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Schwungvoll
Der Zentralschweizer Ruedi Zurbrügg fährt Telemark. Tetemark?

Auf den Spuren einer fast vergessenen Wintersportart.
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DER MIT
DEM SCHNEE
TANZT

Wir befinden uns im Jahr des Herrn 201,8. Winter.
Die Schweizer Pisten sind mit Ski- und Snowboard-
fahrern ubervötkert. A[te Pisten? Nein, ein speziettes
Vötkchen fährt Telemark. Der Zentratschweizer
Projektteiter Ruedi Zurbrügg gehört dazu.

TEXT LUK VON BERGEN FOTOS MARKUS LAMPRECHT
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s sieht anstrengend aus, speziell für Ober-
schenkel und Fussgelenke. Diese Ausfallschritte
alle paar Meter schreien förmlich: "Muskelka-

ter!» Ruedi Zurbrüggwinkt ab: "Nein, nein, Telemark
ist wie Tanzen im Schnee. Es geht eher um Technik
als um pure Kraft." Klar, wer zum ersten Mal «tele-
märklet», muss umdenken. Im Gegensatz zum Skifah-
ren liegt das Hauptgewicht beim Telemark nicht auf
dem Bergski, sondern auf dem nach vorne geschobe-
nen Talski. Zudem ist die Ferse durch die spezielle
Bindung nicht an den Ski fixiert, sondern flexibel,
was die Ausfallschrite, diese Ihiefälle eben, erst
möglich macht. "Wer Ski fahren kann, kriegt früher
oder später auch das Telemarken in den Griff", sagt
Zurbrügg. Wobei sich Frauen dabei oft geschickter
anstellen als die Herren. .Die Männer versuchen es
zu Beginn mit Iftaft und Druck, die Frauen mit Tech-
nik, dem korrekten Bewegungsablauf."

Sie fuhren <(durab wie d Sau>>
Ruedi Zurbrügg fährt seit bald dreissig Jahren Tele-
mark. Nur noch Telemark. Wer sich hierzulande im
Internet über diese Sportart informiert, stösst irgend-
wann auf seinen Namen, seine Bilder, seine Videos.
Zurbrügg war es, der Mitte der Neunziger den ersten
europäischen Telemark-Onlineshop gründete und
unter anderem selbst entwickeltes Material in alle Welt
vertrieb. Dies, nachdem er seine passion 1,992 dwch
Zufall entdeckt hatte. "Nach einem Eishockey-
Plauschmatch im Greyerzbezirk Jaun gingen wir erst
in einerAlphütte zumAp6ro und sausten anschliessend
mit den Skiwieder die Pisten runter. Dabei überholten
mich zwei einheimische Telemärklerund hängten mich
ab - die fuhren "wie d Sau"., Da hat es Zurbrügg den
Anorak-Armel hereingenommen. Er besorgte sich
erstes Material und «telemärklet» sgilh.r üterall, wo
es im Winter weiss ist. Sein fersenfreies Fahrvergnügen
führte ihn unter anderem schon mehrfach in die USA
und nach Südamerika, Chin4 Japan - oder ins Mutter-
land des Telemarks, nach Norwegen.

Wer hat's erfunden?
Norwegen kenntviele grosse Skihelden. Svindal und
Jansrud, füiher Kjus und Aamodt - ganz am Anfang:
Norheim. Sondre Norheim. Ein Bauernbub aus
Morgedal in der Provinz Telemark, einer Region
doppelt so gross wie der Kanton Graubünden, mit
dreimal weniger Einwohnern. Norheim ist bereits
Mitte des 19. Jahrhunderts mit selbst entwickelten
Holzlatten und ledrigen Seilzugbindungen die Hänge
von Morgedal hinuntergebraust. Die Geburtsstunde
des alpinen Skisports. Der Pionier hat damals wohl
kaum geahnt, dass er damit den Grundstein ftir ein
sportliches und touristisches Milliardenbusiness ge-
legt hat und dass seine Heimat dank ihm zu einer Art
Wallfahrtsort werden würde. "Als eingefleischter
Telemärkler muss man Morgedal und die Statue zu
Ehren Norheims mindestens einmal im Leben gesehen
haben", sagt Ruedi Zurbrügg. Spätestens nach dieser
Aussage merkt man: Telemark ist nicht bloss eine
Skidisziplin, Telemark ist ein Lebensgefühl.
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Der Zauber des Exotischen
Wer an Exotik auf Pisten denkt, hat wohl jamaikani-
sche Bob-Teams oder «stemmbögelnde" mexikanische

