
Kategorie 1: „Rundum glücklich“ oder „einer für alle“

�  klassischerweise am Wochenende
�  lieber bei Schönwetter und guten Schneeverhältnissen
�  manchmal auch nur die Skipiste trainingshalber rauf und runter
�  unterschiedlichste skifahrerische Niveaus
�  unterschiedlichste konditionelle Niveaus

# Ski

Diese Skimodelle haben gute Allroundeigenschaften, egal auf wel-
chem Untergrund und bei welcher Schneebeschaffenheit. Auch auf
der Piste zeigen sie entsprechend guten Kantengrip und Stabilität.
Gewichtsmäßig bewegen sie sich bei rund 2.500 g (+/- 300 g) pro
Paar, also keine echten Leichtgewichte. Die Mittentaillierungen lie-
gen um die 85 mm (+/-5mm).

BLIZZARD Zero G 85
85 mm Mittentaillierung, 19 m Radius bei 171 cm, 2.200 g/Paar bei
171 cm Länge, € 549,95
�  sehr ausgewogene Fahreigenschaften
�  tolle Performance auf hartem Untergrund

DYNAFIT Speedfit 84
84 mm Mittentaillierung, 20 m Radius bei 176 cm, 2.700 g/Paar bei
176 cm Länge, € 500,00
�  leicht zu fahren
�  auch als Damenmodell erhältlich

HAGAN Core 88
88 mm Mittentaillierung, 17 m Radius bei 176 cm, 2.400 g/Paar bei
176 cm Länge, € 599,99
�  wendig, leicht, stabil
�  Universalist bei allen Verhältnisse

MOVEMENT Nexus women
89 mm Mittentaillierung, 17,5 m Radius bei 168 cm, 2.500 g/Paar bei
168 cm Länge, € 680,00
�  sehr lebendig
�  der beste Ski bei wechselnden Schneeverhältnissen
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Lasse ich die letzten Winter und das, was ich an Tourenaus-
rüstung dabei beobachten konnte, Revue passieren, so denke
ich dabei an: schmunzeln – Ahaa – o.k.! Oft aber auch nur an
Kopfschütteln. Vor allem die Kombinationen von Schuh, Ski
und Bindung waren manchmal haarsträubend. Dabei ist das
richtige Zusammenspiel dieser drei Komponenten von großer
Bedeutung, soll die Ausrüstung die gestellten Erwartungen
auch erfüllen können. Im Folgenden einige meiner Meinung
nach ideale Kombinationen von Schi, Schuh und Bindung für
die kommende Wintersaison. Andreas Lercher berichtet ...

Grundsätzlich ist alles mit allem kombinierbar. Das Ergebnis ist aber
mit jenem in der Mode zu vergleichen. Es ist entweder einfach nur
„schiach“, aber letztendlich Geschmackssache – das geringere Übel
– oder aber es funktioniert nicht richtig. Wir könnten jetzt an dieser
Stelle natürlich alle aktuellen Skier, Schuhe und Bindungen auflis-
ten. Geordnet nach Gewicht, Mittelbreite, Kurvenradius, etc., aber
das lassen wir anderen übrig und beschränken uns lieber auf eine 
in sich abgestimmte Auswahl für die Hauptkategorien des Tourenski-
laufs. Nicht alles, was dabei vorgestellt wird, ist brandneu. Bewusst
bringen wir auch einige Teile, die – obwohl schon länger am Markt
erhältlich – immer noch state of the art sind. Und die sich in der Pra-
xis bewährt haben – etwas, das die „neuen“ Produkte noch vor sich
haben (diese „oldies but goldies“ sind mit einem *gekennzeichnet)

Die verschiedenen Skier, Bindungen und Schuhe innerhalb einer
Hauptkategorie können dabei nach Lust kombiniert werden, was 
vor allem bei den Schuhmodellen, wo die Passform entscheidend
ist, auch richtig Sinn macht.
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# Schuh

Gefragt sind wiederum Allroundeigenschaften und ein guter Kom-
promiss, was Komfort im Aufstieg und ordentlichen Halt während
der Abfahrt betrifft. Absolute Leichtmodelle haben hier nichts verlo-
ren, da diese in der Abfahrtsperformance deutlich hinterherhinken
und vor allem bei Abstechern auf die Piste oder sehr anspruchsvol-
len Schneeverhältnissen nicht die nötige Sicherheit und Kraftüber-
tragung bieten können. Der Flex der Schuhe liegt irgendwo zwischen
100 und 120, wobei die Flexangaben der einzelnen Hersteller oft nur
schlecht miteinander verglichen werden können.

