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1. GESCHICHTE 
• 1850: erste Skirennen in Norwegen 

• 1868: Sondre Norheim erfindet den taillierten Telemarkski und die Telemarktechnik 

• 1870: Skilaufen in den Alpenländern 

• 1879: erste Skirennen in Deutschland 

• 1893: Gründung des ersten Schweizer Skivereins 

• 1924: erste Olympische Winterspiele in Chamonix/Frankreich 

• 1924: Gründung des Internationalen Skiverbandes 

• 1927: erste Rotefella-Skibindung wird patentiert 

• ab 1930: Erfindung der Stahlkanten 

• Anfang 1970er Jahre: Produktion der ersten Kunststoffskier 

• Ab 1990er Jahre: Neue Carvingtechnik 

 

 

2. CARVEN 
Carving (von engl. to carve - schnitzen), auch Schnittschwung genannt, ist eine 
Weiterentwicklung der konventionellen Skitechnik, bei der die Schwünge 
vollständig auf den Stahlkanten gefahren werden statt wie beim klassischen 

Wedeln oder Parallelen Grundschwingen durch die Kurve zu driften. Bereits vor der 
Entwicklung der speziellen Carving-Skier war diese Technik im Rennsport als 

„Steuern“ bekannt. Der Snowboardsport machte die Carving-Technik durch das 
völlig unterschiedliche Fahrgefühl auf der Kante populär. 
Moderne Carving-Ski fördern die neue Fahrtechnik mit der durch eine Taillierung 

gleichmäßig gebogenen Kante und einer hohen Torsionssteifigkeit. Die Kanten 
greifen durch den speziellen Aufbau der Carving-Ski stärker in den Schnee als beim 

klassischen Ski. 
Die mit höherer Geschwindigkeit zunehmenden Zentrifugalkräfte und die griffigen 
Kanten ermöglichen dem Sportler, sich bei hohen Geschwindigkeiten in die Kurve 

zu neigen. Seinen Carving-Schwung kann der Sportler krönen, indem er im 
Schwungverlauf mit der schwunginneren Hand oder sogar mit beiden Händen in 

Richtung Innenseite auf dem Schnee entlang gleitet. Für diese Fahrtechnik eignen 
sich vollkommen glatt präparierte Pisten von mittlerer Hangneigung, auch „(Ski-

)Autobahnen“ genannt. Für große Schräglagen werden beim Carving auch erhöhte 
Skibindungen montiert, die verhindern, dass die Skischuhe die Piste berühren und 
den Fahrer behindern (engl. booting out) oder zum Sturz bringen. 

Carving zeichnet mit den Kanten der Skier deutlich zwei parallele Spuren in den 
Schnee. Vom „Einschnitzen“ dieser Spuren leitet sich auch der Name der Technik 

ab. 
Carven heißt im Prinzip nichts anderes, als einen Schwung von Anfang bis Ende 
auf der Kante zu fahren. Der Schwung wird also “geschnitten” und dadurch der 

Driftanteil weggelassen bzw. minimiert.  
Das „Carven“ an sich ist nicht neu, geschnittene Schwünge zu fahren war schon 

immer Ziel jedes guten Skifahrers. Carven ist also nicht nur mit Carving-Ski, 
sondern auch mit herkömmlichen Skiern möglich, aber viel schwieriger. Carven 
hat also nicht notwendiger Weise etwas mit “Skifahren ohne Stöcke” oder “in jeder 

Kurve mit den Händen in den Schnee greifen” zu tun. Das sind extreme (aber sehr 
schöne) Spielarten des Carvens. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Skifahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Stahlkante
http://de.wikipedia.org/wiki/Wedeln
http://de.wikipedia.org/wiki/Drift
http://de.wikipedia.org/wiki/Carving-Ski
http://de.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://de.wikipedia.org/wiki/Taillierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Torsion_%28Mechanik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifugalkraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Skipiste
http://de.wikipedia.org/wiki/Hangneigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4glage
http://de.wikipedia.org/wiki/Skibindung
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Technikmerkmale 

- breit-offene Skistellung („hüftbreit“)  
- geringe Vertikalbewegung (kaum „Hoch-Tief“) 

- Außenski (bzw. Außenkante) gekantet und belastet  
- schneller Kurvenlagenwechsel 

- Stockeinsatz kann wegfallen 

Grundfunktionen                                   

Grundfunktionen des Skifahren  
sind Belasten, Kanten und Drehen. 