"Slalomspezialisten" an Winterspielen vor dem geis-
tigen Auge. Auch Telemärkler ziehen die Blicke auf
sich - wegen ihrer speziellen Fahrtechnik. «Die Leute
schauen uns offenbar gerne zu, hin und wieder gibt
es sogar Szenenapplaus», sagt Ruedi Zurbrügg. "Die-
se Aufmerksamkeit geniessen wir natürlich schon
erwas.» Unter Telemärklern pflegt man einen freund-
schaftlichen Umgang. Man kennt sich, grüsst sich,
fährt zusammen spontan einige Abfahrten, tauscht
sich aus. Kleine Gruppe, grosse Verbundenheit.
Zurbrügg schätztdieZahl der Aktiven in der Schweiz
auf zwei- bis dreitausend Personen. ,,Man kann, glau-
be ich, schon sagen, dass wir Telemärkler irgendwie
ein spezielles Völkchen sind. Freiheitsliebend, vielsei-
tig interessiert, kommunikatir..,, Und r.ielleicht auch
ein kleines bisschen extroverrierr.

AufderSuche nach dem perfekten Schwung
Wenn Ruedi Zurbrügg durch den Tiefschnee schwingt,
ist das Asthetik pur. "Meine Schrvunge habe ich im
Kopfabgespeichert. Aufder Pisre rufe lch sie ab - ein
grossartiges Geftihl." So grossartig. dass er zrvischen-
durch "beinahe Freudentränen in den Augen" hat. Um
dieses Gefühl auch zu erleben. müssren n,ir Ski- oder
Snowboardfahrer unsere herkömmliche \! inrersport-
Komfortzone verlassen und nochmals entas \eues
ausprobieren. Wir müssten enrdecken rrollen. ,,.,ir

müssten tar,zefl, wir müssten fuhlen u'o1len. Denn
genau darum geht es beim Telemark -\ber klar. zu-
schauen, wie ein kleines Völkche n se ine Fe rs e n rre iheit
geniesst, ist auch schön. Lnd,,ielieicht doch ein
bisschen bequemer.

Hat die Schwünge im
Kopf abgespeichert:

Ruedi Zurbrügg.
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Die Kabetzugbindung sorgt
für eine weiche Stabitität auf
den Tetemarkski.
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Ski Während Telemarkski ursprünglich ähnlich schmal
waren wie Langlaufski, fahren Telemärkler heute melst
auf herkömmlichem Material wre Tourenski, Carving_
ski oder Freerideski.

Bindung Früher schnallten die Telemärkler die Schuhe
mit Lederriemen an die Ski. Heute sind vor allem zwei
Bindungsarten verbreitet - die Kabelzugbtndung und
das NTN-system (New Telemark Norm). Xabelzug_
bindungen haben einen integrierten Federzug, der fur
eine weiche Stabilität auf den Ski sorgt. Das hirtere
NTN-System bringt eine viel direktere Kraftübertragung
auf dem Ski und enthält zusätzlich Skistopper.

Schuhe Heute «telemärklet» man mit Hartschalen_
schuhen. Diese Schuhe enthalten eine Falte mit flexi_
blem Kunststoff im Zehenbereich, was ein Abknicken
des Schuhes ermöglicht und die Ferse beweglich
macht. Nostalgiker und punsten fahren immer noch
mit Lederschuhen.
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TELEMARK - DAS MATERIAL


