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Hohe Belastungen nicht unterschätzen
Schneesport: Verletzungsgefahr mit App Slope Track vermeiden

Verletzungen beim Schneesport 
sollten möglichst vermieden 
werden, um das Gesundheits-
system in Coronazeiten nicht 
zusätzlich zu belasten. Die 
App Slope Track unterstützt 
dabei, das eigene Risikoverhalten 
einzuschätzen und gegebenenfalls 
die eigene Fahrweise anzupassen. 

Neuste Auswertungen von 130 000 

 Abfahrten von Ski- und Snowboardfah-

renden der im letzten Winter lancierten 

Suva-App Slope Track zeigen: Bei weit 

über der Hälfte der aufgezeichneten Fahr-

ten wurden hohe Belastungswerte für 

den Körper gemessen. Bei ungenügender 

Fitness erhöht dies die Verletzungsgefahr. 

Die App sensibilisiert für auftretende 

Kräfte und körperliche Fitness beim Ski- 

oder Snowboardfahren. Mit der App las-

sen sich Ski- und Snowboardfahrten in 

Echtzeit aufzeichnen. Dabei wird die 

körperliche Belastung anhand von 

«G-Werten» gemessen. Ein «G» entspricht 

dem eigenen Körpergewicht. Alles, was 

mehr als eineinhalb Mal das eigene Kör-

pergewicht auf den Skiern oder auf dem 

Snowboard ist, gilt beim Fahren als hohe 

Belastung. Je nach körperlicher Fitness 

erhöht dies die Verletzungsgefahr.

Belastungswerte vergleichen

Die Datenanalyse der bisher rund 

130 000 aufgezeichneten Fahrten zeigt, 

dass bei 65 Prozent aller Abfahrten der 

Skifahrenden jeweils mehr als einein-

halbmal das eigene Körpergewicht mit-

fährt. Bei den Snowboardfahrenden sind 

es 58 Prozent. Dies erhöht bei mangeln-

der Fitness die Verletzungsgefahr. Die 

App ermöglicht einen direkten Ver-

gleich mit den Belastungswerten von 

Skirennsportlerin Wendy Holdener. Sie 

ist erneut Botschafterin der App Slope 

Track.

Gemäss der Datenanalyse liegt der 

höchste Belastungswert bei einer durch-

schnittlichen Abfahrt bei rund 1,7 G. 

Dies bedeutet: In diesem Moment fährt 

rund 1,7-mal das eigene Körpergewicht 

mit. Bei knapp einem Viertel der aus-

gewerteten Abfahrten liegt dieser Be-

lastungswert sogar über dem doppelten 

Körpergewicht. «Umso schneller und 

kurvenreicher ich fahre, desto höher ist 

meine körperliche Belastung. Die Kon-

sequenz daraus: Der Körper ermüdet 

schneller und die Sturzgefahr erhöht 

sich», erklärt Samuli Aegerter, Schnee-

sportexperte der Suva.

Gemäss Auswertung erreichen Män-

ner deutlich höhere Geschwindigkeiten 

und Belastungswerte als Frauen, jünge-

re Erwachsene wiederum höhere als 

ältere. Die durchschnittliche Höchstge-

schwindigkeit liegt bei rund 60 Stunden-

kilometern; die Durchschnittsgeschwin-

digkeit bei 28 Stundenkilometern. Zwi-

schen dem Tempo und den Belastungen 

gibt es einen klaren Zusammenhang: je 

höher das Tempo, desto höher die er-

reichten Belastungswerte. Wer unter 30 

Stundenkilometern fährt, vermeidet 

eine hohe Belastung. Eine Nachbefra-

gung bei den rund 33 000 App-Nutzerin-

nen und -Nutzern zeigt: Die Mehrheit 

hat durch die Benutzung der App Slope 

Track über die Belastungen und Verlet-

zungsrisiken nachgedacht. Der Zusam-

menhang von Tempo und Belastung für 

den Körper wurde bewusster wahrge-

nommen und das Fahrverhalten ent-

sprechend angepasst. Suva

Weitere Informationen auf www.suva.ch/

schneesport und www.suva.ch/slopetrack.

Zurzeit ist wegen Corona nicht sicher, ob und ab wann Schneesport überhaupt 
ausgeübt werden kann. Doch kann man diesem Vergnügen frönen, lässt sich 
mit geeigneten Massnahmen die Verletzungsgefahr reduzieren. (Bild zvg.)

Kalmann

VON ELISABETH FREY, 
BIBLIOTHEK OBFELDEN

Kalmann Odinsson, Anfang 30, lebt in 

Raufarhöfn, in einem sehr kleinen, ab-

gelegenen Ort im Nord-Osten von Island. 

Wer die Möglichkeit hatte, ist schon 

längst in die Stadt gezogen. Denn vom 

Fischfang kann man heute nicht mehr 

leben. Die Fischfabriken haben geschlos-

sen. 

