
          

Kurvenfahren mit Ski

Grundlegende Bewegungsmerkmale des Skifahrens

von Mathias Zdarsky bis zum modernen Ski-Rennsport

 „Vor 75 Jahren starb am 20. Juni 1940  im Alter von 84 Jahren der „eigenständigste“ Skipionier
der Weltskigeschichte: Mathias Zdarsky. Ein Zeitraum von einem dreiviertel Jahrhundert ist stets
Anlass für Ehrungen und Würdigungen von Menschen, die in ihrem  Leben etwas Besonders,
etwas Außergewöhnliches geleistet haben. Und das trifft bei Zdarsky  in vollem Maße zu. Über all
das, was er geleistet und bewirkt hat, zu berichten, würde bei weitem den Umfang dieses Artikels
überschreiten.  Wer  mehr  über  sein  Leben  und  Wirken  wissen  will,  findet  im  Anhang  ein
Verzeichnis von Büchern und Veröffentlichungen über ihn.

Ich möchte mich in diesem Beitrag allein auf die von ihm „erforschte“ Bewegungstechnik für das
Kurvenfahren mit Ski beschränken. Anschließend sollen Hinweise auf die Bewegungstechnik der
Rennläufer sowie der „Carver“ und der selbsttätig kurvenfahrenden „Wiener Skimodelle“ zeigen,
dass  es gemeinsame Bewegungsmerkmale gibt,  auf denen das Kurvenfahren mit  Ski beruht.
Nämlich:  in  offener  –  ungefähr  hüftbreiter  Spur  –  durch  wechselweise  Beuge-  und
Streckbewegungen der Beine den Schwerpunk in die Richtung zu verlagern, nach der man die
Kurve ausführen möchte. Damit will ich aufzeigen, dass die Fahrweise von Mathias Zdarsky – mit
geringen Änderungen - auch heute noch Gültigkeit hat!

Hans Zehetmayer, 2016
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       M A T H I A S     Z D A R S K Y
* 25. Februar 1856 in Kozichowitz bei Trebitsch; † 20. Juni 1940 in St. Pölten

                                                           

Z.  als ca. 35 Jähriger                                      Z. als ca.55 Jähriger                               Z. als ca. 75 Jähriger

Der aus Mähren stammende Zdarsky ließ sich, angeregt durch die Lektüre von Fridtjof   Nansens  Buch über
die Durchquerung Grönlands, aus Norwegen im Jahre 1890 Ski kommen. Als „Autodidakt“ hat er  „den
Kampf mit dem Ski aufgenommen“ und die alpine Skilauftechnik in sechs schneereichen Wintern im bis zu
45  Grad  steilen,  waldreichen  Gelände  seiner  Wahlheimat  Lilienfeld  im  niederösterreichischen
Voralpengebiet allein – ohne in dieser Zeit jemals einen anderen Skiläufer gesehen zu haben – erforscht.

Da  Zdarsky  keine  Vorbilder   hatte,   ist  er  allein  durch  „Versuch  und  Irrtum“  auf  erfolgreiche
Lösungsverfahren  gekommen.  Er  hat  sich  das  Kurvenfahren  auf  Ski  in  diesem steilen  Gelände  selbst
angeeignet  und es  auch erfolgreich  angewendet.  Er  beschreibt,  wie er  nach jedem Sturz  zur  Sturzstelle
zurückgegangen  ist,  um  aus  der  Spur  der  Ski  die  Sturzursache  zu  ergründen.  Die  daraus  gewonnene
Erkenntnis, den Grund, warum er gestürzt ist,  hat er bei den nächsten Kurvenfahrten vermieden. Dieser
Sachverhalt begründet die Bezeichnung „eigenständigster Skipionier“ sowie die Bemerkung Zdarskys, er
habe  seine  Skitechnik  nicht  erfunden,  sondern  „ich  habe  sie  mühsam  in  Tausenden  von  Versuchen
„erforscht“! (Erwin MEHL, „ Zdarsky“  1936, S. 18)
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Zdarsky's Bewegungstechnik

Das alpine Grundverhalten

Wie man sich im steilen Gelände in sicherem Gleichgewichtszustand zweckmäßig verhält, sollen zwei 
Bilder zeigen:

Bergbauer beim Mähen und Zdarsky beim Stehen in steilem Gelände

Dieses „Alpine Grundverhalten“ (eine  Schrittstellung mit  vorgesetztem,  stark gebeugten Bergbein und
rückgesetztem,  gestreckten  Talbein)  war  für  Zdarsky  die  Ausgangsstellung  für  alle  Arten  von
Fahrtrichtungsänderungen.

