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Allgemeines zu Snowblades und Kurzskier sowie lehren und lernen. 
 

Zu meiner Person: 

Seit 22 Jahren verheiratet, 3 Kinder davon Zwillinge, Einzelhandelskaufmann, Sportlehrer. Spezialisiert seit 1999 
auf Snowblades und Kurzskier. Im Internet präsent unter www.snowblades.de 

 

Meine Philosophie: 

Mit Snowblades und Kurzskier erzielt der Anfänger sowie der sportliche Fahrer den gewünschten Erfolg und hat 
zu dem Spaß im Winter. 

 

Historie: 

Erfinder des Kurzskithemas war Erwin Gattinger, von Österreichs kleinsten aber feinsten Skifabrik. Das Gerät 
hieß seinerzeit „taillierter Firngleiter“ und war am Anfang ein Flop, wie viele Neuerfindungen. Da GPO (Gaspo) 
nachweislich der Erfinder des „neuen Kurzskithemas“ war, wurde dem Nachahmer Kneissl seinerzeit auch kein 
Patent erteilt für das innovative Projekt „Big-Foot“. Marketingmäßig hat aber, zugegebener Weise, Kneissl eine 
sehr gute Arbeit gemacht. Die Zielgruppe für das Kurzskithema waren seinerzeit Kinder- und Jugendliche, eben 
um den Spaßfaktor abzubilden. Geworden ist daraus eine sehr umfangreiche sportbegeisterte Gruppe im Alter 
von 12 – 85, weil mit den Geräten einfach JEDER etwas anfangen kann und der Südtiroler Ex-Rennläufer Erwin 
Stricker hat daraus auch einen Lernski gemacht nach dem Motto:  In nur 1 Tag Skifahren lernen!  Dass das 
funktioniert, beweisen unzählige Skitage mit Chinesen am Kronplatz!  

 
Bezeichnungen: 
 
Figl:  Firngleiter bis 62 cm 
Big Foot : großer Fuß 63 cm 
Mini Carv: Snowblade 75 cm 
Snowblades: verschiedene Längen zwischen 85 cm und 99 cm 
Skiboards: breitere Snowblades zwischen 85 cm und 99 cm 
Fun Carver: ab 100 cm – 130 cm 



	  

	  

Verschiedene	  Taillierungen,	  Längen	  und	  Breiten	  ermöglichen	  ein	  vielseitiges	  Spektrum.	  

Der	  Mini	  Carv	  75	  eignet	  sich	  hervorragend	  für	  Schüler	  und	  Schülerin	  für	  die	  Gesamtheitsmethode	  
von	  Jörg	  Schwarz	  wie	  im	  Beitrag	  berichtet.	  

Grundsätzlich	  sind	  Snowblades	  positioniert	  für	  den	  regelmäßigen	  Gebrauch	  auf	  präparierter	  Piste.	  
Dabei	  war	  der	  Gedanke	  für	  Männer	  üblicherweise	  die	  Skilänge	  99	  cm	  und	  bei	  Damen	  die	  Skilänge	  90	  
cm	  zu	  verwenden.	  Snowblades	  und	  Funcarver	  sind	  auch	  die	  Grundladen	  der	  Vorträge	  „Offenes	  
Lernen	  im	  Lernparcours“	  und	  „Bewegungsgeschichten“	  von	  Frank	  Trendelkamp.	  

Die	  „Skiboards“	  sind	  wesentlich	  breiter	  und	  positioniert	  für	  den	  nassen	  Schnee	  und	  auch	  Offpiste,	  
sprich	  auch	  im	  Tiefschnee.	  

Je	  länger	  und	  breiter	  das	  Skiboard	  desto	  besser	  der	  „Auftrieb“.	  Hier	  kommt	  man	  dem	  Snowboarden	  
nahe.	  

Dann	  gibt’s	  da	  auch	  noch	  die	  „Rennfigl“	  und	  die	  „Renn-‐Short-‐Carver“.	  Beide	  Modelle	  wurden	  speziell	  
für	  den	  Rennlauf	  entwickelt.	  

Es	  gibt	  dazu	  dt.	  Staats-‐	  und	  Europameisterschaften.	  GPO	  ist	  hier	  amtierender	  Europameister	  in	  allen	  
Disziplinen.	  

Die	  Produkte	  wurden	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  ÖSV	  entwickelt,	  also	  Geräte	  von	  Profis	  für	  Profis.	  

Mit	  Funcarvern	  und	  Kurzskier	  ist	  wesentlich	  schnelleres	  fahren	  möglich.	  Diese	  Skier	  werden	  auch	  für	  
die	  Easy	  Skiing	  Methode	  benutzt.	  

	  

Bindungen:	  

Momentan	  gibt	  es	  drei	  Bindungstypen	  auf	  dem	  Markt:	  

Verschieden	  Arten	  von	  Bügelbindungen	  mit	  Fangriemen	  

Vorteil:	  	   Leicht	  und	  kostengünstig	  

Nachteil:	   	  Einstieg	  unbequem,	  keine	  Auslösebindung	  

	  

Plattenbindung	  als	  Sicherheitsauslösebindung	  Video	  auf	  You	  tube	  	  hier	  	  

Vorteil:	  	   Auslösebindung,	  Nutzung	  von	  alten	  Skischuhen	  die	  abgelaufen	  sind	  

Nachteil:	  	   Einstieg	  unbequem,	  Fangriemen	  	  

	  

Klassische	  Sicherheitsbindung	  

Vorteil:	  	   Auslösebindung,	  leichter	  Einstieg	  

Nachteil:	  	   teurer	  

	  

Meine	  Erfahrung	  in	  15	  Jahren	  Snowblade	  Verkauf.	  Ab	  90cm	  sollte	  eine	  Sicherheitsbindung	  auf	  den	  
Snowblades	  angebracht	  sein.	  Mit	  der	  klassischen	  Sicherheitsbindung	  auch	  technisch	  nur	  ab	  diese	  
Länge	  möglich.	  



	  

	  

	  

	  

Material:	  

Es	  gibt	  verschiedene	  Anbieter	  mit	  unterschiedlichen	  Kernen	  und	  Oberflächen.	  

Meine	  Erfahrungen	  haben	  deutlich	  gezeigt,	  dass	  am	  besten	  der	  „mikrolaminierten	  Holzkern	  für	  
Snowblades	  geeignet	  ist.	  Dieser	  ist	  für	  einen	  top	  Flex	  und	  Torsion	  zuständig.	  Die	  kombinierte	  
Fiberglasswickelung	  (im	  Ober-‐	  und	  Untergurt)	  gibt	  dem	  Ski	  dann	  die	  nötige	  Stabiliät.	  

Bei	  der	  Oberfläche	  wird	  sehr	  oft	  gespart	  und	  fast	  alle	  Snowblades	  werden	  nur	  mit	  einer	  günstigen	  
sublementierten	  Oberfläche	  ausgeliefert.	  Die	  glatte	  Oberfläche	  sieht	  am	  Anfang	  zwar	  schön	  aus,	  
verkratzt	  aber	  sehr	  schnell.	  

Deshalb	  haben	  unsere	  Snowblades	  alle	  eine	  teurere	  kratzfeste	  Oberfläche.	  

All	  diese	  Komponenten	  findet	  Ihr	  nur	  auf	  unseren	  Gaspo	  Snowblades.	  

	  

	  

Abschließend:	  	  

Das	  Kurzskithema	  eignet	  sich	  sehr	  gut	  als	  Lernski	  (für	  alle	  die	  noch	  NIE	  auf	  einen	  Ski	  gestanden	  sind)	  
weil	  man	  von	  der	  ersten	  Sekunde	  an	  gezwungen	  wird	  richtig	  am	  Ski	  zu	  stehen,	  weiter	  als	  
Trainingsgerät	  (die	  richtige	  Skihaltung	  wieder	  zu	  lernen),	  aber	  auch	  als	  Funski	  zum	  allerlei	  Blödsinn	  
machen	  im	  Schnee.	  Das	  Tolle:	  Passt	  in	  jeden	  Kofferraum,	  kein	  Skiträger	  notwendig!	  

Alle	  meine	  Produkte	  sind	  zu	  sehen	  unter	  www.snowblades.de	  	  

Für	  Schulen	  gibt	  es	  Sonderkonditionen	  die	  vorab	  telefonisch,	  per	  Mail	  oder	  persönlich	  angefragt	  
werden	  können.	  

	  

 


