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5küauf

3n Qcmdnfdiaft mit (Km Rf ictisfportführf r tirrausoirort>m oom
Propaganba - Au$fdiu|f für Die Olympifctien Spide Berlin 1936

Amt für 5p0rt(Drrbuno



Wer einmal auf ödmeefd)uhen burd) bie majeftätifd)e *4>rad)t ö > '
rointer(id)en fianbfd)aft j u l j r , wer einmal bas jauberifd)c Spiel
ber »Jialur aenoft unb *Berg unb lul unb 2Balb unb Selb unter bo
biamantenen Bede bes himmlifdjen glocfenfi'g.ens liegen fal), ber
uif ift um ein föftlidjes (<icl)dinni« unb um bas grofee, ewige Sei)-
nen, bas bas S)er3 bes S f i l ou fc r s birgt. (Es ift, als fd>webten mir
.jn>i[d)c» £)immel unb (Erbe, roenn es auf {übrigem ©djnee in herr»
lid)er gahrt über bie $änge unb burd) bieSdnieifen gel)t, gleid)fam,
als gäbe es (ein einziges ijinbernis. SJis mir bann plö^lid) inne-
halten unb mit freubetrunfcnen älugen oon einer 5)öl)e herab Dav
itii-ifK ^ßarabies {eben. Wenn bann nod) oon einem tiefblauen
Viiimm-l bie golbone Sonnenfiitle alles überflutet, roenn mir roeitab
oom 2IIItag unb ber 6tabt finb, roenn es ein früher Worgen ift ober
eine unbefd)rciblid) lirt)te "Jlart)t mit einem Sternenbad) über uns,
bann erleben mir bie hödjf te , bie fd)önfte unb bie tieffte ^reube, bie
ein Stimann überhaupt erleben tonn. Unb bann jaudjjt bu oor
©lürf, bir gehört bie ganje weite 5Belt — bis bieStunbe bid) mahnt,
tafroärts ju fahren. Der fterjfajlag ift roilb, fo roilb, wie bie 21b=
fahrt auf bem fül)rigen Sd)nee, über 'Berg unb lal, burd)

unb gelb, über bie ijänge unb burd) bie fdjmalen 6djneifen. (Es ift
roic ein Sd)roebcn unb ©leiten auf ber biamantenen Bede, unb bu
roirft nidjt miibc, beinern ©djöpfer für bas ©lürf ju bauten . . . .

9Jur biefeStaturuerbunbenhevt hat bie geftäl)lt unb mutig gctnadjt,
bie über riefigc Sd)an>
jen fpringen unb gteirt)=
fam burd) bie Süfte ftie=
gen, bie oiefe, oiele Äilo»
meter roeitimmörberi*
fdjen Kampfe bem (of=
fenben Qicle julaufen,
bie über tolle Abhänge
jagen, unb bie bod) im«
mer ein luftiges 55010
djen bleiben, weil fie in
ber beglfufenben 2Bin=
terroelt leben. 9Sölfdjen
— ad), längft ift 's ein

Jiiiueiiftcin aue Sttynwbcn, mit bor
3)otftfl(nn(| eines Sd)neff<t)iiI)Iiiiifeire

33o(t, ein Siiefenheer auf 6d)nee«
fd)uhen geworben, unb ber Sfi=
lauf hat einen triumphalen &f
gesjug ohne Beifpiel angetreten.
6eine Jünger roanbern oon
einem 3rühling in ben anberen
unb mit road)en2lugen burd) bie
un[agbare@d)önheit bes^anbes.
Ber ©filauf hat neben feiner
fportlid)en %ebeutung aud) eine
roirtfd)aftlid)e, unb fie ift, im



« i i u n b e genommen, eine gewaltige OTobilmadjiing. Der ' K e i f e '
oerfehr bat burd) ihn einen ungeheuren 2Iuffrf)wung genommen,
bas ©aftwirts* unb .Hotelgewerbe bat burd) bie (£rfd)lief;".ng
ber Sßtnterfportgebiete neue (Erwerbsquellen gefunben, unb in
ber Tat ift ber @cbneefd)ut)lauf ein uo(fsroirtfd)aftlid)er 3 a f t n r ge=
werben, ©ein rafdjer 2lufftieg er[d)eint roie ein mobernes ÜJJärcben
unb wie ein 2Bunber, aber bie gefrbid)tlicben ©puren reidjen um
X a u f e n b e uon fahren jurütf!

(Sin ungelofte« ÜXStftl .
l l r fp rüng l id ) ift ber ©dnieefdnib ein SiMrtfdjaftsgerät im üebtu

ber 'JJolaruölf er gewefen unb eine SBaffe bes 3Renfcben im Äanipf
gegen bie U n b übe n ber9latur. ©d)on bei ben a(tweft(id)en 2lrf ufern
war ber fd)littenfufige@fi ju^aufe unb mm benCappen9)orbjämt-
lanbs in ©djwcben bis sum fernen Often, bis ,}urn2linur, oerbreitet.
Daneben gab es fd)on ben Schneereifen, ben IRubmenjcljneefctjul), wie
man and) fagen fann, ber ein mit (jell{d)nüren unb $ffanjenf(ed)t<
werf freuj unb quer befpannter Nahmen war unbberbasGinfinfen
bes 3u|3o» in ben tiefen Srfjnee oerln'nbert. Bei ben foltern ber
SSeringftrafse, ben gifeber-- unb Sägeroölfern JJorbjapans unb
bei ben Ureinwohnern ÜRorbamerifas war er febr oerbreitet,
unb er bat fid) bis .unn heutigen Toqe in feiner W e f t n l t faiim ner
änbert. Ohne ben
Sd)ncef djub, ga n •,
gleid) welcherart,
war be rOnb iane i
Ülmerifns ober