Da im steilen Gelände rund um Lilienfeld die langen norwegischen Ski mit der Rohrbügelbindung nichts
taugten, „habe ich mir mehr als 200 verschiedene Bindungen konstruiert, die Ski auf zwei Handbreiten über
Körperlänge gekürzt und die Laufrille weggelassen. Mein Ziel,  das ich auch vollkommen erreicht habe,
war: Sturzfrei und flott jedes Gelände, wo tragfähiger Schnee haftet, zu befahren und Hindernissen sicher
auszuweichen.“ Das Fahren im Hochwald mit seinen plötzlichen Anforderungen an das richtige Erkennen
der „Zwischenräume“ war ihm „ein besonderer Hochgenuss!“

Im Jahre 1896, die 1. Aufl. ist datiert mit 1897, erscheint in  Hamburg sein Buch, das bis zum Jahre 1925 in 
insgesamt 17 Auflagen auf den Markt kommt, mit dem Titel „Alpine (Lilienfelder) Skilauf – Technik“ und 
dem Untertitel: “Eine Anleitung für Jedermann, den Ski in kurzer Zeit vollkommen zu beherrschen“.
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Diese Veröffentlichung rief im Kreise derer, die alles, was aus Norwegen kam, aus traditionellen Gründen 
hochhielten, besonders aber bei den „Deutschnorwegern“ und ihrem „Spiritus Rektor“ Wilhelm Paulcke, 
größten Unmut hervor. Es entstand der mit Erbitterung geführt erste „Streit der skiläuferischen 
Weltanschauungen“.  Er teilte die Anhänger der weißen Kunst in zwei feindliche Lager. Über zehn lange  
Jahre ertönte immer wieder ihr Schlachtruf: „ „Hie Lilienfelder – hie Norweger!“ 

Stemmfahren

Die von ZDARSKY „erforschte“ Skitechnik beruht auf dem „Stemmfahren“.  Dazu diente ihm ein ungefähr
180  cm  „skilanger  Bambusstock  mit  ungefähr  4cm  Durchmesser  und  einer  8cm  langen  kantigen
Stahlspitze“ als  Hilfe.  Aus  der  „Schrägfahrstellung“ wird  durch  starkes  Beugen des  vorneliegenden
Bergbeines in die „Schrittstellung“ übergegangen. (Siehe: die beiden Bilder weiter oben). 

Dadurch wird die Kleinzehenkante des Bergski belastet (Skiterminologie: Tiefbelasten) und aufgrund der
„konkaven“ Kantenform durchgebogen in den Schnee gedrückt. Dieser Kontakt erzeugt die Führungskraft in
der Richtung zum Berg. Quert man so einen Hang, „merkt man bald, dass die ursprüngliche Richtung nicht
eingehalten wird. Diese Beobachtung muss man sich zu Nutze machen, denn sie verleiht dem Skifahren die
größte Vielseitigkeit und unbedingte Sicherheit; in ihr wurzelt das Stemm- und das Bogenfahren“ (Zdarsky
1897,S. 32).

Sehr genau beschreibt Zdarsky die Bauweise des Ski mit der „kreisförmig gearteten Kantenform“, die beim 
Fahren automatisch die „bogige Richtung der Fahrbahn ergibt. Versuchen wir  festzustellen, wodurch das 
Ablenken  gegen den Berg  verursacht  wird. Die Bauart des Ski ist so, dass seine Breite unter dem Fuße am 
schmälsten ist, das Fersenende ist um 1 cm breiter, die breiteste Stelle der Spitze , dort wo die Spitze sich zu 
heben beginnt, ist wieder um 1 cm breiter als das Fersenende. Die Skikante ist also ein Teil einer 
kreisförmig gearteten Kurve. Durch den Druck, dem der Ski ausgesetzt ist, gewinnt diese Kurve noch mehr 
Kreisähnlichkeit. Aus dieser Kantenform  ergibt sich schon die bogige Richtung der Fahrbahn.  Wenn man 
noch bedenkt, dass wir den Schwerpunkt in Richtung Kreismittelpunkt verschieben, dass wir auf 
derselben Seite mit dem Stock einen Reibungsfaktor hervorrufen und dass schließlich die aufgebogene 
Skispitze, sobald sie Widerstand findet, ebenfalls nach der Bergseite ablenkt, so wird uns klar, dass durch 
dieses Zusammenwirken all dieser Faktoren eine bogige Fahrtrichtung entstehen muss!“( Zdarsky 1897, 
S. 33).