SCARPA Maestrale
60° Schaftbeweglichkeit, 2.800 g/Paar bei Gr. 27, € 550,00
�  top bei Aufstiegskomfort und
Abfahrtsperformance
�  passt für fast alle Füße und
gibt’s auch als Damenmodell GEA

DALBELLO Lupo AX 120
67° Schaftbeweglichkeit (bei herausgenommener Zunge noch 
deutlich mehr), 3.340 g/Paar bei Gr. 24,5, € 549,95
�  bietet auch Füßen mit etwas hö-
herem Rist noch ausreichend Platz
�  bei abmontierter Schalenzunge
(einfacher Handgriff) extrem kom-
fortabler Aufsteiger

LASPORTIVA Shadow women
60° Schaftbeweglichkeit, 2.640 g/Paar bei Gr. 24,5, € 629,00
�  Nachfolger des Sparcle 2.0 
mit optimalem Gehkomfort
�  ausgezeichnete Kombination
Aufstieg/Abfahrt

# Bindung

Bei den Bindungen geht es in dieser Kategorie primär nicht um 
geringes Gewicht, sondern um entsprechenden Komfort beim Ein-
stieg und der Bedienung. Eine zweistufige Steighilfe, die sich mit
dem Skistock bedienen lässt und Skistopper gehören zum Standard.
Wer sich „noch“ nicht mit einer Pin-Bindung anfreunden kann, dem
bleibt als Alternative immer noch die klassische Stegbindung Eagle
von FRITSCHI. 

ATK RT 2.0
Gewicht/Paar 580 g inkl. Stopper, DIN 5-10, € 509,00
�  superleicht
�  beste Verarbeitung

FRITSCHI Vipec Evo 12 *
Gewicht/Paar 1.120 g inkl. Stopper, DIN 5-12, ab € 479,99 
�  TÜV-zertifiziert und mit definierter Seitwärtsauslösung 
am Vorderbacken
�  Notauslösungsfunktion auch im Aufstiegsmodus

G3 Ion *
Gewicht/Paar: 1.170 g inkl. Stopper, DIN 5-12 bzw. 4-10, ab € 469,00
�  eine Klasse für sich, was den Einstiegskomfort betrifft
�  sehr sauber verarbeitet und zuverlässig

HAGAN Core
Gewicht/Paar 700 g inkl. Stopper, DIN 5-12, € 534,99
�  super Verarbeitung
�  Einstiegskomfort wie bei MARKER und FRITSCHI

MARKER Kingpin *
Gewicht/Paar: 1.460 g inkl. Stopper, DIN 5-10 bzw. 6-13, ab € 450,00
�  hoher Bedienungskomfort
�  TÜV-zertifiziert 
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Kategorie 2: „sportlich engagiert und 
aufstiegsorientiert“

�  lange und anspruchsvolle Skitouren
�  schnell hinauf und wieder herunter
�  „Höhenmeterfresser“
�  hochalpine Durchquerung

2

# Ski

Bei den Skimodellen liegt in dieser Kategorie die magische Ober-
grenze bei rund 2.000 g/Paar. Die Fahreigenschaften sind dabei
noch gut bis sehr gut. Bei Schlechtschnee ist allerdings solides 
skifahrerisches Können gefragt, um wirklich Spaß an der Abfahrt zu
haben. Wird der Untergrund eisig, dann ist entsprechende Vorsicht
gefragt, um sicher damit ins Tal oder zur Hütte zu kommen.

DYNASTAR Vertical Eagle
87 mm Mittentaillierung, 20 m Radius, 2.000 g/Paar bei 170 cm
Länge, € 769,95
�  der beste Abfahrer in dieser Klasse mit gutem Grip auf hartem 
Untergrund

ELAN Ibex Carbon 84  XLT
84 mm Mittentaillierung, 18 m Radius bei 170 cm Länge, 1.920
g/Paar bei 156 cm Länge, € 749,95
�  ein Ski für schnelle Aufstiege
�  sehr ausgewogene Abfahrtseigenschaften

MOVEMENT Alp Tracks 89
89 mm Mittentaillierung, 18 m Radius bei 177 cm Länge, 
2.160 g/Paar bei 177 cm Länge, € 1.000,00
�  traumhaft bei soften Schneeverhältnissen
�  hat den besten Auftrieb im Pulverschnee



131

# Bindung

Minimalistische Pin-Bindungen sind hier angesagt und auf einen
Skistopper wird in der Regel verzichtet (nur zur Klarstellung: auf 
einen Fangriemen sowieso und der Vorderbacken wird deswegen
nicht verriegelt). Ob das eine gute Idee ist, muss jeder selbst ent-
scheiden, die meisten Bindungen sind mit einem Stopper nachrüst-
bar. Allerdings muss man sich abseits der Piste die Frage stellen,
was der Stopper wirklich bringt ...

