
 

Finde deinen passenden Ski 

 
Ob ein Ski tatsächlich passt wie die Faust aufs Auge oder doch eher für frustrierende Pistentage sorgt, hängt im 
Wesentlichen von drei Faktoren ab: 
 

✓ Fahrkönnen 
✓ geplantes Einsatzgebiet  
✓ Körpergröße und -gewicht 

 
Wenn du diese Aspekte realistisch einschätzt, bist du auf dem besten Weg zum idealen Paar Ski. Die Betonung 
liegt auf realistisch. Falscher Stolz oder die Überzeugung „Das lern ich bestimmt schnell!“ bringen dir auf der Piste 
wenig – wenn du mit einem Ski einsteigst, der für dein Erfahrungslevel eine Nummer zu groß ist, macht sich das 
eher früher als später bemerkbar. So viel Ehrlichkeit muss an dieser Stelle sein.  

 
*Für die Experten wurde bewusst keine Empfehlung angegeben, da Vollprofis ohnehin schon eine genaue 
Vorstellung vom gewünschten Ski haben. 
 

Skitypen-Unterschiede: Was ist was? 
 
Beim Skikauf kommst du relativ schnell mit der Frage nach Taillierung, Rocker und natürlich der Skilänge in 
Berührung. Bevor wir uns also die einzelnen Ski-Arten ansehen, klären wir zuerst kurz die Frage, warum gerade diese 
drei Faktoren so entscheidend sind. 

 
Taillierung und Radius der Ski 

 
Mit der Taillierung ist die Mittelbreite des Skis gemeint, bzw. die Breite an jenem Abschnitt direkt unter der Bindung. 
Je stärker ein Ski tailliert ist, desto kleinere Radien kannst du damit fahren. Konkret bedeutet das, dass du zum 
Beispiel mit einem Radius-Wert bis zu 14 m eher kleine Radien fahren kannst und ein Ski mit über 18 m Radius sehr 
ausschweifende Kurven erlaubt. 

 
Die Skilänge 

 
Mit der Länge der Ski ist es so eine Sache: Einerseits sind kurze Ski tendenziell leichter zu fahren, da sie weniger 
Kraftaufwand erfordern. Andererseits solltest du aber nicht pauschal den kürzesten Ski wählen, denn ein sehr kurzer 
Ski verlangt zugleich einiges an technischem Geschick. Wer noch nie auf Skiern gestanden ist, erlebt auf einem zu 
kurzen Ski schnell mal ein sehr unruhiges Fahrgefühl und flatternde Ski – eine Erfahrung, die nicht sein muss! 

  Absolute Anfänger Anfänger mit etwas Erfahrung Fortgeschrittene Sehr Fortgeschrittene 

Fahrweise 
& Skills  

  Eher vorsichtig 
und langsam, 

Technik wird erst 
noch gelernt, nur 

gelegentliche 
Skitage 

Grundlagen werden bereits 
souverän gemeistert; 

mittelschnelles Tempo 

Souverän, 
leistungsorientiert; 

schnelles Fahren 
(auf der Piste) 

äußerst 
leistungsorientiert, 

professioneller Fahrstil 
& gute Technik 

Wo wird 
gefahren? 

OnPiste OnPiste, OffPiste 
OnPiste, 

OffPiste/Park & Pipe 
OnPiste, OffPiste 

Welcher 
Ski passt?  

-10 cm von der 
Köpergröße 

-5 cm von der Köpergröße 
-5 | +5 cm von der 

Köpergröße 
* 

 

 

 

 