Die Skikante ist Teil einer kreisförmig gearteten Kurve. Durch den Druck, dem der Ski ausgesetzt ist, gewinnt diese Kurve noch mehr Kreisähnlichkeit. 

Dieses grundlegende Wissen über die Funktion des Ski und die Erkenntnis, welch gewichtige Rolle er beim
Kurvenfahren spielt, hat Zdarsky im Jahre 1896 veröffentlicht. Bedenkt man, dass bis auf C. J. LUTHER kein
anderer Autor in der Skiliteratur in der Zeit so um 1930 - ich kann mich möglicherweise irren - darauf Bezug
genommen hat, ist dies zu mindestens „verwunderlich“. 
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Im Buch „Schule des Schneelaufs“, o.J. (vermutlich 1925 veröffentlicht) widmet Luther diesem Thema das
Kapitel „Vom Bogen im Schneeschuh“ S.34-39). Darin schreibt er sehr ausführlich und fundiert über alle
Faktoren,  die  das  selbsttätige  Kurvenfahren  der  Ski  bewirken.  Und  abschließend  meint  er:  „Die
schematische Darstellung der bogenlaufenden Wirkung des gekanteten Schneeschuhs wird dem Leser vieles
klar machen“.

Soweit Luther, nun wieder zurück zu Zdarsky. Er schreibt: 

“Will man aus der Schrägfahrt rasch anhalten, oder die Fahrtrichtung zum Berg hin ablenken, braucht man 
nur die Schrittstellung so zu ändern, dass man mit einer Streck- Drehbewegung des Talbeines das Ende des 
Ski abwärts schiebt“. (Zdarsky 1897, S. 4)

Das  Ergebnis  dieser  Bewegung  nennt  ZDARSKY „Stemmstellung“ und  die  Fortbewegung  damit
„Stemmfahren“.  „Aus  der  Stemmstellung  lassen  sich  überhaupt  die  interessantesten  Skibewegungen
durchführen.“ 

So bewirkt der Wechsel von einer Stemmstellung in die „andersnamige“ automatisch auch 
den Wechsel der Fahrt in die entgegengesetzte Richtung. Diesen Richtungswechsel bezeichnet 
Zdarsky  als  „Halbkreisschwung“,  meistens  aber  kurz  mit  „Kreisschwung“.  Kreisschwünge  mit
„wechselnder Fortsetzung“ nennt er „Schlangenschwünge“.

Stemmstellung (links) & Halbkreisschwung rechts – Alpine Lilienfelder Skilauf-Technik 1897

Bei all diesen Schwüngen ist das Außenbein (Stemmbein) im gesamten Kurvenverlauf gestreckt und im
Verhältnis zum gebeugten Innenbein (Standbein) „rückgestellt“.

Die Bewegungstechnik dieser Schwünge beschreibt Zdarsky so: „Obzwar der Schlangenschwung also nur 
eine Zusammensetzung von Kreisschwüngen ist, so erfordert dennoch das rasche Umsetzen des Stockes bei 
jedem Kreisschwungwechsel sehr viel Gewandtheit und Kaltblütigkeit. Besonders das Übertragen des 
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Körpergewichts, wie es beim Kreisschwungwechsel erforderlich ist, von dem bergaufwärts stehenden 
gebeugten Bein auf das bergabwärts gestellte Stemmbein, wobei das Stemmbein durch Beugen zum 
Standbein, das  frühere  Standbein durch  Strecken  zum  Stemmbein wird,  macht  Anfängern  viele
Schwierigkeiten, weil sie sich nicht getrauen, sich genügend bergabwärts vorzubeugen.“ (Zdarsky 1897, S.
45)