.ber lfd)uflfd)e
9lorbafiens ^ilf
los. l lngelöft ift
bie forfd)imgsge
fd)id)tlid)e Srage,
obber€d)neefd)uh
aus bem ©d)ne«'
reifen cntftanb, cU)ncffd)ul) lüu((r au« Olou* jKagnus um !.V)ü

ober ob fid) bie ©d)ncefufen eines lages
oon ihrem ©eftett lüften, unb fid; aus bie=
fern 3ufallsoprgang ber ©fi entwiilelte.
Die uns befannte gorm bes ©dnieefdjubs
bat narbweisbar ein hohes 2llter. 3n ber
5lähe oonUpfata im Jtirrhfpief SSaltingfta
ftebt ein fchwcbifcher Kunenftein, unb un=
ter feinen fteicbnungen entbecfen wir aud)

einen mitfßfeil unbSJogen
bewaffneten 3äger auf
Sdjneefdjuben. 9?od) an-
beregelsjeidjnungcn finb
uns betannt geworben.
Der fenfationellc gunb,
ben Olaf Sarftenfcn im
Oabre 1929 in Norwegen
mad)te, führt ben Sfifor
fdjer fogar bis in bie
©teinjeitjurürt.Sanebeu
runben aus eisgrauer
SSor jeit überlieferte Wef le
oon Sfibrettern bas*ili>
ber frübeftenffintwirflunji
unb Wefrijidjte ab. Xorf
geologifd)e Unterfucbun
gen ermög(id)en häufig
bie seitliche Seftimmung
bes aufgefunbenen ©fi=
gerätes, unb fcbeinbar
Ünbebcutenbesift oft bes
9?ätfetsSöfung. ©owur

1 t*H'l»trtv;>|üiKr mit tsdjncftvif,
17. 3af)rf)unbert

«»* sttol>.
ben in Schweben ausgegrabeneWoorfdjneefdjuhewieberunb immer
wieber oon Sad)ocrftänbigen unterfud)t, man f am aber bem ©eheim»
nie bes MUers nid)t auf bie ©pur. ©chliefelid) foUte ber nod) an ben



ber^runciiibinncv nu) J ial) i iu-u | i l ) iu 'qi i j i i l ) i i i , « » f i n u l ü t »cnoattm

©fiern befinblidje Blütenftaub für bie Beftimmung ber 3eitlid)en
j)errunftausfd)(aggebenb werben. Diefer Blütenftaub, ber von einer
'^idjtcnurt aus einer ganj beftimmten 3eüepod)e unb jugfeid) aus
einer beftimmten ©egenb ftammte, wies auf bas 3a(jr um 1000o.Gh,r.
Der ältefte^Kfunb foU fogar 4000 3ah,re alt fein. Mud) bie alten
Überlieferungen ber 9lorbgermanen unb Binnen Beugen oon bem
h,ot)en Sllter bes Sd)neefd)ub,es. Sogar eine ©öttin bes Sd^neefdjuJjes,
bie ̂ agbgöttin @tabi, „bie ftfjinmiernbc Wötterbrant" ber(£bba, lebt
in ber alrnorbifdjen 2Belt. — Der (Sinflufs bes Sdjneelaufs auf ©ein
unb ©ebeiljen ber norbifdjen SSölferfrfjaften ronr [o grofj, baf} bie
'ißiffenfrijaftler mit gutem sJJedjt eine beftimmte @pod)e biefer ülBett
als 6d)neefd)ui)f ultur be jeid)nen tonnten. Die SJerroenbung bes @tis
in Striegen unb bei (£rpebit ioiu>ri ift uralt. !8on einem öffentlichen
'^sreisrennen u>irb jum erftenWale aus bem 3ah,re 1843 aus I r o m f ö
in5lorroegen beridjtet. Dasffiolf fanbSreube an fold)en kennen, bie
balb an oerfd)iebenen Orten ftattfanben. 3n ben fiebriger 3al>ren
mürben in M n f t u i m o , bem heutigen Oslo, 6tifurfe abgehalten. Das
xkihr 1883 ift bas ®rünbungsjab,r bes „Vereins ^ur görberung bes
fportlidjen ©tilaufes".
SSis jeöt roarbas©d)nee=
(dnihlo uf cn eine rein nur =
bifdje Angelegenheit unb
in Deutfdjlanb fo gut mie s<i)mef4ui>< «»» IMS

unbefannt. 3Bo^l rouf^te man aud) bei uns in einigen Oegenbenoom
©dmeereifen. fyer unb ba rourben aud) fd)on 2Serfud)e mit ©tiern
unternommen, aber es bauerte lange, bis fid) ber ©d)neefd)uf) enb=
gültig burdjfeöte. (Eigentlid) I)eimifd) geworben ift er erft burd) bie
uerbienftuo'Je 2Irbeit bes f ür^lid) iniRoftod' oerftorbenen 9RaE©d)nei=
ber. Durd) i^n roirb SSerlin bie eigentlidjc Steimsetle bes ©fi=
fportes. 1892 glüd*te bem großen Sßionier bie ©rünbung eines
Berliner ©d)neelaufflubs, bem balb eine ganje 9Uih,e in anberen
Stäbten folgte. Bereits 1891 roirb ber erfte beutfd)e ©fiflub, ber
©.e.üRündjen, ins ßeben gerufen, im 3aljre 1892 ber<5(L!obtnau
(Sd)roar3roalb) unb ber S.(T. *Braunlage. 1893 finbet bas erfte
6tirennen in Mitteleuropa bei aßür3jufd)lag (öfterreidj) ftatt. Die
erfte ©f ifjodjtour unternimmt Dr. ©träubli mit ber (Erftbefteigung
bes 2lrofa iRotfjornes. 1897 burdjquert ber Deutfdje 2B. «ßaulcfe mit
roenigen 9Kännern auf Sficrn bas SSerncr Dberlanb. Der breite
Boben für bie ©rünbung bes Deutfdjen ©fioerbanbes ift im 3aljre
1905 gefdjaffen. llnb ^eute? — Bereits 22 Nationen finb ,^u einem
Internationalen Sfiuerbanb sufammcngefdjloffcn.