Kalmann ist etwas anders. Sein Den-

ken funktioniert nicht wie bei anderen 

Leuten. Er sieht sich als Sheriff, denn er 

besitzt einen Sheriffstern, einen Cow-

boyhut und eine Pistole. Das sind die 

einzigen Erinnerungsstücke an seinen 

amerikanischen Vater. Dieser war als 

Soldat nur kurz in Island stationiert.

Weil seine Mutter arbeiten musste, 

ist er grösstenteils bei seinem Grossvater 

aufgewachsen. In der Schule hatte es 

Kalmann nie leicht. Aber der Grossvater 

ist immer zu ihm gestanden und hat 

ihm das nötige Rüstzeug für sein Leben 

mitgegeben: Er hat 

ihm das Haifi schja-

gen und noch vieles 

mehr beigebracht.

Seit Kurzem lebt 

der Grossvater in 

einem Pfl egeheim. 

Weil beide in einer 

anderen Stadt woh-

nen, muss er seinen 

Alltag allein meis-

tern. Im Dorf kennt 

man Kalmann. Man 

lässt ihn sein einfa-

ches, ruhiges Leben leben. Raufarhöfn 

ist seine Heimat. Tag für Tag wandert er 

über die weite Ebene in seinem beinahe 

ausgestorbenen Dorf und jagt Polarfüch-

se oder legt Haifi schköder im Meer aus, 

um den Fang dann zu Gammelhai — 

einer isländischen «Spezialität» — zu 

verarbeiten.

Doch eines Tages ist es mit der Ruhe 

vorbei. Als Kalmann auf seiner Jagd auf 

eine Blutlache im Schnee trifft, ist 

nichts mehr wie vorher. Es stellt sich 

heraus, dass das Blut tatsächlich von 

Robert McKenzie, dem «König von Rau-

farhöfn» ist. Dieser ist nämlich fast zur 

gleichen Zeit verschwunden. Die Dinge 

überstürzen sich und mittendrin ist Kal-

mann als Hauptzeuge. Was als Krimi 

beginnt, wird allmählich zu einem Buch 

über einen ganz besonderen Menschen. 

Kalmann hat eine kindliche Sicht auf 

die Welt. Er ist ehrlich, direkt, und trotz 

seiner Einschränkungen sehr lebens-

klug. Ich habe ihn sofort ins Herz ge-

schlossen. Die Geschichte wird aus der 

Ich-Perspektive erzählt und enthält ganz 

witzige Passagen, bei denen ich oft 

schmunzeln musste. 

Der Roman ist auch eine Liebeser-

klärung an Island. Das Land am Rande 

von Europa mit der einzigartigen, rau-

hen und einsamen Natur. Den Schau-

platz gibt es tatsächlich. Und wer weiss, 

wenn das Reisen wieder möglich ist, 

kann man die Geschichte bei einem Is-

landbesuch selber nochmals aufl eben 

lassen.

Autor Joachim B. Schmidt ist 

Schweizer und lebt seit 2007 mit seiner 

Familie in der Hauptstadt Reykjavik. 

«Kalmann» ist sein dritter Roman.

«Kalmann» von Joachim B. Schmidt, 
Diogenes Verlag, Zürich 2020, 
ISBN 978-3-257-07 138-2. (Bilder zvg.)

Elisabeth Frey.

BUCH-TIPP

Kein Christbaumverbrennen

Es hat sich zum beliebten Abschluss 

der Festtage über Weihnachten und 

Neujahr entwickelt, das Christbaum-

verbrennen des Feuerwehr-Oldti-

mer-Vereins Affoltern (Vefa) beim 

Friedhof. Wie so viele Anlässe wird es 

diesen Winter allerdings nicht statt-

finden. «Leider zwingt uns die schwie-

rige Lage zur Absage», so Vereinsprä-

sident Thomas Bietenholz. «Es hat uns 

immer Spass gemacht, die Veranstal-

tung zu organisieren», betont er, ein 

Schutzkonzept für einen Anlass dieser 

Grösse sei allerdings viel zu aufwen-

dig. So wird der Verein das 6. Christ-

baumverbrennen erst im Januar 2022 

organisieren. (red.) 
Erst 2022 wieder: Christbäume 
verbrennen in Aff oltern. (Archivbild zvg.)

Helfen lernen und sich selber stärken

Die zweite Corona-Welle verstärkt die 

psychische Not, immer mehr Menschen 

leiden unter psychischen Belastungen. 

Was jetzt entscheidend ist: Gesunde wer-

den aktiv und stärken kompetent ihr 

Umfeld in belastenden Situationen. Die 

Stiftung Pro Mente Sana lanciert deshalb 

das ensa-Festtags-Webinar kompakt. Im 

Onlinekurs lernen die Teilnehmenden, 

wie sie auf Betroffene psychischer 

Schwierigkeiten zugehen und Erste Hil-

fe leisten können.

Die Webinare vermitteln in 14 Stun-

den Basiswissen über psychische Erkran-

kungen und richten sich an Privatper-

sonen sowie Unternehmen. In kurzwei-

ligen Modulen lernen Laien praxisnah 

die fünf Schritte zur Ersten Hilfe und 

üben herausfordernde Gespräche zu 

Themen wie Depression, Suizidgedan-

ken und Sucht.