Beim Carven lautet die Formel:  
 

 

Beispiel eines Kurvenablaufs beim 
Carven: >>>>>>>>> 

Erklärung: Allein durch das 
schnelle Belasten des neuen 
Außenskis bzw. das Kanten (z.B. 

durch das Kippen der Füße) wird 
eine Richtungsänderung herbeigeführt, 

d. h. es erfolgt die Steuerung (Drehung)  
in die neue Kurve. Der Ski /das Board 

ändert selbst die  

Richtung. Der Driftanteil wird 
vermindert. 

 

Vorteile und Nachteile des Carving-Skis 

a. Vorteile 

▪ der Carvingski unterstützt das Kurven fahren enorm > Anfänger erlernen 
das Skifahren leichter und schneller  

▪ der Carvingski ist beim Kurven fahren wesentlich laufruhiger (trotz 
geringerer Länge!)  

▪ “Snowboardfeeling” beim Funcarven mit extremen Kurvenlagen  

▪ erhöhte Sicherheit durch kürzere Ski (> geringere Hebelwirkung bei 
Stürzen), Spurtreue („Fahren wie auf Schienen“), Kurventechnik ohne 

Verdrehungen des Körpers/der Beine 

b. Nachteile 

▪ Laufunruhe (“schwimmen”) bei flach gestelltem Ski (also z.B. beim Schuss 

fahren)  

▪ Erhöhte Gefahr durch „Aufwärts fahren“ (> „Carverblick“ = `Blick über die 
Schulter nach oben´ nicht vergessen!!) 

Belasten + Kanten = Drehen 
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3. AUSRÜSTUNG 

Möglich wurde das Carven erst durch die Entwicklung stark taillierter Skier. Dabei 
handelt es sich nicht nur um kleine Verbesserungen oder um die Verwendung 

neuer Werkstoffe. Zurzeit erleben wir schlicht die größte Revolution im Skibau seit 
30 Jahren. Der Carving-Ski ist dabei keine ganz neue Erfindung, sondern eher eine 

clevere Weiterentwicklung des klassischen Ski. Die besteht aus einer so genannten 
stärkeren "Taillierung", das heißt, der Carving-Ski ist in der Mitte schmaler als am 
vorderen und hinteren Ende. 

Beispiel: Hatte ein traditioneller Slalomski in der Saison 98/99 noch eine Länge 

von ca. 1.95 m und einen Taillierungsradius um die 45 m, so haben aktuelle 
Slalomskier Längen von 1.60 bis 1.76 m und Taillierungsradien von 14 bis 17 m. 

Extreme Carvingskier (Funcarver) sind 1.50 bis 1.60 m lang und haben 
Taillierungsradien von 10 bis 14 m. 

Die starke Taillierung bewirkt, dass der Ski “wie von selbst” um die Kurve fährt, 

wenn er auf die Kante gestellt wird. Je stärker der Ski tailliert ist, desto stärker ist 
im allgemeinen auch seine Selbstführung (Autokinetik). 

Einteilung der Skier: 

Gruppe Eigenschaften 
Radius 
(m) 

Länge 
(m) 

Traditioneller Ski 
im Handel nicht mehr zu finden; gut 
geeignet für das Buckelpisten fahren 

ca. 45 
1.90 - 
2.05 

Racecarver 
für hohe Geschwindigkeiten; mittlere bis 
große Radien 

20 - 28 
1.80 - 
1.95 

Slalomcarver 

Slalom-Rennski; für hohe 

Geschwindigkeiten; kleine bis große 
Radien  

10 - 14 
1.50 - 
1.70 

Funcarver/ im 
Handel auch 
Slalomcarver 

für mittlere Geschwindigkeiten u. für 
“extremes” Carven mit maximaler 

Kurvenlage bis zum Berühren des Schnees 
mit der Hüfte   

8 - 10 
1.40 - 

1.60 

Crosscarver 
für das Fahren im Gelände; der Ski ist 
insgesamt etwas breiter 

18 - 30 
1.70 - 
1.90 

Allround-, 
Easycarver 

für den unteren bis mittleren 

Geschwindigkeitsbereich                > gut 
für Einsteiger zum „Umlernen“ geeignet 

14 - 20 
1.50 - 
1.75 

Shorties 
Spiel- und Spaß-Ski; Big Foots, 
Snowblades u.ä.; gut geeignet für 

Kunststücke in Half-Pipes, Funparks o.ä. 