Von den wechselweise ausgeführten Beuge- und Streckbewegungen der Beine genügt zum Auslösen der
„Schlangenschwünge“  eine Bewegung:  das  Beugen des  gestreckten  Stemmbeines  (des  Tal-  oder
Außenbeines). Diese Beugebewegung bewirkt das Kippen - die  rasche Verlagerung des Schwerpunkts
von der Bergseite über die Ski zur Talseite,  zum neuen Kurvenzentrum. Diese Aktion – sich sozusagen
kopfüber ins Tal zu stürzen -  erfordert Mut und Erfahrung, auch wenn mit Hilfe der „Alpenlanze“ der
Gleichgewichtszustand kontrolliert und reguliert werden konnte. Gleichfalls war es nicht ganz einfach, wie
Zdarsky  es  verlangte,  im  gesamten  Kurvenverlauf  den  Hauptanteil  des   Körpergewichts  auf  der
Kleinzehenseite  des  gebeugten  Innenbeines  zu  halten.  Die  Schlangenschwünge  waren  reine
Innenskischwünge,  ähnlich  den  „Reuelschwüngen“  und  Klammerschwüngen.  Da  zur  Zeit  Zdarskys  die
Schneeverhältnisse anders waren als  unsere heutigen eher hart  präparierten Pisten,  war  diese Fahrweise
möglicherweise nicht so anstrengend, da der belastete Innenski im weicheren Schnee mehr Halt fand. Wir
verlagern  heute,  um  sicher  auf  beiden  Ski  zu  stehen,  bei  unserer  Fahrweise  den  Hauptanteil  des
Körpergewichts ab der Falllinie - nach der die Richtungsänderung bergwärts erfolgt und der Kurvendruck
durch  die  Summierung  der  beiden  Kräfte  Schwerkraft  und  Zentrifugalkraft  zunimmt  -  eher  auf  die
Großzehenseite  des  gestreckten  Außenbeines.  Dies  ist  kraftsparender,  aber  auch sicherer,  weil  es  einen
besseren Gleichgewichtszustand ermöglicht.

Um Anfängern die Schwierigkeiten beim Erlernen der Schlangenschwünge verringern zu können, hat 
Zdarsky den Auslösevorgang geändert. 
Ab der 4. Aufl., 1908, die er nun mit „Alpine (Lilienfelder) Skifahr-Technik“ (statt Skilauf-Technik) betitelt, 
wird das Kippen folgendermaßen hervorgerufen:

 Aus der Stemmstellung drehen wir uns mit dem 
Oberkörper rasch talwärts, strecken das 
gebeugte Standbein (Berg- oder Innenbein) 
belasten beide Beine gleichmäßig und lassen die 
Fersenenden so weit als möglich auseinander in 
die Zwangsgrätschstellung. Der Stock ist fast 
waagrecht frei zu halten. Ferner ist noch zu 
beachten, dass sich in der Stemmstellung die 
Spitze des Stemmski weiter hinten befindet als 
die des Fahrski, wogegen in der 
Zwangsgrätschstellung beide Skispitzen dicht 
beieinander und gleichweit vorne liegen. In 
dieser Stellung drehen wir den Körper ohne 
Aufenthalt weiter und setzen mit Griffwechsel 
den Stock so um, dass die Stockspitze nach innen 
gerichtet ist. Gleichzeitig beugen wir  sehr 
schnell, also plötzlich, das Innenbein im Knie, 
belasten es total und entlasten das andere Bein. 
Der Stemmski bleibt in der Bewegung zurück, so 
dass seine Spitze nun hinter der Spitze des 
jetzigen Fahrski liegt. Die 
Zwangsgrätschstellung hat also einen 
Stemmstellungswechsel vermittelt.“
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Mit dieser Auslöseform hat Zdarsky dem Kippvorgang, da er so zu sagen „ratenweise“ ausgeführt werden
konnte, seinen Schrecken genommen.

Die durch die Streckbewegung des gebeugten Bergbeines hervorgerufene Belastung der Großzehenkante des
Außenski (Skiterminologie:  Hochbelasten)    erleichterte den Lernenden sowohl beim Auslösen als auch
beim Steuern die  Gleichgewichtserhaltung. Zusätzlich  konnte der  Belastungswechsel  zum Innenski,  den
Erfordernissen angepasst, früher oder später im Kurvenverlauf durchgeführt werden.

Im Vorwort von 1908, schreibt Zdarsky über diese Art des Stemmfahrens: „Es kann Jedermann, sofern er 
genau nach meinen Angaben vorgeht, in zwei bis sechs Tagen den Ski so beherrschen, dass er jedes Gelände 
bezwingt. Der Begriff: Das ist kein Skiterrain existiert nicht für den, der meine Technik sich angeeignet 
hat.“
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Der Schlangenschwung

Das Bild (unten links) zeigt Spuren von Schlangenschwüngen, die der 74jährige Zdarsky auf der 30 bis
45gradigen „Prätalerwiese – einem Geländeabschnitt auf seinem Besitz in Lilienfeld – vorfuhr und dem 
sechs bis acht Personen nachfuhren. (Aus der Festschrift zum 80. Geburtstag Zdarskys, Erwin Mehl
1936, S. 181). Die exakt gefahrenen Schwünge wurden soweit bergwärts gefahren, dass die Spuren fast
Halbkreise in den Schnee zeichneten. Beachtenswert am rechten Bildrand der „geflochtene Zopf“. 

Einer Schlangenbewegung gleich, führte Zdarsky's Spur in S-förmigen Windungen am Hang bergab.

Die gleichen Merkmale der Linie von Zdarsky finden sich auch in der Carving-Spur am präparierten Hang und im Fluss-Mäander.
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Querverbindungen in die Moderne 

Spurenlesen

Durch zwei gezeichnete Spurenbilder möchte ich versuchen, die  Wirkung der beiden Auslöseformen
zum Kurvenfahren auf das Steuerverhalten der Ski sichtbar zu machen, denn Spurenlesen vermittelt
Erkenntnisse über verborgenes Geschehen, bringt Licht ins Dunkel.

Bei beiden Spurenbildern habe ich mit Absicht die Rutschspur des Stemmski nicht eingezeichnet, weil
die wechselweise ausgeführten Beuge- und Streckbewegungen der Beine auch für die Fahrweise der
Skirennläufer  mit  den  stark  taillierten  Carverski  unumstößliche  Gültigkeit  haben;  und  bei  dieser
Fahrweise gibt es kaum ein seitliches Wegrutschen des Außenski (Stemmski). 

Spurenbild
Auslöseverfahren: Beugen des Talbeines

Spurenbild
Auslöseverfahren: Strecken des Bergbeines

Zeichenerklärungen:

Belastungswechsel nach unten   Belastungswechsel nach oben
Spur der stärker belasteten Kante     Spur der weniger stark belasteten Kante

Kantenwechsel mit Kipplinie
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Das  linke  Spurenbild  zeigt,  dass  durch  die  Beugebewegung des  Talbeins  (Außenbein,  Stemmbein)  der
Kippvorgang hervorgerufen wird und dass der Talski unter Belastung (Skiterminologie: Tiefbelasten)
umgekantet wird. Diese  Auslöseart  erzeugt  den  Schneekontakt  mit  der  Kleinzehenkante  dieses  Ski
(Innenski), der so die Hauptarbeit für die erforderlichen Führungskräfte beim Steuern leistet. 

Das  rechte  Spurenbild  zeigt,  dass  durch  die  Streckbewegung des  Bergbeins  (Innenbein,  Standbein)  der
Kippvorgang hervorgerufen wird und dass der  Bergski unter Belastung (Skiterminologie: Hochbelasten)
umgekantet  wird. Diese  Auslöseart  erzeugt  den  Schneekontakt  mit  der  Großzehenkante  dieses  Ski
(Außenski), der so die Hauptarbeit für die erforderlichen Führungskräfte beim Steuern leistet. 

Die beiden Spurenbilder lassen erkennen, dass die Schlangenschwünge Zdarskys trotz der unterschiedlichen 
Bewegungsstrukturen beim Auslösen der Richtungsänderungen talwärts ein gemeinsames  
Bewegungsmerkmal aufweisen: Die drei Bausteine, die das Kurvenfahren der Ski bewirken, sind in der 
Reihenfolge: Belasten + (Um)Kanten > Drehen angeordnet. Mit anderen Worten: die Ski werden unter 
Belastung umgekantet. Die Bewegungsstruktur des (bergseitigen) Stemmkristianias – des 
Kombinationsschwunges aus Stemmen und Scheren – ist genau umgekehrt. Hier sind die Bausteine in der 
Reihenfolge: Drehen + (Um)Kanten > Belasten angeordnet. Mit anderen Worten: die Ski werden ohne 
Belastung umgekantet.

Darüber schreiben A. FANCK und H. SCHNEIDER in: „Wunder des Schneeschuhs“  (1926, S. 24):
 „Die Richtungsänderung wird nur mit einem Ski – mit Hilfe des bogenäußeren (Bergski) - begonnen. Das 
heißt: Wir entlasten und drehen zuerst diesen äußeren Ski“ (dadurch wird er während des Drehens 
umgekantet) „ und dann belasten wir ihn völlig. Wir stemmen  zuerst bis annähernd in die Falllinie und 
bringen dann erst das Prinzip des Schwingens (d.i.: das Prinzip des Kristianias) wieder allein zur Geltung“. 
Darunter ist zu verstehen, dass nun beide Ski auf gleichnamigen Kanten die Kurve  beenden.