ATK Haute Route 2.0
Gewicht/Paar 350 g, DIN 5-10, € 485,00
�  ultimativ einfach und leicht
�  top Verarbeitungsqualität

DYNAFIT TLT Speedfit
Gewicht/Paar 570 g, DIN 6-12, € 450,00
�  Skistopper optional
�  Gewicht, Optik und Funktion wie in 
besten TLT-Zeiten

G3 Ion LT *
Gewicht/Paar 912 g, DIN 5-12, € 439,00
�  bester Einstiegs- und Bedienungskomfort

# Schuh

In dieser Kategorie zählen neben geringem Gewicht auch noch eine
kurze Sohlenlänge, eine sehr hohe Schaftbeweglichkeit und eine
stärker gekrümmte Sohle zu den gefragten Attributen – gilt es doch
öfters auch Trage- oder/und Kletterpassagen zu bewältigen. Ganz
vernachlässigt dürfen auch die Abfahrtseigenschaften nicht werden.
Gerade bei anspruchsvollen Skidurchquerungen kann der Rucksack
auch einmal etwas schwerer sein und entsprechender Halt im Schuh
ist dann gefragt.

FISCHER Traverse Carbon *
80° Schaftbeweglichkeit, 1.960 g/Paar bei Gr. 26,5, € 649,95
�  extreme Schaftbeweglichkeit 
dank spezieller Zungenkonstruktion
�  toller Abfahrer

LASPORTIVA Sytron men
75° Schaftbeweglichkeit, 1.860 g/Paar bei Gr. 27, € 649,00
�  guter Abfahrer
�  auch als Damenmodell 
erhältlich

SCARPA Alien RS
72° Schaftbeweglichkeit, 1.780 g/Paar bei Gr. 27, € 700,00
�  bester Abfahrer in dieser Kategorie
�  hervorragender Aufstiegskomfort
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Kategorie 3: „engagiert und abfahrtssorientiert“

�  vor allem die Abfahrt soll Spaß machen
�  unterschiedlichstes Gelände
�  kurze und weite Radien
�  gemütlich bis flott unterwegs sein
�  Freetouren eben

3

# Ski

Entscheidend ist jetzt die Abfahrtsperformance und weniger das 
Gewicht, obwohl sich hier alles bei rund 3.000 g/Paar eingependelt
hat. Die Modelle zeigen bemerkenswerte Fahreigenschaften auch
bei weniger guten Schneeverhältnissen. Am meisten Spaß macht
das Ganze aber dennoch bei weichem Schnee.

EXTREM Opinion 98 C²
98 mm Mittentaillierung, 17 m Radius, 2.900 g/Paar bei 179 cm
Länge, € 849,00
�  keiner dreht so spielerisch leicht
�  fährt sich sehr kraftsparend

FISCHER Hannibal 96
96 mm Mittentaillierung, 21 m Radius, 2.600 g/Paar bei 176 cm
Länge, € 649,95
�  stark bei wechselnden Schneeverhältnissen und auf hartem 
Untergrund
�  kann auch etwas flotter gefahren werden

ZAG Bakan *
112 mm Mittentaillierung, 19,5 m Radius bei 176 cm Länge, 2.980
g/Paar bei 176 cm Länge, € 699,00
�  leicht, spielerisch und kraftsparend
�  eine Wucht bei weichen Verhältnissen

VOELKL VTA 108
108 mm Mittentaillierung, 19,3 m Radius bei 173 cm Länge, 
3.080 g/Paar bei 173 cm Länge, € 679,95 
�  drehfreudig
�  leichtgewichtiges Universaltalent
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# Schuh

Satte Abfahrtsperformance und ein Flex um 125 oder mehr sind hier
angesagt. Die gibt’s aber nur in Kombination mit Kompromissen
beim Aufstiegskomfort und etwas mehr Gewicht. Dennoch – die
Schuhe sind auch in dieser Kategorie noch richtig bequem zum 
Gehen und die ausgeklügelten Mechanismen für die Abfahrt zeigen,
was möglich ist.

DALBELLO Lupo 130 C
67° Schaftbeweglichkeit (bei herausgenommener Zunge noch 
deutlich mehr), 3.720 g/Paar bei Gr. 26,5, € 649,95
�  sehr guter Abfahrer
�  die herausnehmbare Zunge er-
möglicht die größte Schaftrotation
und damit sehr guten Aufstiegs-
komfort

SCARPA Maestrale RS 
60° Schaftbeweglichkeit, 2.820 g/Paar bei Gr. 27, € 600,00
�  exzellente Abfahrtsperfor-
mance
�  super Aufstiegskomfort dank 
sehr beweglichem Schaft im 
Aufstiegsmodus
�  auch als Damenmodell 
erhältlich