Die Kursteilnehmenden lernen, wie 

sie auf Betroffene im persönlichen Um-

feld zugehen, ihnen beistehen und sie 

informieren können. Ausserdem erfah-

ren sie, wie sie die Person zu professio-

neller Hilfe ermutigen und unterstüt-

zende Ressourcen aktivieren können. 

Das ensa-Festtags-Webinar kompakt 

wird in den Sprachen Deutsch und Fran-

zösisch angeboten und kostet 380 Fran-

ken (inkl. Kursmaterial). 

Pro Mente sana 

Kursdaten und -zeiten unter: ensa.swiss/de/

ensa-festtage/ 

«Fahrt war in Ordnung»
Erste Europacup-Rennen für Andri Moser

Seit diesem Jahr ist der Bonstetter Ski-

rennfahrer Andri Moser (19) Mitglied 

des C-Kaders von SwissSki. Dank tollen 

Ergebnissen im vergangenen Jahr durf-

te er letzte Woche in Zinal seine ersten 

Europacup-Rennen bestreiten. Mit un-

gewohnt hoher Startnummer zeigte er 

am ersten Tag im Super-G eine respek-

table Leistung und verlor rund 3 Sekun-

den auf den Gewinner und Weltcup-Ath-

leten Ralph Weber. Seine Leistung be-

schreibt Moser folgendermassen: «Die 

Fahrt war in Ordnung, vor allem, da ich 

seit vier Monaten nur einen Tag Super-G 

trainiert habe. Wir haben in der Vor-

bereitung das Schwergewicht auf die 

technischen Disziplinen Slalom und 

Riesenslalom gelegt.» 

Am nächsten Tag, in der Kombina-

tion gelang Moser ein wesentlich ver-

besserter Super-G. Mit 1.74 Sekunden 

Rückstand auf die Spitze verlor er nur 

etwas mehr als eine Sekunde auf den 

Weltcup-Podestfahrer Urs Kryenbühl. 

Im Slalom schaffte er noch einen 

Sprung nach vorne und wurde in der 

Endabrechnung 36. und damit zweit-

bester Schweizer Junior. Auf die Top 30 

und somit seine allerersten Europacup-

punkte fehlten ihm nur vier Zehntel. 

«Es ist schon schade, habe ich die Punk-

teränge verpasst. Aber ich bin trotzdem 

sehr zufrieden mit meiner Leistung. So 

kann es weitergehen», so Moser. Der 

C-Kader-Athlet hofft, dass in dieser 

 Saison noch weitere Europacup-Einsät-

ze dazukommen, vor allem will er sich 

aber auf die anstehenden FIS-Rennen 

konzentrieren. 

Rachel Moser

www.andrimoser.ch.

Andri Moser im Europacup-Slalom von Zinal. (Bild zvg.)

Skibindung korrekt einstellen

Ein unfallfreier Tag auf der Piste be-

ginnt mit sorgfältiger Vorbereitung: 

Beim Skifahren kommt es dabei auf 

korrekt eingestellte Bindungen an – 

diese sollte man zum Saisonstart in 

einem Fachgeschäft einstellen lassen. 

Allerdings zeigt eine Studie der BFU, 

dass nur 54 Prozent der Skifahrerin-

nen und Skifahrer diesen Rat beherzi-

gen. Gerade in diesem speziellen Win-

ter helfen solche einfachen Präventi-

onsmassnahmen, Verletzungen zu 

vermeiden und das Gesundheitswesen 

zu entlasten. 

Wer beim Skifahren stürzt, ist 

dankbar, wenn sich der Skischuh vom 

Ski löst. Verletzungen am Unterschen-

kel und Knie können so verhindert 

werden. Doch auch die beste Sicher-

heitsbindung wirkt nur so gut, wie sie 

eingestellt ist – denn jede Person 

bringt ihr individuelles Gewicht, ihren 

persönlichen Fahrstil und weitere 

 Eigenschaften mit auf die Piste. Die 

sicherste Option lautet daher: Vor der 

ersten Abfahrt des Winters im Fach-

handel die Bindungen überprüfen las-

sen. «Die jährliche Kontrolle ist in je-

dem Fall sinnvoll», betont Flavia Bürgi, 

Co-Autorin der Studie. «Die Einstell-

werte können sich nämlich durch Nut-

zung, Transport oder Lagerung ver-

ändern.» Auch rät die BFU davon ab, 

selbst an den Bindungen zu schrau-

ben. Die BFU-Vignette am Ski bestätigt 

die professionelle Bindungseinstellung 

durch eine Fachperson. 

Ein weiterer Befund der aktuellen 

Schneesportstudie betrifft das Snow-

boarden: Nur jede sechste Person trägt 

dabei einen Handgelenkschutz (16 % 

von über 700 befragten Personen). 

Dies, obwohl ein Drittel aller Snow-

board-Verletzungen die Handgelenke, 

Hände und Unterarme betrifft. Wer 

hinfällt, fängt sich instinktiv mit den 

Händen auf. Ein guter Handgelenk-

schutz dämpft den Aufprall. BFU