Die  Stemmfahrweise  von Schneider  unterschied  sich  von  der  Stemmfahrweise  Zdarskys  dadurch,  dass
Schneider die Ski durch Dreh- Streckbewegungen der Beine seitlich vom Körper wegschob, um die Ski
aufzukanten  bzw.  umzukanten  (Spur  versetzen),  während  Zdarsky  die  Ski  durch  Verlagern  des
Schwerpunkts (Kippen) in diesen Zustand versetzte. Außerdem ist bei Schneider der Stemmski vor dem
Fahrski, bei Zdarsky ist es umgekehrt, der Stemmski ist hinter dem Fahrski. 
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Von Zdarsky zum modernen Rennlauf

Im Skirennlauf lebt die Fahrweise Zdarskys weiter! Lara Gut 2016 ©tirolfoto.at

Allerdings  wurde die  Einstocktechnik  durch  die  Zweistocktechnik  verdrängt.  Toni  Sailer,  der  als  erster
Wettkämpfer bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d`Ampezzo 1956 durch sein außergewöhnliches
Fahrkönnen  in  allen  vier  Alpinen  Bewerben  (Abfahrt,  Riesentorlauf,  Torlauf,  Kombination)   die
Goldmedaille errang und dadurch weltweit bekannt wurde, schrieb in seinem Buch Toni Sailer - “Neue
Skischule“, Cotta Verlag Stuttgart, (1966, S.104): 

„Die Ausnahme von der Regel“: 

„Jetzt verrate ich Ihnen eine Sonderform des Stemmschwunges, den alle Rennläufer beherrschen, weil er
geeignet ist, das Tempo zu regulieren. Um zügig fahren zu können, ist es wichtig, die Bögen im richtigen
Tempo  anzusetzen.  Zügig  fahren  heißt,  aus  einem Bogen  etwas   schneller herauskommen,  als  man
hineinfährt. 

Wie machen wir das? Aus der Schrägfahrt stemmen wir den Talski aus und setzen den Talstock ein. Im
Augenblick des Ausstemmens ist der Bergski schon belastet. Den ausgestemmten Talski ziehen wir nun ganz
schnell zur Parallelstellung bei. Dadurch kippen wir das Gewicht von den Bergkanten auf die Talkanten und
zwingen so die  Ski  in die Falllinie.  Dieser Stemmschwung, mit  ausgestemmtem Talski,  ist  für schnelles
Fahren wirksamer als der“ reine“, der bergseitige Stemmschwung, denn er verbindet Bremswirkung und
Richtungsänderung.  Am Stemmschwung mit Talstemme erkennt man die Meister!“ (Unter  der “reine“
meint Sailer den Stemmschwung, den  Hannes Schneider weiter oben beschrieb.)  

Die  folgenden  Bilder  sollen  die  Bewegungsverwandtschaft  der  Fahrweise  Zdarskys  mit  der
Bewegungstechnik von Skirennläufern aus verschiedenen Epochen zeigen. Die erfolgreichen Rennläufer
sind nicht durch das Studium der Bücher Zdarskys auf ihre Bewegungstechnik gekommen, sondern dadurch,
dass sie die Fahrweise der jeweiligen Besten erkannt, nachgeahmt,  immer wieder erprobt, teilweise noch
verfeinert und dadurch verbessert haben. Natürlich spielt in diesem Vorgang auch die stetige Verbesserung
der Sportgeräte eine wesentiche Rolle.
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David Zogg, ein Schweizer Rennläufer, 
errang 1931 in Mürren den ersten alpinen 
Weltmeistertitel im Torlauf. Man beachte 
das gestreckte Außenbein und das stark 
gebeugte Innenbein sowie den stark 
gekanteten Innenski auf der Kleinzehenseite 
durch eine Supinationsbewegung im 
unteren Sprunggelenk! 
Bewegumgswirkung: starke 
Mitsteuerungskraft des Innenski. Indiz: 
aufstäubender Schnee unterm Innenski

Franz Pfnür, ein deutscher Rennläufer, 
gewann 1936 in Garmisch-Patenkirchen 
bei den Olympischen Winterspielen die 
Goldmedaille im Torlauf. Man beachte das 
stark gebeugte - „spitze“- Innenknie und  
den dadurch stark belasteten Innenski! 
Indiz: aufstäubender Schnee unterm 
Innenski, gehobener Vorderteil des 
Außenski.

Pepi Stiegler, ein österreichischer 
Rennläufer, wurde 1964 in Innsbruck 
Olympiasieger und gleichzeitig 
Weltmeister im Torlauf. Man beachte die 
alleinige Außenskibelastung mit dem 
vollen Körpergewicht! Indiz: 
Angehobener Innenski. Bemerkenswert 
ist, dass durch die alleinige Belastung des 
Außenski der Kantengriff so stark wird, 
dass der Ski nicht seitlich wegrutscht. 
Indiz: kein aufstäubender Schnee.



