht,
um sich dann wieder
aufzurichten.
Wie gewohnt ging es in
Dieters Gruppe temporeich
mit viel Gefühl anständig zur
Sache! Klingt paradox – war
aber so! Wir mussten erst mal
Und drei Tage lang immer diese Fernsicht! Ganz links: Zuckerhütl
lernen, unsere Füße zu
spüren, wo belasten wir richtig und warum. Dazu hat er allerlei Tricks angewandt,
angewandt, sogar
mit offenen Ski
Skischuhen
schuhen waren wir, nach ersten Protesten, erstaunlich sicher unterwegs.

Die Vorlage bzw. Rück
Rücklage
lage war ein
immer wieder
wiederkehrendes
kehrendes Thema. Ja
und Schul
Schulter,
ter, Hüfte, Knöchel und
sogar das Sprunggelenk braucht
man zum Skifahren! Obwohl wir
schon früh mit dem "Tiefschnee"
geliebäugelt
äugelt haben, wurde erst
ganz konse
konsequent
quent auf der Piste
geübt, was uns dann bei der ersten
Abfahrt im Gelände sofort zugutezugute
kam. Wir haben wunderbare Hänge
abseits der Piste mit wechselnden
Dieters Gruppe in schwierigem
schwierigem Gelände
Schneequalitäten genossen und
manche haben den Tiefschnee ganz aus der Nähe "betrachtet". Kaum wurde über
Schwierigkeiten geklagt, gab es schon eine Übung dazu. Immer wieder bekamen wir zu
hören, dass wir die beste Gruppe sind. Weil wir sehr viele waren, hat Teresa manchmal die
Hälfte der Meute übernommen was super war. Alles in Allem haben wir mit viel Spaß
Spaß jede
Menge gelernt, das wir jetzt "nur" noch umsetzen müssen – denn Zitat Dieter: Skifahren
lernt man nur durch Skifahren!!!
Leider riss sich Julia am Samstag das Kreuzband und musste operiert werden. Die OP ist
gut verlaufen, und Julia hat sich für den Kurs 2019 schon wieder angemeldet.

Die gesamte Truppe morgens an der Eisgrat
Eisgrat-Bahn
Aus dem Kurs konnte jeder etwas für seine eigene Skitechnik und auch ein Gefühl für Piste
und Ski mitnehmen. Auch die Organisation und die netten Abendessen waren echt super!
Herzlicher Dank an Dieter und Hannes! Ein Dankeschön aber auch an Dieters Tochter
Teresa! Sie hat zeitweise die Hälfte von Dieters Gruppe übernommen und eine
Kursteilnehme
Kursteilnehmerin
rin aus Hannes Kurs kam in den Genuss, zwei Privatstunden bei ihr zu
bekommen.

Dieters Gruppe: Christian, René, Anna, Kathi, Helmut, Michi, Conny, Isi, Sophia, Leonhard,
Daniela, Teresa.
Hannes' Gruppe: Anna, Claudia, Isa, Flo, Julia, Freia, Fiffa, Diana.
Cornelia Niederwieser-Lochmann, Claudia Czech