Vom W&tfasM/poctes
Wer einmal im

^,~J» \ ßebcn bie Bretter
unter ben öüfjen
gehabt bat, tommt
nid)t tuiebcr vom
Stiltiuf (03. (fo
geht ihm roie bem

fjorfrf)ungsreifen*
ben, ben es immer
roicber hinaus in
bie frembe Welt
jieht. Kaum eine
anbere %en)egung
bietet eine folcbe
enge SSerbinbung
oon Sport= unb
9)aturgenuf). Der
Sfilauf ift ein ©e=
funbbrunnen, in
ßidjt unb 9teinbeit
führt er ben Sport»
ireibenben unb

3n bot •ffiunbcrujclt ber *trge, 6d)rägfaf)rt am 60119 ftäblt ibn gegen bie

Unbilben bes Wetters. 3U l'''u>r 3e'(> '" oer roan geroöbnlirh bem
greiluftleben ben dürfen febrt, tann fich ber S f i l ö u f e r aufs befte
abhärten. $öcbfte erjieberifcbe Werte, bie 99Iög(ichfeit beglücten-
ber ^Bewegung unb grünbl icher Durcharbeitung bes Körpers finb
bie ^auptgrünbe für bie fchnelle Verbreitung, bie ber €d)nee(auf
allgemein bei ber %eoölterung gefunben tyat. Unfchätjbar ift ber
Sfilauf in feiner 58ebeutung; mit i)ilfe bes Sd)nee[rf)ubes Dcrmag
ber TOenfd) $iele ju erreichen, bie obnc ihn für immer oerfchloffen
blieben ober nur unter größten Wühen ju erreichen »ären.
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V ' l l l e ftifporilichen Übungen erforbern bis ju einem geroiifen
®rabe Wut unb @d)neib, benn bäufig genug gibt es Überrafcbun-
gen, bie oft auch (Befabren mit fid) bringen. Der fportlid) aus°
geübte Scbneelauf, ber bcifpielsroeife in bod)a(pine @egenben
f ü h r t , ucrlangt aber noch mcljr als unbefangenes Drauflosgeben,
er fejjt gute Senntniffe ber 6cbnee% öis= unb Wittcrungsoerbält*
niffe unb b l i t j f chne l l e s ffirfennen brohenber Wefabr ooraus. Diefe
jinb für bas ©elingen ber Sabrt bäufia, genug oon ausfchlag-
gebenber Bebeutung, fo bas oorjeiiige tfrfennen eines Wetter--
brud)es unb einer fiaroinengefabr. Bor allem bilben bie beute fo
gcfchä^ten Slulom S j o i i f u r r e n . v n (Qinbernislaufen mit Sdjufc
f o l j r t im oorge,5eid)neten €fige(änbe) eine gar nid)t bod) genug
einjufchä^enbe Wertung berjenigen &()araftereigenfd)aften, bie
ben Sfiläufer ju einem ganzen Serl macben. Kräftigung oon
Sungen unb S)tr$ in (larer, ftaubfreieröuft bei natürlirber^öbcn=
fonnc, $olifommenl)eit ber förperlid)en Durd)bi(bung, Grftarfung
ber gefamtcn Wusfulatur finb bes Sfiläufers ficberer Sohn.
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Sufro Sln&erftii&c

USRÜSTUNG
D E S S K I LA U F E R S

Seim (Einfauf einer Slusrüftung
merfe man fid) eins, nur bas Sefte ift
aud) bas SJilligfte. Unb bas ift gut |o,
benn oft genug hängt Ceib unb ßeben
oon ber qualitatio einroanbfreien unb

tcdmifd) richtigen 25e[d)affenbett ber 2lusrüftung ab. So mandjer
SllpiniftljatfeinSeben burd) nidjteinroanbfreies Seil eingebüßt, unb
äbnlid) ift es aud) fd)on Sfilänfern unb Sdjlittenfaljrern ergangen.

S e 11 e t b u n g : (Es ift nod) nicht lange l)er, ba mär für bie
Sefleibung bes Sfiläufers bas Scbledjtefte gerabe gut genug.
Die Äleiberfdjränfe rourben nad) alten, längft abgelegten Sadjen
burd)fud)t. (Erft mit bem gewaltigen 2luffd)amng bes Sfifports
hat fid) aud) eine neue SSefletbung für ben Stifportler burchgefe^t,
bie jroecfmäfjig, unauffällig unb tro^bem anfpredjenb fein mufj.
Da man fid) beim Stilauf ftart bewegt, roäh,le man fie aus nicht
ju warmen ober unburd)läffigen Stoffen. 33or allem tommen
glatte Xrifots unb SBollgabarbine in Setrad)t. 9»it bem <Einh.eits=
anjug für beibe ©efd)led)ter ift eine 3wcdbefleibung erften
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gefdjaffen mürben. Sei ber 3ade ift barauf )u ad)ten,
bog fie am f)als gut uerf i tyief tbar ift unb an ben Düften eng an-
liegt, bamit ber 6d)nee nid)t ju leidjt jmifd)en 3ade unb Pullover
einbringen fann. 33om Siauf eines Xrainingsanjuges ift bringenb
abzura t en , ba biefer balb burd)nüf) t ift unb eine fd)«ere ffir=
.fättung bes ßäufers uerurfadjen fann . äBollene Strümpfe unb
Soden roäbjt man am beften aus nicht entölter SSBolIe. *$el,}=
mcrf an irgenb einem Setleibungsftüd ift ganj unjroedmä'fjig.
rtaufthanb[d)iihe fpenben eine größere Wärme; gingerbanb*
fchube hingegen haben ben SSorteil, bem Säufer ein befferes ©e=
fühl ju »ermitteln. Das iDlitfübren oon SRcferoebanbfdhuben ift
ju empfehlen. Die Obren bebürfen eines befonberen Sdju^es,
eine berunterflappbare TOüfee, aud) leidjte 3'Pfelniüfce als
bebedung! ^oröfe, leiste roollene Unterfleibung ift ratfam.

S t i e f e l : (Ein febr roidjtiger SSeftanbteil ber getarnten 2lus=
rüftung finb bie Stiefel. Seim (Einfauf ad)te man barauf, bafe
bie So^le bis jum älbfaft burdjläuft. Der Slbfafe mufc breit fein
unb eine (eidjtc M e h l u n g l;nüon
in ber ber Strammer ber
Sinbung einen fidjeren Sife
unb j)alt am Ülbfat) er-
hält. Die Stiefel foüen
(u weit fein, baf) man
aud) mit inu'i
Soden nod)

Spiel ber3«ben
bat. eine
befonbere

ffifltiflfl «ranj, twutfdif •äl*fol)rt6.Slolom.«)«i(tetin
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SJehanbfung ber St iefel mit geeigneten ßeberpflege* unb Did)t=
mittein ift notmenbig. 5lie folle man fie jum Xrocfnen auf eine
heifje #erbp(atte ftellen. (Eine gute Iroetnung tonn baburd) hcr=
beigeführt roerben, bafj man fie über 9larf)t mit Seitungspapier,
Stroh ober ijolj ausftopft unb bei bauernbem 9lirf)tgebraud) mit
gut paffenben fieiften ausfüllt.

S t i e r : Das tnidjtigfte äusrüftungsftüd bes SfKäufers ift
neben bem Sdjuhtnert ber Sfi, ben man fjeute in jcbem befferen
Sportgefd)äft erhaUen fann. Die gebräud)(id)ften ^oljarten, bie
jur SjerfteUung ber Stier oerroenbet werben, ftnb: <Jfd)e, Qirfori)
unb SJirfe. Der Mnfänäcr roäble SSretter aus ßfdjcnholj. Beim

GFintauf ad)te
Tftan auf STftrein=
tKit bes f)o(jes.
Sie Breite bes
Inurcnff is be=
trägt bei ber %in-
bung gemeffen
meift jn)ifd)en 7
unb 7,5 cm. 3m
al lgemeinen foil
5er Sdjneefdjuh

t'irtjtjcwbrr

fo (ang fein, baf}
man bei geftred1«
tcm Mrm mit bem
ijanoteller bie 6pit=
je bes aufgehellten
Stis ju erreid)en
oermag. ÜRit 5Rürf=
fid)taufbasfd)ne(le

3« Ici
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9öod)stum ber 3ugenb fönnen oon biefer bie Bretter aud) um
ein weniges länger geroäblt werben. Die ©pitjenaufbiegung mufj
ganj (angfam unb fanf t oerlaufen. Befonbers jwifdjen 2Iuf=
biegung unb SKitte mufj ber Sfi roeid) unb elaftifd) fein. Die
9Ritte(wölbung bes ©fis unter ber Binbung bat bcn 3n>ed, eine
Durd)biegung unter bem ©eroid)t bes ßäufers nad) unten aus=
jugleidjen unb in ganzer ßänge eine gleidjmäfjige Auflage bes
©fis auf bem ©d)nee ju firfjern unb bamit bie gafjrt nidjt ju

Bemmen. Bei
bunflen ©d)nee-
fdjuf jen ad)te
man barouf,bafi
trotj ber Sorbe
iiorl) bie f)ol,v
faferung ju er«
fennen ift. Um
bie ©fier gegen

ju
bebür>

fen fie einer
bejonberen

Cf>:> ift ratfam,
f ie Dor bem &e-~
brawftl ,$u impryg=
nicren unb fie bamit
gegen bie ,jcr|et5en
beti Sinflüffe bes

(3U

U

bewahren. Die Bel)anb(ung bes 6d)neefd)uf)s r:irb am beften
bereits im ©ommer oorgenommen unb bann or<n Qeit ^u 3eit
wieberljolt. Dieben ber Imprägnierung mit gunj beftimmten
9Rifd)ungen (fertig im ^anbel) tnufj bie ßaufflädje mit einer
3»affe aus S)ar$, 5Bad)S unb £eer geroad)ft fein. Cine beftimrnte
2lrt oon ©tiroadjs roirb auf bie Caufflädje je nad) ben ©djnee»
oerbältniffen unb gemäfs ben Slnroeifungen für bie betreffenbe
aßarfjsart aufgetragen, yür Ülbfa l j r ion unb ©pringen wirb (Bleit-
iDadjs, für Xouren ©teigmad)s ^^HHB^MHMIBmi
ober Xourenmad)9 ober l lniucrfnl =
niad}s oerwenbet. Die (entere 9Ri*
fdjung oerf)inbert beim älufftieg
unb aud) beim glarfilauj bas 3"°
rücfglei ten. 5ur 3Banbcrfaf)rten
im alpinen ®elänbe mit langen
ober [teilen Slnfttegen erweifen fid)
aud) ©eeI)unbsfeUe als notwenbig.
f ü r Slnfänger finb Seile nid)t s'u
empfehlen. Cs gibt ©leitroad)o
(^art) für 3leufd)nee, ©teigwad)6
(mitte!) für falten Sdjnee unb
9Bad)s (roeid)) für naffen ©d)nee.
Da es oiele Sdjneearten gibt, n>irb
bie 2Bnct)5tx)at)l eine 6rfab,rungs-

t fein. S o m m e r -
j f i : Sieben bem langen,
fdjmalen 6fi, ber aus
{yiiuilaiib unb SloriDegen
ju uns tarn unb Ijetini jch
würbe, ift aud) nod) ber
©ommerffi, bas ift ein

9ie -iUu billig muß genau paffen
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furjer, breiter Sfi, gebräuchlich,. 2cm g(eifd)ern>anbernben 2Hpi--
niften jebod) blieb bas (Berät junädjft fremb, er lehnte es ab, es
bet)inberte Um bei feinen SBanberungen, unb bort) hat man (ängft
eingefehen, baft ber Sfi ein unentbehrliches Hilfsmittel für ben
Bergsteiger bebeutet. Der furje Sommerffi tarn in (Bebraud).
Sein geringes ©emicbt unb feine Äürje ermög(id)en es bem
SJergfteiger, bie Stier bei langen Ülufftiegen oi)ne lonbcrlidjc
Sefdjmerniffe mitjuführen.

S H n b u n g e n : Die Sfibinbung ift eine Sjorrid)iung, mit
ber bie Sdjneefdjube am gufj befeftigt roerben. Der (Erfinbergeift
hat ciele fton» ftruttionen fyeroor*
gebradjt. Infolge ber grofjen $at)l ber
»inbungen, bie bem Käufer heute
angeboten roer« ben, roirb es ihm
fcfjr crfd)tocrt, bie richtige Slusmal)! 311
treffen. 3« b«* jl porjugen ftnb uer-
fteUbare Stuf» fdjraubbacfen. Das
Anbringen ber L« Binbungen auf bem
Stiübetlaffeman einem Qadjmamt,
benn nur um wenige «DliUimdcr
falfd) montierte 3cbcnfüljrung5=
baden jerftören bie ganje 5al)rtrid)cr^eit. — 61 i t a n t e n:
Sdjon nad) turjem (Bebraud) bes Sfis n^t jid) bie natürliche
i)o( jfontc ber Lauffläche am ©f t ab. Da es'mit joldjen Srettern
faum mehr möglid) ift, eine ftdjere unb flotte tjcfljrt auszuführen,
bat man bie Stifanten erfunben, bie härter'untf «)ibcrftanbs=
fähiger als bas Stiholj fein muffen. Alls Sßerfftoft für bie
Kanten toerben SRetatle unb Dltrhlmctalle OcUuloib. ^Irefeftoff,
fiartbolj) oermenbet. Cine leilnahme an einem 8tilaufroeQ=
betoerb ohne tantenben>ehrte@tier ift heutzutage faft ausficbtsfbs.

S (i ft o cf : Sieben bem Sti gehört ber 6tiftoct ju ben
toichtigften Hilfsmitteln. Die Stöcfe fallen in ber Kegel fo lang
gemäblt fein, bafj fie bis jur 2tchfclt)öhle reichen. Stöcte aus
Hafelnug, Xonfin, ^fefferrohr ober SSombus finb graectmägig.
Die Hanbfd)taufe am oberen 6toctgriffenbe ift am beften aus
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breitem, gefchmeibigem
fieber gefertigt. Der Hb*
ftanb oon ber 6d)nee-
teUer=21ufhängeftellc bie
jum Beginn ber 5ifcu=
fpifee foH etoas größer

\ als ber Hofdnteffer bes
Sdmeetelters fein.

i K u rf f a rf: 3ur toei-
' teren21usrüftung gehört

ber «Ructfacf, ber grofe
unb toafferbicht befchaf'
fen fein mufj. Cr foll ent-
falten: Kefcrocfleibung,
iReparaturjeug,
ßangriemen, Untoerfal*
roerfjeug, Berbanbjeug,
Caterne, Kerzen, <5turm=
ftreid)höl,5er, Hautcreme
unb Sfiroadjs. (Eine
Schneebrille ift
Schuft gegen bie
SonnenfUubltM

C<id)tf t «
unb emS

vfl vCUM HIIC



Vorbedingungen des Skilanfs
(Es wirb immer ÄngftHdje geben, bie, beoor fie fid) ben beiben

„Brettern" oerfd)reiben, bie groge beontroortet roiffen motten, ob
fie überhaupt für biefen Sport geeignet finb. 3bnen fann man
fugen, bas Stilaufen ift fdmeller erlernt, als man es für gemöbn=
iid) glauben mag. Der Sfi lunf fann von jung unb
alt betrieben toerben, irgenbeine Altersgrenze
bafür gibt es nid)t. Der Slnfänger tut gut, fid)
einem 3Binterfportoerein, ber aud) bas Sdjnce
fdnih,laufen betreibt, ober aud) einem öffentlid)en
Sfifurfus anjufdjliefjen. Bereits im Sommer
bym. im #erbft fann ber Sfilaufjünger mit ber
(Erlernung bes Stilaufes in ben fogenqnnten
Xrorfenfurfen beginnen. Die (Erfahrung
l>nt gelehrt, bof) ber Anfänger meit

3n Stcpcntincn «i'l|! es aufwärts
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beffere ©rfotge erhielt, mcnn er feinen Äörper burd) S f i =
g t) m n a ft i t grünblid) oorbereitet Ijat. Das ffißidjtigfte bei ber
(Erlernung bes Sfilaufes ift bie ©eroölinung an bas ©erät felbft
unb bie£et)errf,d)ungber©!eid)geroid)ts(age unb beren Störungen,
bie beim ©leiten burd) bie Sdjroerpunftoerlagcrungen entftef)en.
*2lud) bas (Einfübjen in bas ungebahnte ©elänbe unb bie fid) bar=
aus ergebenben (Eigenheiten ber Saufroeife muffen geübt roerben.
®eim2lnfänger roollen
bie fd)lanfen Sretter,
bie beim geübten Sfi=
läufer mül)c(os über
bie @d)neef(äd)e g(ei=
ten, gerabe bas ©egen=
teil oon bem tun, roas
jener beabfid)tigt, äl)n-
(id) toie bei bem (leinen
SBruber, bem Sd)litt=
|d)ul). 4lber fd)on nad)
furjer Unterroeifung
gelingt es bem Sd)üter,
fein ©leid)geti)id)t auf
ben fd)toanfen Bret-
tern, bie für ifm bie
aßintertoelt bebeuten,
roieber ^erjuftellen.
lion t)icr bis ju ben
eigentlidjen iia nf ül>u n
gen ift nur ein Heiner
Sd)ritt. 3n einem Sfi=
l a u f f u r f i i s fann ber
Sd)ü(er in ad)t lagen
fooiel erlernen, bafj er
bereits fleine
ausführen fann.
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Die bem 3JZenfd)en fonft fo geläufige
beroegung roirb beim Sfilaufen in ein ab=
toedjfelnbes, fd)leifenbes 33orfd)ieben ber

mit 3fiern bewehrten 3üf$e mit entfpre^
d)enber Beugung unb Strerfung ber
Beine geroanbelt. Die Störte, bie neben

ben Qügen, nicht etwa uor bem .H'ör--
per in ben Sd)nee eingefe^t werben,
bienen in erfter Stnie jum äbftofjen
nad) porwärts. ftufy unb Stört»

betuegung erfolgen in ber Wegel
^^^ gleidjjeitig, aber gegengleid).
•^f (Einen guten Stiläufer ertennt

man an ber 38eid)beit unb
®efd)ineibigteit feines 3Jor*m

!Bon lints nad) rectjts: ©toll, beuÜJSjer 2Ketfter im Cang- unb
Sprunglauf,' ber Österreicher ^elmut Cantfefjner, beutfd)er
TJJeifter im 2lbfabtf«' unb ©lalomiauf, unb SB. ̂ rager

rcärtsgleitens, bas burd) eine fräftige ©todarbeit geförbert wirb.
Die (Bleitbcroegung wirb aud) beim Slnftieg folange fortgcfefct,
bis fid) ein Anheben bes Sufjes nid)t mehr umgeben läfjt. Bei
ftcilcrcn Rängen wcnbet man ben £reppen= unb Srätenfrfjritt an,
längere ©teilanfticge gebt man in Serpentinen hod). ffirleid)tert
wirb ber Slufftieg burd) SÜnwcnbung ber bereits ermähnten

3mmcc 4SI)«!
bie an ber Uauff(äd)e angefleht aber
mifgofd)nal l t werben.

5ür bie Slbfahrt gilt ein ©runbfatj:
Der Sörper bes Säufers follte immer
fenfredjt jur i)angf(äd)e fteben. Die
abfahrt barf niemals mit fteifen ober
burd)gebrürften Sin ien ausgeführt
werben. 9lur bei loderer Rörperbal=
tung ift ber Säufer in ber Sage, bie
Unebenheiten bes ©elänbes febcrnb
aus3iigleid)cn. $Bobl jeber bat fd)on
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3m Stcmmfriftimtla

einmal oon ber „#ode" gel)ört, bie ba^u bient, burd) Xieferlegung
bes ftörperfdnoerpunftes, unter (Einnehmen einer fiorfftelhmg,
bas i lbfu l j rcu auf Sficrn fieserer ,\u geftalten. 391 a n trachte ba
und), feine Serfteifung burrt) biefe ungeroofynte ftörprrftellung
fjeroorjurufen, unb adjte uor allem auf bas Cocferfyalten ber Knie,
bie f j i e r ben gleid)en Dienft oerfefjen fallen roie bie Sd)»ingarf)fen
eines 2Iutos. — SBlan fiefyt Sönner, bie bie fteilften fjänge in faft
aufrechter, biegenber Haltung bewältigen. Ber Anfänger jebod)
Ijiite fiel) aber, es iljnen gleidjjutun. 3eber mu| erft einmal burrf)
bie Scfjule ber j)orfe geljen. — Die Spur ber beiben Stier im
Stfjnee follte fo fdwial roie nur möglid) gehalten roerben, fo ba|
tin etroa mer 3entimeter breiter Srtjiicciuall 3roifrf)en ben Sficrn
ftel)enbleibt. Qeute läuft man felbft auf glatter Unterlage frfjnui!
fpurig, roas neben größerer Sleganj aurf) eine erh,öb,te SBenbigfeit
einbringt. — (Es gibt mehrere 2lrten oon Widjtungsnnberungen,
bie g(eid)3eitig mit einer gabrtuerminberung »erbunbcn fein
fömien. Diefe ted)nifdjen Riffen bes Sfilaufes bei ber !8eroegung
im Qelänbe befteljen aus Bögen unb Sefjroüngen. Der Bogen
(Ofltig= unb Stemmbogen) forbert faft burdjroeg einen geroiffen
Sroftaufroanb. Die Sdjroünge hingegen (Äriftiania in allen feinen
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gormen, XeJemarf) finb «Ridjtungsänberungen, bie burrf) jroerf«
mäfsigfte Stusroertung ber ©efdjroinbigfeit im (Belänbe unb unter
2tusnufcung bes gigengeroid)ts ausgeführt roerben. ©erabein bem
gefühlsmäßigen ffirfaffen unb Skrroerten biefer oon ber 9latur
freigiebigft jur Verfügung geftellten ffräfte liegt bas ©eh,eimnis
unb bie 2ln3teh.ungsfraft, bie ber Sfilauf auf jene ausübt, bie be=
reits \d)on benSd)rounglauf beb,errfd)en. ffis ift flar, bafj aud) ftier
bie perfönlirfje Begabung eine nirf)t ungeroö^nliclje Kode fpielt.

Slber aud) anbern
fteljt ber SBeg ju
ben legten Dffen=
barungenbesSfi*
lauf s offen; benn
burd) med)anifd)e
9Bieberl)olung

JiiuDcrnisIauf

unb ftetige Übung eines
tnegungsablaufes geljt ber
SSorgang fdjliefjlid) in
gieifd) unb Blut über.
2luJ3erbem gilt
aud) Ijier bas
beutfd)e Spritljroo
„ffis i f t nod) f e i n 3 R e i f t e r
oom B i m m e l g e f a l l e n ! *

eanglauf auf bct Kbene im 5>ct«aft



leiftunoöberoerfuno l bei Sft'Iaufojrftb«Derbm

Gelungene; 3>op|>clfprimg

2(ls ßong*, Sprung», Slbfafjrts* unb S(a(om(auf
roirb ber Sfifport roetttampfmäftig betrieben.
9lorroegtfd)em 33orbilb entfpredjenb, ermittelt

man ben beutfd)en SKeifter bes St(Rbties — äfynl id) roie beim
Iei(f)tat l ; let ifd)en ÜRe^rtampf — burd) ju faminengefe t ( t c Übungen
im ßang« unb Sprunglauf. Deutfd)er Stimieiflsrift berjcnige,
ber im 18=km=ßang* unb Sprunglauf jufammen bie|
befte ®efamtburd)fd)nittsleiftung erhielt. ÜRarf)
gebrutften Xabellen (äffen fid) bie oon ben einzelnen
ßänbern erhiel ten 3C''1'» 'ln ßanglauf ol)ne roei-
teres in fünfte umred)nen.

!8e im Sprunglauf roirb bie erhielte SBcite unb ber
Sprungftil genierter. Die Sprung-
ftilnote roirb nart) ber Wüte unb
Sii i lmbei t bes SIbfprunges, ber S)<<A--

X e m p o ! X e m p o l
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tung tuäljrenb ber fiuftfa^rt, bes
fieberen 2tuf fpr ingens unb ber
Haltung nad) bem^uf fprung
gegeben. Die .<)nd)ft,}at)l

, gebenben
fpred>enben
ßanglauf'

berSBettberoev-
[o tnerben bem

ben Sprunglauf 3U oer
fünfte fteljt im tut
aSerrjältnis ju ben
puntten. Stürjt
ber beim Sprung,
ßäufer 10 f ü n f t e oon ber 5)a(tungsnote
abgezogen (Stur j im Übergang 8 fünfte).
Q-in Sprung mit OaU betommt aber aud)
als SBeitennote nur bie gleiche 5lote roie
bie für biefen Sprung erteilte
Stil* ober $a(tungsnote.
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Umfpriing ju>ifcl)cn b f i i c tor ton

Die 2Ritben>ertung bes Sprungftifes, o l fo ber Gattung, i)nl fid) in
ber ißrajris als abjolut ridjtig ertm'efen. — SBei ©rofjoeranftaltun»
gen, nie 3. 58. bei bem Kennen bes Internationalen Stiuerbanbes
(53S.) unb ben Dlnmpifdjen Sßinterfpielen, fommt neben betn
Sprunglauf für bie kotnbinationsläufer nod) ein Spcjtalfprung*
lauf jum 2lustrag, bei bem aber tein Xttel oergeben wirb.

Der norbifdjen Kombination, beftefyenb ausfiang= unb Sprung»
(auf, f t e l j t bie rnitteleuropäifd)e gegenüber, bie fid) aus älbfafyrts*
unb Slalomlauf jufammenfe^t. 3m 3ab,re 1934 rourbc crftmalig
eine beutfdje Slbfaljrtsmeifterfrfjaft ausgetragen, bie ber ißefte aus
Stbfat)rt9< unb Slalomlauf, S)elmut Santfdjncr, geroann. 9Bät)=
renb beim Ülbfaljrtslauf i)öb,enbiffercnjcn uon minbeftens 500
unb meb,r SHetern übernwnben »erben muffen, ge^t bie Slalom»
ftrede nur über ein Steilftürf oon etwa 150 Meter Qö^enbifferen.j.
in bas aber eine größere2ln3ab,l oonXoren als rirfjtungsänbernbe
Smangsb.inberniffe eingelegt finb, bie oon ben ßäufern burrt>=
fahren merben muffen. Die lore befteijen aus f5ä()nd)en an etroa
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mannsl)ol)cn Stangen. Stilnoten werben habet nid)t oergeben.
ilii bie ^Bewertung ber Kombination tommen lebiglid) bie bei ber
Slbfafyrt unb beim Slalom erhielten abfotuten Reiten, bie und)
einer matfyematifcijen Jvormel in f ü n f t e umgered)net werben, in
58etrad)t. — Bei ben Dlnmpifdjen Spielen, bei ben g3S=!Rennen
unb bei ben Deutfd)en Stiineifterfd)aften werben biefe beiben
3n>etertombinationen nebeneinander ausgetragen. S'ir ben
SJeften aus 2ang< unb Sprunglauf foroie für ben heften aus
älbfab^rts- unb Slalomlauf roirb jeweils ein Xitel oergeben.
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2 a n g (a u f: 19016 .fcotl (Sfittf*t<mb ; S e t u n g •
lauf: 1900 ».Stufen (9!oraeaen), 1904 «.(Stilb«
(3>«utf^Ian6); « o m b l n o 11 o n: 1902 Sb,. «ad»
(Stotmegen), 19031!j. &ct)«töal (SlottDeaen), 1905
916. Statt« C?»utfd)Ian6), 1907 Job,. $otfmann
(Ptutfd) [and). 1908 ft.8i<f)lct (T culf*lnnb), 1909
9t. 9i(^(«(9>eutf^Iant>), I910ß.2rbnnee(91or--
meaat). 1911 Ratl »bljm.ötnnts (St utfdilonM,
1912 $.Ocftbei) (Kotnxgm), 19U t'.üf rgcntial)!

