Schnee

Das beste Stück
Obwohl ihr als echte Soulboarder natürlich kaum
mehr zum Glück braucht, als einen verschneiten
Berg und einen fahrbaren Untersatz, ist ein Board,
das perfekt zu euch passt, eine echte Offenbarung

Obwohl euch ein Brett natürlich auch optisch gefallen sollte, damit ihr es den ganzen
Winter mit ihm aushaltet, sollte es vor allem
zu eurem Fahrstil und -können passen. Sosehr wir weibliches Verhalten normalerweise
unterstützen, hat es beim Brettkauf absolut
nichts verloren und sollte euch auf keinen Fall
dazu verleiten, das Hübscheste mit dem
schönsten Design zu nehmen. Ein frauenspezifisches Snowboard zu kaufen macht allerdings definitiv Sinn, denn ihre schlankeren
Taillen sind an unsere kleineren Füßen angepasst und übertragen die Kraft aus den Beinen
sehr viel besser auf die Kante, als ein breiteres
Männerbrett. Was die Länge angeht, sollte es
zwischen Kinn und Nasenspitze reichen. Kürzere Bretter sind dabei etwas leichter zu manövrieren, längere dafür aber stabiler bei höheren Geschwindigkeiten sowie beim Landen.
Mit den ganzen neuen Technologien, Shapes
und Base Profilen kann heutzutage wirklich
jeder das perfekte Brett für sich finden. Allerdings bekommt man auch schnell das Gefühl,
man müsste erst einen Doktortitel machen,
um sich in diesem Urwald aus neuen Kreationen zurechtzufinden. Wenn ihr genau wisst,
was ihr auf dem Berg machen wollt und wo,
werdet ihr jedoch schnell fündig werden.

All Mountain
Wenn ihr den ganzen Berg als Spielplatz seht
und einfach nur durch die Gegend cruisen genauso genießt, wie eine Runde durch den Park
oder Abseits der Pisten, seid ihr am besten mit
einem Allrounder bedient, der mit allem klar
kommt. Das ist auch heute noch das Fachgebiet von Boards mit regulärer Camber, die
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stabil im Schnee liegen und ordentlich Pop
haben. Allerdings sind sie auch etwas anspruchsvoller als Bretter mit Reverse oder
Zero Camber, die man im All Mountain Bereich natürlich auch einsetzen kann. Egal
welche Camber ist ein Directional Twin am
besten geeignet, da ihr es dank der symmetrischen Form auch super noch switch fahren
könnt, das Tail aber für den Tiefschnee ein
bisschen steifer ist.

Wenn ihr nach einem netten, smoothen Brett
sucht, seid ihr hier fündig geworden. Das
‘Promise’ ist einfach zu fahren und lässt euch
viel probieren, ohne eine allzugroße Herausforderung zu sein. Es ist zwar nicht das drehfreudigste, da es auch bei hohen Geschwindigkeiten kaum flattert, könnt ihr es jedoch
gut in der kleinstmöglichen Größe fahren,
was den Turns wiederrum entgegen kommt.

ForUM ‘The sauce’
Das ist jetzt zwar ein True Twin, obwohl wir
oben direktionale Shapes empfohlen haben,
aber das ‘Sauce’ ist einfach das perfekte Brett
für ambitionierte Anfänger, vielseitige Shredderinnen und alle, die gerne das meiste aus
dem Terrain rausholen.

roME ‘detail’

rIdE ‘Promise’

rIdE ‘Promise’

nITro ‘Mystique’
Dieses Schmuckstück ist für Mädels, die genau wissen was sie wollen, und zwar Rasen.
Sogar bei Höchstgeschwindigkeiten auf holperigen Pisten und Landungen von größeren
Kickern bleibt das Board absolut ruhig und
sicher im Schnee. Allerdings solltet ihr wirklich wissen was ihr tut, denn für Anfänger ist
das sicher nichts.

Freestyle
Als echte Park Queen kommt ihr an einem
True Twin mit absolut symmetrischem Shape
und Flex mit zentriertem Stance nicht herum.
Reverse Camber oder “Rocker” Boards sind
super lustig zum Herumhüpfen und neue
Tricks probieren, da ihr mit ihnen selbst im
matschigsten Sulz kaum verkanten könnt. Mit
speziellen Kantenprofilen wie zum Beispiel
Magne Traction von Lib Tech, Gnu oder Roxy
Boards umgeht man auch das Flattern, das
solche Bretter bei schnellerem Fahren leider
gerne mal bekommen. Wenn ihr es dagegen
richtig hoch, groß und weit mögt, fühlt ihr
euch wahrscheinlich wohler, wenn ihr zumindest ein bisschen Camber unter den Füßen habt, die euch mehr Stabilität und Präzision gibt. Das bekommt ihr von Brettern mit
kombinierter Camber, die beide Vorteile vereinen.
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Schnee
In der Pipe könnt ihr euch sogar ganz auf die
Klassiker zurück besinnen, deren Kantenhalt
auch die steilsten Backside Walls zugänglich
machen. Aber auch hier kann Magne Traction
Wunder wirken, wie Torah Bright mit ihrem
‘Eminence’ von Roxy bei den letzten Olympischen Spielen eindrucksvoll bewiesen hat.

