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Eine Demonstration aus Osteuropa: Das ungarische Demo-Nationalteam zieht seine Synchron-Spuren in den Tiroler Schnee am Arlberg. Foto: Interski

Das ist die Zukunft des Skisports
skifahrerischen Könnens. Da hät-
te auch der Hermann Maier ge-
staunt. Wenn 20 Skifahrer exakt
gleich schwingen und in wahn-
witzigem Tempo so eng kreuzen,
dass der Hintermann dem Vor-
dermann fast über die Skier
fährt, dann bleibt den 3000 Zu-
schauern der Atem stehen.

„Du musst immer auf den ers-
ten der Gruppe schauen, blind hi-
neinfahren und darauf vertrauen,
dass nichts passiert“, sagt die
Tiefschnee-Weltmeisterin Caroli-
ne Melmer vom österreichischen
Demo-Nationalteam. Als ob das
bei dem Tempo so einfach wäre.
Österreich, die Schweiz und
Frankreich wurden ihrer histo-
risch bedingten Favoritenrolle ge-
recht – mit den spektakulärsten
und formschönsten Abfahrten.
Die Überraschung war das Team
aus San Marino, das eine Traum-
fahrt in den Schnee zauberte. Wer
ihnen beim Carven zuschaute,
dem muss um die Zukunft des
Skisports nicht bange werde.

Interski-Kongress. Da müsse man
dringend gegensteuern, so die
einhellige Meinung: In Kanada
können deshalb etwa Kinder bis
12 Jahre kostenlos Skifahren.
Auch die Wiedereinsteiger in hö-
herem Alter sind eine wichtige
Zielgruppe geworden. Damit die
Skilehrer merken, welche Pisten
sich Ältere wünschen, wurden sie
in dicke Skikleidung gesteckt (we-
niger Bewegungsfreiheit) und be-
kamen spezielle Skibrillen ver-
passt, die ein eingeschränktes
Sichtfeld nachahmten.

Fliehkräfte am Demo-Hang

Die Profis am Demo-Hang hat-
ten mit solchen Problemen nicht
zu kämpfen. Die Nationalteams
der einzelnen Länder carvten in
atemberaubender Geschwindig-
keit und unglaublichen Formatio-
nen in das Zielstadion der WM
von 2001 in St. Anton. Quasi die
Kür des Interski-Kongresses. Es
wurde tatsächlich eine Demons-
tration eines beneidenswerten,

eingeleitet werden. So steht es
auch im neuen Lehrbuch „Die ös-
terreichische Skischule“, heraus-
gegeben vom österreichischen
Skischulverband. (Die österrei-
chische Skischule, 2. neu bearbei-
tete Ausgabe 2011).

Der fehlende Durchblick

„Beim Racecarven in langen
Radien werden die Kurven über
Kippen des Oberkörpers eingelei-
tet.“ So kommen die Skier auf die
neuen Kanten und fahren entlang
der Taillierung in die nächste
Kurve. Was Kurventechnik be-
trifft, kann man sich also doch
auch von Bode Miller etwas ab-
schauen. Der Druck des Hanges
wird für die eigene Beschleuni-
gung ausgenutzt. Bei kurzen Ra-
dien fährt man mehr aus den
Knien, weil für die Hüft-Rotation
keine Zeit bleibt.

Doch es gibt auch schlechte
Entwicklungen. Der Rückgang
der Schulskikurse in vielen Län-
dern war ein großes Thema beim

Skilehrer aus 38 Nationen auf
den Arlberg ab.

Jeder Skifahrer weiß, dass das
Wichtigste für den perfekten
Schwung die richtige Unterlage
ist. Eine Studie im Auftrag der
Seilbahnen Österreichs gab den
Skilehrern am Arlberg da den
richtigen Auftrieb. Sie hat in den
Kernländern Schweiz, Österreich,
Deutschland und den angrenzen-
den Märkten wie Niederlande und
den Wachstumsmärkten Tsche-
chien, Russland, Rumänien und
Polen das Potenzial erhoben, wer
sich vorstellen kann, einmal Ski-
fahren zu lernen. Das sind im-
merhin 38 Millionen Menschen.
Die meisten von ihnen glauben
allerdings, dass Skifahren
„schwer zu lernen“ sei. „Diesen
Irrtum müssen wir aufklären“,
sagt Sepp Redl, Österreichs In-
terski-Präsident. Am Arlberg trat
eine bunt zusammengewürfelte
Gruppe aus unterschiedlichen
Mitgliedsländern den Gegenbe-
weis an: Die neun Wagemutigen
waren zuvor noch nie auf Skiern
gestanden und fuhren nach drei
Tagen und intensivem Training
schon flott den Hang herunter.

Die neue Kurventechnik

Wohin entwickelt sich der Ski-
sport? Nicht nur die Profis unter
den Skilehrern interessierte da-
bei am meisten der praktische,
technische Aspekt. Trotz man-
cher kleiner länderspezifischer
Unterschiede lässt sich ein klarer
Trend ausmachen. Das Credo
vom stets ganz neutralen Ober-
körper, der immer als der Gipfel
der skifahrerischen Körperbe-
herrschung galt, ist ins Wanken
geraten. Neben den Knien und
aus den Hüften wird auch durch
das Bewegen des Oberkörpers ge-
steuert. Franzosen wie Deutsche
waren sich darüber einig, dass
langgezogene Carving-Schwünge
am besten mit dem Oberkörper

ST. ANTON. Die 2500 besten
Skilehrer der Welt fuhren
beim Interski-Kongress 2011
auf den Arlberg ab. Im Gepäck
hatten sie die neuesten Trends
des Skisports. Den Zuschau-
ern stockte bei ihren Demons-
trations-Fahrten der Atem.
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W
er wissen will, was die
Trends des Skisports
sind, und wohin sich Ski-

fahren entwickelt, nimmt zuerst
Anschauungsunterricht in einem
Sportgeschäft in St. Anton. Einen
„normalen“ Ski findet man hier
kaum noch – mit Ausnahme man-
cher Slalom- und Riesenslalom-
Carver. Aber sonst ist das Motto
klar: länger, höher, breiter. Freeri-
de und Tiefschneefahren ist nicht
nur am Arlberg ein unaufhaltsa-
mer Trend, der sich auch in der
Form der „Brettln“ niederschlägt.
Bis zu 150 Millimeter breit ist die
Schaufel, nicht zu hart, damit sie
im Pulverschnee von alleine nach
oben schwimmt. Viel zu einem
Snowboard fehlt da optisch nicht
mehr. Der Ski wird wieder länger
und ist weniger stark tailliert.
Auch Modelle fast ohne Taillie-
rung sind wieder im Handel. Re-
tro-Stil im Tiefschnee.

38 Millionen Skifahrer in spe

Mitte Jänner kamen die 2500
besten Skilehrer aus der ganzen
Welt zum Interski-Kongress
2011, dem großen Treffen der
Skiexperten, das nur alle vier Jah-
re stattfindet (Siehe Ausgliede-
rung). Dort wird über die Zu-
kunft des Skisports diskutiert.
Im Gepäck hatten die Kurven-
Lehrmeister die neuesten Trends
aus ihren Heimatländern – von
Australien bis Kanada. In größter
Mannschaftsstärke trumpften die
Koreaner auf. Insgesamt fuhren

Schneider am Arlberg die weltweit
erste Skischule. Schneider hatte
die damals bahnbrechende Idee,
Skischüler anhand ihres Könnens
in Gruppen aufzuteilen. Es gab fes-
te Richtlinien und Kursinhalte und
vor allem zum ersten Mal ausge-
bildete Skilehrer.

Der nächste Interski-Kongress
wird 2015 in Argentinien stattfin-
den, das die Wahl als Austra-
gungsort gewonnen hat. Auch die
Gastgeber in diesem Jahr hatten
Grund zum Jubeln: Der Österrei-
cher Erich Melmer wurde als Präsi-
dent von Interski International
wiedergewählt. (ct)

zum Gedankenaustausch treffen
und über die Zukunft des Skisports
diskutieren. Die Schwerpunkte
des 19. Interski-Kongresses am
Arlberg waren diesmal: Schnee-
sport in jeder Lebenslage – Ange-
bote für ältere und jüngere Win-
tersportler und der Schneesport
als soziales Umfeld und Integrati-
on. „Ist Skifahren auch für Migran-
ten ein Thema?“

Zum ersten Mal seit 20 Jahren
traf man sich wieder auf österrei-
chischem Boden in St. Anton, das
auch als die Wiege des Skisports
gilt. Denn 1921/22 entstand hier
unter der Leitung von Hannes

Sechs Jahre waren seit Kriegs-
ende vergangen, als 1951 in Zürs
am Arlberg (Vorarlberg) Interski
International gegründet wurde.
Vertreter aus den europäischen Al-
pennationen trafen sich erstmals,
um Erfahrungen und Erkenntnisse
über Techniken und Lehrmetho-
den rund um den Schneesport
auszutauschen. Daraus endstand
schließlich eine weltweite Ski-
sport-Organisation, die derzeit 38
Nationen als Mitglieder hat.

Alle vier Jahre findet ein Inter-
ski-Kongress wie heuer in St. An-
ton statt, bei dem sich die besten
Skilehrer der Welt und Fachleute

Alles begann mit der ersten Skischule der Welt, die 1921 am Arlberg gegründet wurde

Die Geschichte hinter Interski 2011