1920 6. n. b.'^laitig (5><utf(S[aiiti)" 1921 «bolf
Verger($eutf(^böqmrn),1922%.%u(f|bt7ger

(3>«utf($6ii$mtn), 19233.«6olf (Sicutf*.
bäljmen), 192« ».(tröd)(l (HUr.), ife

'(«aqcni), 1927 «! SRiia« («at|crn),'
1928 6.»iniartngtn(9)otai(

1930 e.*Ktnaacl <Sb,(it.),
«.9RUUctÖ8<ii)«n), i»

«irgec b, i)cr «dt bfftor Spritiflcr

eigcntlitfje Wetorbe fennt ber Stifport nid)t. ^ödjftens bie
bisher erhielte größte Sprungweite unb bie tat(äd)lid) größte
Sd)neHigfeit tonnte man als Weforbe anfpredjen. 3m SlBintcr
bes oergangenen Oöb^s mürbe jum erften SDlale uon ben ©e=
brübern !Ruub (9lorn)egen) im Sfifprung bie 90=3»eter=@ren3e
tiberfrfjritten.

Bie 0(i)mpifd)en Sßinterfpiele werben 1936 erft jum oiertcn
5ÖJnIe ausgetragen. Soweit ber Sfifport in SJetradjt tommt,
ftanben fie bisher im 3e'd)«n ber norbifd>en Spifeentönner. Seit
bein Aufblühen bes 2Ibfah.rtslaufes ri icf t aber ber i i i i t tdcuropi i
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ifchc Sfifport auf. 3n ber Schrocij, in öfterreich unb in Deutfch.
lanb uerfügt man über bie beftcn Abfahrtsläufer ber fßelt. 2lurf)
ber Slbftanb ber ßeiftungen im Sang- unb Sprunglauf ,5tmfd)cn
Mitteleuropa unb Sfanbinaoien foroie ginnlanb ift merflid)
Heiner gcroorben, roirb aber abgefetjen oom Spejialfprunglauf

bis 1936 oorausfid)t(id) f a u m gänjlid) aufgeholt roerben

Sptünaprobcn
auf improoiftcrter G<f)<m<;e

tonnen, ba ber 5Kor*
bcn burch feine jal)r=
hunbertelange GCU
oerbunbenb,eit .Wönner
befifjt , an bie wir bis=
her nod) nidjt hcran=

oermodjten.
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ffltnterrptde

?te neue Ofqmpia -cpcunnf i f ja iw neben bei Neinercit alten (r>ubibcrgfcf)anje
in <Sarmif(f)«^Jartenfird)en

®armifd)=^artenfirchen roirb änfang 1936 im Qeidjen ber
IV. Olnmpifd)cn 9Binterfpie(e fteben. Unter fad)inännifd)er « ( n -
leitung finb in bem Sfif tabion, ber Bobbahn unb ber Kui i f t c ic .
l'ohn ^Bauten entftanben, bie ihresgleidjen auf ber ganzen Welt
fudjen. ÜJlehr als 80 000 Qufäauer erhalten pon bcn bie beiben
Sprungfd)aii3en umrahmenben Irtbünen Sicht über bie (Ereig*
niffe, bie fid) in biefem Stabion ab fp ie l cn roerben. Das Sfiftabion
erroectt unfere befonbere Slufmertfamfcit. 2Iuf ber geroaltigcn
Olijmpiafdjanje roerben fid) Sprünge oon über 90 'JJicter erjielen
(äffen. 2luf ber neben ihr liegenben Heineren Sdjanje, bie genau
bem ^rofil ber b e r ü h m t e n j)o(mentotan(age in 9lorroegen un
gepaßt ift, roerben bie „fombinierten" Springer \t)tt Stunft
.{eigen rönnen. Innerhalb bös Stabions fpielen fid) aufscrbem
Start unb ;iicl ber Sangläufe, bes 50=km=2)auerlaufes unb bie
ÜBechfel ber 40=km=Staffel ab. — SBom 7. —9. Sebruar 1936
roerben bie Mbfuhr t s iuc l tbc iuerbc erlebigt. 2lm 10. Aebruar bilbet
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ber Staffellauf bie Briicfe jur 5Reihe ber ßanglauf= unb Sprung*
fonfurrenjen, bie am Iß. gebruar mit btm grofjen Sprunglauf
enben. 8lm 15. JJebruar roirb ber 50=Jfilorneter'Dau?r(auf aus=
getragen. — (Es braucht nidjt betont ju roerben, bafj mir 1936
bas gröfjte ffifportlidje Ereignis, bas bie 2Be(t je gefehen, ju cr=
märten haben. 3Bir freuen uns, juni erften 9Kafe feit ber ©efd)id)te
ber Drgmpifd)cn Spiele auf eigenem SJoben um bie hödjften (Ehren
fämpfen ju tonnen, bie im Sport überhaupt »ergeben merben.
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der
unterrichten jeden £>euifd)en über das, was er vom olymptf^en
Sport triften muß.

1 Olympia 1936, eine nationale Aufgabe
2 efilauf
3 Bobfahren, <£i«h,o;f ey
4 «Eislauf
5
6

7 (jotfey
$ Kaufen und «Beben
9 $ünf» und gehncampf

10 Springen
11 IDerfen
12 Öoxen
13 <£ercid)iheben und Ringen
14 $ecf)ten

16 Ketten
17 Junten (Ringe, Kecf, darren, Pferd)
18 (Turnen (Bodenturnen, Jrciübungen, Klettern)
19 <r<f)t t>immen
20 tDafferball und tOaflTerfpringen
21 Kudern und Kanu
22 Segeln
23 Kadfabren
24 @egelflug
25 £eibesübungen mit „Kraft durcr) $reude"
26 Jührer durd) die SporlfproaV

Jeder öolFsgenolTe erhält die f>efte ftir 10 Pfg. das Stütf bc: ftiner
SlS.-CDrgatiifation, ^rbeileflä'tte oder bei feinem 6portoerein.
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