4 - 8 
0.70 - 
1.30 
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Pflege 

Regelmäßiges Überprüfen der Funktionstüchtigkeit des Sportgeräts ist 
unerlässlich, z. B.  

Kanten schleifen, Wachsen, Belag ausbessern, Bindung überprüfen.  
Kleidung   

Der Kauf der Kleidung sollte mehr von der Zweckmäßigkeit als vom modischen 
Design bestimmt sein. 

Die Kleidung muss:   
✓ vor Kalte schützen 

✓ Nässe abhalten 
✓ Transpirationsfeuchtigkeit nach außen transportieren 
✓ Wärmestau verhindern 

Als Grundsatz für die Bekleidung sollte gelten:  
Mehrere dünne Schichten sind zweckmäßiger als wenige dicke. 

 

Skibrille 

Das Tragen einer Ski- oder Sportbrille beim Skilaufen oder Snowboarden ist 

unerlässlich. 
Skibrillen haben eine mehrfache Schutzfunktion: 

✓ vor Schnee und Regen 
✓ vor Fremdkörpern 
✓ vor dem Fahrtwind 

✓ vor Kälte 
✓ vor UV-Strahlung 

Besonders wichtig ist der UV-Schutz. Durch die Höhenlage, die Reflexion der 
Schneedecke, die Lichtstreuung bei Nebel oder bewölktem Himmel kann sich die 
schädigende UV-Strahlung um ein Beträchtliches erhöhen. Der Verzicht auf den 

Schutz der Augen kann bis zur Schneeblindheit führen. 
Sturzhelm 

Viele Verletzungen, z.B. durch Stürze oder Zusammenstöße verursachte 
Gehirnerschütterungen, lassen sich durch das Tragen von Sturzhelmen 
vermeiden. Der Sturzhelm soll passgenau sitzen und gut belüftet sein, um 

Hitzestau zu vermeiden. 
 

Sonnenschutzmittel 

Aufgrund der Höhenlage, der Reflexion durch die Schneedecke und der 

Lichtstreuung bei Nebel oder bewölktem Himmel müssen Skifahrer und 
Snowboarder auch ihre Haut vor der schädigenden UV-Strahlung besonders gut 
schützen. Um die Haut vor Sonnenbrand und nachhaltigen Schäden zu bewahren, 

ist eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor von mind. 20, bei hellhäutigen 
Schülern noch höher, nötig. Die Sonnencreme soll „satt“ aufgetragen werden, am 

besten eine halbe Stunde, bevor die Haut der Sonnenstrahlung ausgesetzt wird. 
Auch die Lippen sind vor Sonnenverbrennung zu schützen, entweder ebenfalls mit 
der Sonnencreme oder einem fettenden Lippenschutzstift mit dem entsprechenden 

Lichtschutzfaktor.  
Dringend abzuraten ist von Sonnenbädern, z. B in der Mittagspause. Zwischen 

11.00 Uhr und 14.00 Uhr ist die UV-Strahlung am intensivsten. 
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4. SICHERHEIT 
 
1. Pisteneinteilung           
• Blau = leichte Piste 

• Rot = mittelschwere Piste 
• Schwarz = schwere Piste 

 
Wichtig für die eigene Sicherheit: 
Eigenes Fahrkönnen nicht über-

schätzen > Wahl der Pistenfarbe 
nach eigenem Fahrkönnen!! 

 
2. FIS-Regeln 
Die FIS-Regeln sind für alle 

Skifahrer und Snowboarder 
verbindlich und werden bei 

Gerichtsurteilen herangezogen. (s. 
rechts und auch Broschüre DSV) 

 
3. Schilder 
Beim Skisport sind unbedingt alle 

Verbots-, Gefahren- und 
Hinweisschilder zu beachten: 

Beispiele:  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Sonstiges 
  

• Helm ist nicht mehr spießig sondern 
cool!! 

• Richtige Einstellung der Bindung 
(Fachmann!!) 

• Gut präparierte Ski (Kanten, Wachs) 

• Kein Alkohol!! 
• Skigymnastik als Vorbereitung auf den Skiwinter und Skitag  

• Rücken-, Handgelenk-, Ellenbogen und Knie- Protektoren schützen 
vor Verletzungen 
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5. LAWINENKUNDE 
 

Wichtig: Die Einschätzung von Lawinengefahr erfordert sehr 

viel Erfahrung. Die Beurteilung hängt von einer Vielzahl von 
Komponenten wie  

• Temperatur  

• Schneehöhe (auch Neuschnee/Altschnee) 
• Hangexposition (Sonnen-/Schattenseite) 
• Steilheit (Gefahr steigt mit zunehmender Steilheit z. 