Die heutigen Rennläufer machen die gleichen Beinbewegungen – gestrecktes Außenbein, stark gebeugtes
Innenbein. Durch das verbesserte „Werkzeug“ können sie extreme Kurvenlagen einnehmen.

Ted Ligety 10/2015 - tirolfoto.at

Dazu bemerkt Fuzzi Garhammer: 

“Ich bin nach wie vor vom Tiefschnee und von Buckelpisten begeistert.  Wenn ich auf  normalen Pisten
unterwegs bin,  betreibe ich am liebsten die sogenannte Komforttechnik. Typisch dafür ist  die aufrechte,
zentrale Position auf dem Ski mit wenig Verwindung – das Außenbein ist soweit es geht gestreckt. Da der
Außenski den Großteil der Belastung trägt, können sich bei jeder Kurve die Muskeln des anderen Beins
entspannen.  Mit  der  kraftsparenden  Komforttechnik  kann  man  kilometerlange  Hänge  extrem  sportlich
runterfahren, ohne dass einem danach die Oberschenkel rauchen. Selbst die besten Rennläufer bedienen
sich dieser sogenannten „Seniorentechnik“ mit  dem gestreckten Außenbein. Ines  SEBESTA: „  Lust  auf
Schnee“ ( 2012, S. 312).
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Unbekannte Rennläuferin um1965. Das Bild 
befindet sich Buch von Toni Sailer: „Neue 
Skischule“ als Abschluss des Kapitels:“ Die 
Ausnahme von der Regel“.

Beachtenswert die ausgewogene, ohne 
besonders hervorstechende Merkmale 
gezeigte  Bewegungstechnik. Dieses 
Bewegungsverhalten auf stark taillierten 
Carverski ausgeführt, entspricht der heutigen 
Fahrweise.



Fuzzi Garhammer  präsentierte beim 9. INTER-SKI Kongress, 1971, in Garmische-Partenkirchen  eine neue
Art des Skifahrens, das  „Trickskifahren“. Seine Fahrweise war die große Attraktion dieses Welttreffens der
Skilehrer. Kurze Zeit später gewann er die ersten inoffiziellen Weltmeisterschaften in Vail, Colerado. An den
ersten Wettkämpfen in Europa nahm er auch sehr erfolgreich teil und zählte mit waghalsigen Sprüngen,
akrobatischen Figuren,  beim Buckelpiste  -  und Tiefschneefahren stets  zu den Besten.  Heute heißt diese
Sportart  „Freestyle“.  Seit  1980 gibt  es Weltmeisterschaften,  seit  1992 ist  sie eine  olympische Disziplin.
„Fuzzy“ darf als Vorreiter, als Pionier dieser Sportart bezeichnet werden.

Zum Abschluss: Die Beschreibungen der Bewegungstechniken zum Kurvenfahren von Zdarsky und die 
Bilder der Rennläufer lassen die unterschiedliche Länge der Beine deutlich erkennen. Wird die 
Länge eines Beines durch eine Beugebewegung verkürzt, entsteht durch die Seitverlagerung des 
Schwerpunkts  sofort eine Kurvenfahrt zur Seite dieses Beins! Die zentralen Bewegungsmerkmale 
dieser Fahrweise sind also: wechselweises Beugen und Strecken der Beine!
Auf diesem Bewegungsvorgang beruht übrigens auch die Grundstruktur  des Mechanismus der 
Gehbewegung; sie ist im Bewegungsrepertoire der menschlichen Alltagsmotorik ein fixer Bestandteil 
und braucht nicht extra erlernt zu werden! Dieser Mechanismus auf  zwei sich im Schnee  bewegenden 
Ski ausführt, erzeugt automatisch das Kurvenfahren.
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Schönskilauf

Zufällig habe ich für die Arbeit an diesem Artikel ein Reihenbild  im „Österreichischen Skilehrplan“ (1956,
S. 67) entdeckt; es zeigt Franz Furtner, den legendären Chefdemonstrator von Stefen Kruckenhauser, dem
„Vater der Beinspieltechnik und des Wedelns“, bei einem Parallelschwung nach links in engster Skistellung.
Die Fahrweise wurde „Schönskilauf“ genannt, und diese Modeerscheinung war für Skiläufer, die ihr Können
zeigen  wollten,  ein  „Muss“!  Nicht  aber  für  Rennläufer,  die  suchten  nach  einer  „zweckmäßigeren
Bewegungstechnik“  zur  Bewältigung  ihrer  gestellten  Aufgabe:  nämlich  schnell  und  sturzfrei  die
vorgeschriebene Abfahrtsstrecke zu meistern. Daher fuhren sie schon damals und natürlich auch heute noch
in hüftbreiter Spur. Dadurch waren und sind sie jederzeit imstande, ihre Fahrweise den stets wechselnden
Situationen durch unabhängiges Arbeiten,   durch  wechselweises Beugen und Strecken der Beine sehr
schnell anzupassen! 