GnU ‘Park Pickle’
Das ‘Park Pickle’ ist nicht nur total verspielt
und super zu fahren, dank Magne Traction
Kanten hat es auch auf eisigerem Untergrund
noch guten Halt. Und die spezielle Backside
Edge gleicht Unterschiede zwischen Turns auf
der Zehen- bzw. Fersenkante aus, was das
Fahrgefühl besonders angenehm macht.

BaTalEon ‘distortia’
Für die spezial Triple Base Technologie von
Bataleon braucht man meistens ein paar Runs,
um sich daran zu gewöhnen. Dann funktioniert es jedoch ziemlich bombig, hat viel Pop,
reagiert schnell und verkantet so gut wie nie.

GnU ‘Park Pickle’

K2 ‘Eco Pop’

roxy ‘ollie Pop’
Dass sich Kjersti “Style Queen” Buaas dieses
Brett ausgesucht hat, ist kein Wunder. Denn
es ist zwar super poppig, aber trotzdem weich
genug um munter durch die Gegend zu hüpfen
und zu bonken! Noch nie war Pisten-Jibbing
einfacher.

Jib
Street Chicks, die auf Urban Riding und alles
was mit Jibben zu tun hat abfahren, brauchen
auf jeden Fall einen sehr weichen und flexiblen Begleiter. Mit keiner oder Reverse Camber
ist er außerdem leicht zu zwirbeln und fängt
euch bei schwierigen Landungen auch mal
auf. Mit zusätzlich abgeflachten Kanten oder
welchen aus Kupfer erledigt sich die Verkantungsgefahr dann fast von selbst.

saloMon ‘Gypsy’
Mit tollem Kantenhalt und ruhigem Lauf
wirkt das ‘Gypsy’ auf den ersten Blick nicht
gerade wie eine Jib-Machine. Wenn ihr drauf
steht werdet ihr aber gleich merken, dass man
mit diesem Brett am meisten Spaß beim bearbeiten von Boxen, Rails oder Pistenkanten
hat.

roME ‘detail’
Super softer Flex, Kupferkanten und Pop
Rocker Shape machen dieses Board zum
perfekten Spielzeug für alle Jibberinas da
draußen und Boardslides sowie Nosebonk
einfacher als je zuvor. Es ist allerdings nicht
die beste Wahl, wenn das euer einziges Pferd
im Stall ist, da es sich mit eisigen Bedingungen nicht besonders gut verträgt.
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Schnee
Die Königsdisziplin des Snowboardens, wie
viele es bezeichnen, verlangt dagegen nach
ganz anderen Qualitäten. Da ihr hier die
meiste Zeit viel Gewicht auf dem hinteren Fuß
habt, bietet sich ein direktionales Brett mit
längerer Nose und asymmetrischem Flex
(steiferem Tail) an. Mit einer breiteren Nose
(Tapered Shape) bekommt das Board zwar
noch mehr Auftrieb, ist auf normalen Pisten
jedoch ziemlich merkwürdig zu fahren. Reverse Camber gibt einen ähnlichen Auftrieb,
ohne dass sich das Brett unter normalen
Bedingungen viel anders fährt.

K2 ‘Eco Pop’
Obwohl das ‘Eco Pop’ als All Mountain Board
beworben wird, können wir euch versichern,
dass es auch im Backcountry eine echte Granate ist. Es ist ein bisschen steifer und damit
stabiler, während der Rocker Shape für Auftrieb sorgt. Und Gretchen Bleiler beweist, dass
man damit trotzdem auch gut einen Ausflug
in den Park oder die Pipe machen kann.

BUrTon ‘Feelgood Flying V’

BUrTon ‘Feelgood Flying V’

roxy ‘ollie Pop’

Freeride

Das ‘Feelgood’ gehört schon lange zu den beliebtesten Brettern der Burton Frauenkollektion, und das aus gutem Grund. Die Version
mit kombinierter Camber ist genau für alles
abseits der Pisten ausgelegt – aber unserer
Erfahrung nach auch nicht für viel anderes,
da der Flying V Shape auf harten Pisten eher
schwierig zu handhaben ist.

Das entscheidende Geheimnis auf der Suche
nach dem ultimativen Snowboard ist ganz
einfach, es mal zu fahren. Und weil keiner von
uns unbegrenzte finanzielle Mittel hat, gibt es
Anfang der Saison fast in ganz Europa irgendwelche Materialtests. Für eine möglichst breite Auswahl empfiehlt sich eines der großen
Gletscheropenings im Herbst, wie das hotzone.tv Park Opening Hintertux, das Kaunertal Opening oder die Moreboards Stubai
Premiere. Und auch in den französischen
Alpen kann bei der Rock On Snowboard Tour
sowie bei Enjoy The Glacier fröhlich getestet
werden.
Wir haben unsere Boards beim Shops 1st
Try in Landeck/Zams und beim UK Board
Test im Kaunertal getestet. Mehr Testergebnisse und Weisheiten zum Materialkauf
gibt’s auf coolermag.com

coolermag.com
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nITro ‘Mystique’

Test The Best
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