B. >25°)  
• Wind bzw. Windrichtung etc. ab. 

 
1. Vorsorgende Schutzmaßnahmen 

Im verschneiten alpinen Gelände ist höchste Vorsicht geboten. 
Insbesondere sollten die präparierten Skipisten nicht ohne Erfahrung und 

Ortskunde verlassen werden. Warnhinweise müssen beachtet werden. Am 
sichersten ist es, potentielle Lawinenhänge zu meiden. Oftmals muss der 

Sportler eine Risikoabwägung treffen. Die Schneedecke ist keine einheitlich 

strukturierte Masse, die mit physikalischen Formeln sicher einzuschätzen 
ist. Da keine vollkommene Prognosesicherheit erreicht werden kann, sind 

Beurteilungsschemata entwickelt worden, die auf Wahrscheinlichkeiten 
basieren und dabei eine Rücksichtnahme auf die Erfahrung und die 

Fähigkeiten der Sportler ermöglichen. 

Beispiele für Methoden des Risikomanagements in bezug auf 

Lawinen sind:  

- „3 x 3“ samt „Reduktionsmethode“ (Werner Munter),  
- „Stop or Go“ Michael Larcher, OeAV)  

-  „SnowCard“ (Martin Engler, Jan Mersch, DAV). 
- Vorhergehendes Training (um die eigene Fitness zu verbessern), 

- Erfahrung (in der Lagebeurteilung und im Bewegen im Gelände) 
- ausreichende Sicherheitsausrüstung (mindestens funktionierendes 

Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS-Gerät), Lawinenschaufel, 
Lawinensonde und Lawinenairbag), mit der man auch umgehen kann 

- Einhalten von Sicherheitsabständen 
- gute Spuranlage und vorsichtige Fahrweise 

-  Halteriemen von Stöcken und Ski sollten vor einer Abfahrt gelöst 
werden, da sie im Verschüttungsfall den Sportler nach unten ziehen 

können. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Munter
http://de.wikipedia.org/wiki/OeAV
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Alpenverein
http://de.wikipedia.org/wiki/LVS-Ger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Lawinenschaufel
http://de.wikipedia.org/wiki/Lawinensonde
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lawinenairbag&action=edit
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2. Europäische Lawinengefahrenskala 
 

Die Beachtung der Lawinengefahrenskala ist zwar äußerst 
wichtig, bedeutet aber keine alleinige Sicherheit!! Beim Fahren 
abseits der Pisten ist zudem unbedingt eine entsprechende 
Ausrüstung (Lawinenverschüttetensuchgerät, Schaufel etc.) 
erforderlich. Entscheidend für ein Überleben des Verschütteten 
ist die Kameradenhilfe, d. h. das schnelle Finden und Befreien 
durch Begleiter.  
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6. ÖKOLOGIE 
 
1. Verhaltensregeln zur Schonung der Natur 

 
• Kein Skifahren bei zu geringer Schneedecke > 

Beschädigung der Bodenvegetation. 

• Durchqueren von Wäldern nur auf Pisten und Wegen. 
• Meidung von Futterstellen. 
• Ausgewiesene Gebiete (z. B. Aufforstung, 

Naturschutzgebiet, Wildtiere…) nicht befahren. 
• Wildtiere meiden > Entfernung einhalten! 

 
2. Sinn und Zweck von Beschneiungsanlagen   
(„Schneekanonen“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen:  

• Roschinsky, Johannes: „Carven-Faszination auf Skiern“ (Meyer&Meyer-Verlag, 

Aachen 2003) 

• Kemmler, Jürgen: „Richtig Carven“ (BLV, München 2000) 

• Deutscher Verband für das Skilehrwesen e. V. (Hrsg.): „Ski-Lehrplan Carven“ (BLV, 

München 1998) 

• Deutscher Verband für das Skilehrwesen e. V. (Hrsg.): „Skilehrplan Basic“ (BLV, 

München 2001) 

• www.wikipedia.de 

• www.eurosport.de 

• www.carving-ski.de 

• Gleitsportarten - DVD (GUV –Bayern) 

http://www.eurosport.de/
http://www.carving-ski.de/