Betrachtet man die Bildfolge 1 bis 4, so erkennt man deutlich, wie das linke Knie des Demonstrators immer
stärker - im Verlauf der Kurvenfahrt talwärts – gebeugt wird. Von dieser fast unsichtbaren Bewegung hat
damals  niemand  gesprochen,  auch  in  der  Bewegungsbeschreibung  im  Lehrplan  1956  steht  kein  Wort
darüber.  Da  ich  Schüler  von  Kruckenhauser  und  Furtner  war,  kann  ich  bezeugen,  dass  wir  viele
Bewegungsanweisungen erhielten, um unser Fahrkönnen zu verbessern, aber vom Beugen eines Beines zum
einfachen Auslösen und Steuern eines  Schwungs war nie die Rede! Wieso aber hat Franz Furtner diese
kaum sichtbare Bewegung ausgeführt? Das muss unbewusst, intuitiv geschehen sein!

Zdarsky erkannte jedoch schon 1896 durch sein „Erforschen“ der Bewegungstechnik die Wirkung
dieser einfach auszuführenden Beugebewegung eines Beines! Sie bringt sowohl zum Auslösen als auch
zum Steuern von Richtungsänderungen wirkungsvolle Ergebnisse! 
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Die Wiener Skimodelle

Aber nicht nur Zdarsky und die Skirennläufer sowie Skiläufer beim „Carven“ zeigen dieses 
Bewegungsverhalten zum Kurvenfahren. Auch die sogenannten „Wiener Skimodelle“ mit Hüft-  und 
Kniegelenken,  die ohne Zutun des Menschen auf einer schiefen Ebene exakte Kurven fahren, 
demonstrieren, wie das Beugen des Tal- bzw. Außenbeins eine Kurvenfahrt talwärts auslöst. Da dieser 
Bewegungsvorgang ohne Muskelkraft erfolgt, ist diese Fahrweise sehr ökonomisch! 

Betrachtet man die Bildfolge und vergleicht die Beinlängen bei den Figuren 1, 2, 3 mit der Figur 4, bzw. bei 
den Figuren 7, 8, 9 mit der Figur 10 so ist zu erkennen, dass das Tal- bzw. Außenbein (werdendes 
Innenbein) in Figur 4, bzw. in Figur 10 stärker gebeugt ist als in den anderen Figuren. 

Die Verkürzung des Beins bewirkt das Verlagern des Schwerpunkts, das Kippen talwärts. Der 
Bewegungsvorgang kommt durch das Zusammenwirken der „Äußeren Kräfte“ (hangparallele Komponente 
der Schwerkraft und Widerstandskraft der  Unterlage)  – also ohne „Innere Kräfte“ (Muskelkräfte) zustande.  
Dieses ökonomische Bewegungsgeschehen erzeugt den Belastungs- und den Kantenwechsel der Ski sowie 
denSkiwechsel (Schrittstellungswechsel) All diese Zustandsveränderungen bewirken letztlich die Änderung 
der Fahrtrichtung durch Kurvenfahren.
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In Stein gemeißelt: 

Zdarsky will never be dethroned
from his position as father of

alpine skiing!       

Sir Arnold Lunn1  - Inschrift am Zdarsky Denkmal in Lilienfeld

©Mag. Hans Zehetmayer
Alle hier wiedergegebenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen außer durch natürliche Personen zum privatem Gebrauch weder für direkte 
noch indirekte kommerzielle Zwecke verwendet werden. Sämtliche, wie immer geartete Verwertungsrechte liegen ausschließlich bei dem Urheber. Insbesondere 
die Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, Vermietung, Verleihung und Sendung in welcher Form auch immer liegen ausschließlich bei dem Urheber. Hans 
Zehetmayer behält sich alle Rechte vor. Verletzungen des Urheberrechts werden im Rechtsweg verfolgt. 
Wien, März 

1Sir Arnold Lunn war mit Hannes Schneider der Begründer der weltbekannten Kandahar-Rennen. Das erste 
fand 1928 in St.Anton am Arlberg statt. Er war auch Organisator der ersten alpinen Skiweltmeisterschaften in Mürren 1931. 
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