TECNICA Zero G Guide Pro W
44° Schaftbeweglichkeit, 3.320 g/Paar bei Gr. 26,5, € 529,95
�  perfektes Abfahrtsvergnügen
�  thermoformbare Schale
�  auch als Herrenmodell 
erhältlich

# Bindung

In dieser Kategorie schieden sich bei der Diskussion um die richtige
Bindung ein wenig die Geister. Modelle mit sehr direkter und guter
Kraftübertragung sind - was die Abfahrtsperformance betrifft - aller-
dings klar im Vorteil. Die bereits erwähnten G3 Ion, MARKER Kingpin
und FRITSCHI Vipec 12 sind durchaus geeignete Modelle. Die ATK
Raider besticht durch geringes Gewicht, sicherheitstechnisch und
am direktesten sind allerdings die neue FRITSCHI Tecton 12 und
TRAB TR 2.

ATK Raider 12 2.0 *
Gewicht/Paar 700 g inkl. Stopper, DIN 5-12, € 535,00
�  keine breitentaugliche ist leichter

FRITSCHI Tecton 12
Gewicht/Paar 1.260 g inkl. Stopper, DIN 5-12, ab € 535,00
�  super Bedienungskomfort
�  Top bei Sicherheit und Kraftübertragung
�  perfekte Fixierung der Schuhferse durch das Power Rail 
(keine Rotation und damit kein Kraftverlust)

TRAB TR2 *
Gewicht/Paar 1.180 g inkl. Stopper 115 mm, DIN 5-11 bzw. 7-13, 
ab € 460,00
�  bewährt bei Sicherheit und Kraftübertragung

Fotos: Mottis-Ski-Syndikat
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Kategorie 4: „Variante“

�  kurze Anstiege
�  satte Abfahrtsperformance
�  Stabilität und Sicherheit
�  mitunter lange und schnelle Turns

4

# Ski

Das Gewicht spielt (fast) keine Rolle, denn meist gilt es nur kurze 
Anstiegspassagen zu bewältigen. Der Ski soll in jeder Geländesitua-
tion souverän und sicher gefahren werden können und das auch
flott bis schnell. Gefragt ist auch entsprechender Grip auf der Piste.

BLACK DIAMOND Route 105
105 mm Mittentaillierung, 21 m Radius bei 175 cm Länge, 
3.400 g/Paar bei 175 cm Länge, € 600,00
�  kein Übersportler, aber sehr harmonisch und kraftsparend zu 
fahren

SCOTT Slight 100
100 mm Mittentaillierung, 16,8 m Radius bei 178 cm Länge, 
3.400 g/Paar bei 178 cm Länge, € 649,95
�  sehr souverän auf der Piste und im Gelände
�  wendig, zugleich sportlich und am besten flott gefahren

STOECKLI Stormrider 105
105 mm Mittentaillierung, 19,3 m Radius bei 177 cm Länge, 
4.240 g/Paar bei 177 cm Länge, €  899,00
�  saugute Abfahrtsperformance
�  bestechend auch bei flotter Fahrweise

# Schuh

Performance und Flex wie bei einem Pistenskischuh sind gefragt,
aber auch ein Minimum an Aufstiegskomfort, genauso wie eine
Sohle mit entsprechendem Halt beim „Stapfen“. Besonders wichtig
ist die Passform bei Ferse und Sprunggelenk – die in der Regel von
Pistenskischuhen stammende Schalenkonstruktion und entspre-
chend aufwendig konstruierte Innenschuhe sorgen dafür.

LANGE XT 130 Freetour *
40° Schaftbeweglichkeit, 3.720 g/Paar bei Gr. 26,5, € 649,00
�  bestechender Abfahrer
�  hervorragend anpassbarer 
Innenschuh

NORDICA Strider 130 Pro Dyn
ca. 40° Schaftbeweglichkeit, 3.600 g/Paar bei Gr. 26,5, € 629,00
�  100%iger Abfahrer mit begeis-
ternder Performance und Passform
�  Schale thermoverformbar

TECNICA Cochise 130 Dyn
42° Schaftbeweglichkeit, 3.800 g/Paar bei Gr. 26,5, € 549,95
�  sehr guter Gehkomfort
�  thermoverformbare Schale

# Bindung

Damit die Abfahrtsperformance der Ski- und Schuhmodelle auch
wirklich zum Tragen kommen kann, bleiben in dieser Kategorie 
lediglich FRITSCHI Tecton 12 und TRAB TR2. Als Alternative können
die Rahmenbindungen Duke und Baron von MARKER in Betracht 
gezogen werden. Bei Gewicht und Aufstiegskomfort hinken diese 
allerdings sehr weit hinterher, haben aber im Gegenzug den Vorteil,
dass sie auch mit klassischen Skischuhmodellen ohne Tech-
Inserts verwendet werden können.                                                     �


