068 s c H N e e
t e x t

V o n

a n n a

l a n g e r

H A r D W A r e
c A N D Y
Natürlich braucht man nicht jeden Winter
eine neue ausrüstung. Doch mit allem, was
sich bei den Snowboards dieses Jahr getan
h at, so l ltet i h r a uf j ed e n Fa l l m a l e i n e n B l i c k
auf die neuen Bretter werfen. Und dann
vielleicht doch etwas Shoppen gehen...

W

as die Hardware angeht, gibt es
diesen Winter zwar keine großen
Überraschungen oder neue Wunderwaffen unter den Füßen, aber ein
paar sehr willkommene Verbesserungen, vor allem
für uns Ladys.
So gab es noch nie zuvor so viele Pro Modelle weiblicher Athleten und Team Fahrer wie dieses Jahr.
Was euch die Chance gibt, das genau gleiche Brett
zu fahren, wie eure Lieblings-Shreddette.
Auch wenn es natürlich nicht reicht, einen bestimmten Riding Style zu bewundern und das
gleiche Board zu haben, um auch genauso zu fahren. Um aus euren Tagen am Berg das Beste rauszuholen ist es also viel wichtiger, eines zu finden,
das genau zu euch passt. Oder anders gesagt: wenn
ihr zwar bewundert, wie Spencer O’Brien über
Monster-Kicker fliegt, selbst aber lieber entspannt
auf der Piste cruist, werdet ihr mit einem
fehler-verzeihenden Rocker Board sehr viel mehr
Spaß haben, als mit ihrer ‘Podium’ CamberMaschine von Apo. Dafür werden alle mutigen
Jibberinnen jede Menge Spaß mit Jess Kimuras
Hybrid Board von Capita haben, während
Backcountry Queens Helen Schettinis ‘Hel YES’
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von YES Snowboards lieben werden [mehr von ihr
erfahrt ihr in ihrem Interview in dieser Ausgabe].
Nicht zu vergessen Multitalente wie das
mittlerweile 5. Nitro ‘Cheryl Maas Pro Model’ mit
Gullwing Shape oder das neue Torah Bright ‘T-Bird’
von Roxy.
Aber auch abgesehen von diesem neuen Tribut an
ihre besten Fahrerinnen, geben sich alle Marken
nächsten Winter noch mehr Mühe, die weibliche
Kundschaft zu beglücken. Ride Snowboards bringt
mit dem neuen ‘Hellcat’ Model erstmals ein etwas
breiteres Frauen Board heraus, das auch von größeren Damen mit Schuhgrößer über 39 noch locker
ohne Zehen im Schnee gefahren werden kann.
Nikita hat ihre Auswahl an eigenen Snowboards im
zweiten Jahr um das All Mountain Board ‘Expression’ erweitert, das ihre Park und Freeride Modelle
mit einer Mischung ergänzt, die beides vereint. Außerdem sind sie für das ‘Tulipop Chickita’ auch
noch eine weitere Künstler Kollaboration eingegangen, die perfekt zu ihrem verspielten, grafischen Style passt. Dieser Style scheint mittlerweile
auch (endlich) die
letzten Reste an rosa
Blumen-Grafiken
abgelöst zu haben. Jono
Wood hat das Topsheet
von Jess Kimuras Board
sogar extra für sie
entworfen, wie wir auf
der ispo
Wintersportmesse in
München
herausgefunden haben
(die ganze Geschichte könnt ihr auf coolermag.
com/tag/Jess-Kimura nachlesen). Und die
“Attacke der 3 Meter Frauen” ist keine schlechte
Interpretation ihrer immensen Kraft!
Dieser neue Enthusiasmus für die Damenwelt ist
auch im Freeriden spürbar, einem Bereich, der in
den letzten Jahren unglaublichen Zuwachs bekommen hat. Mit erweitertem Sortiment und Kollektionen bei vielen Firmen manifestiert sich das jetzt
auch endlich. Die Firma von Big Mountain Legende
Jeremy Jones, Jones Snowboard, hat gleich zwei
neue Frauen Freeride Bretter im Programm. Da-

runter eine Ladys-Version des berüchtigten
‘Hoovercrafts’, sowie das ‘Women’s Solution’ und
eine kürzere Variante des ‘Mothership’. Aber auch
Bataleon hat mit dem ‘Push Up’ ein neues Powderboard für uns in petto, dass dank neuer Nose jetzt
noch besseren Auftrieb hat. Dazu gibt es mehr
Splitboards denn je zuvor: mit extra Magne Traction
beim Roxy ‘Banana Smoothie’, ein neues ‘Lotus
Split’ von den Schweizer Experten Never Summer
und das ‘Northern Lite’ von K2 neben den bereits
aus den Vorjahren bekannten ‘B-Pro’ von Gnu und
‘Anti-Social’ von Burton. Bei Deeluxe gibt es dazu
auch jetzt auch den ersten passenden Boot mit
dickem Sohlenprofil, der bis Schuhgröße 36 geht.
Und da wir wissen, dass es auch unter uns Mädels
immer ein paar Technik-Freaks gibt, wird es einige
von euch freuen zu hören, dass viele Marken jetzt
Boards mit verlängerten effektiven Kanten herausbringen. Damit kann man auch ein viel kürzeres
Model fahren, das sich viel leichter drehen und
kontrollieren lässt, ohne die Stabilität eines längeren einzubüßen. Zum Beispiel das Burton ‘Nugget’, das ‘Savvy SQD’ von Völkl oder das ‘PBJ’
unisex Modell von DC, das es sogar in ganz kurzen
137 cm gibt, falls ihr das ausprobieren möchtet.
Auch der Herausforderung des “Snow Surfens”
ohne Highbacks können wir jetzt uns jetzt problemlos stellen, die absolute Präzision und perfekte
Fahrtechnik erfordert. Denn leider funktioniert es
nicht, das Highback seiner Bindung einfach nur
abzuschrauben, da es bei herkömmlichen Modellen
eine unangenehm wackelige Lücke hinterlässt.

Anders als die Switchback Bindungen mit abnehmbaren Highbacks, die es jetzt endlich auch für
kleinere Füßchen gibt.
Mit so vielen tollen Reformen und Verbesserungen
bleibt nicht mehr viel zu tun, als zu den Schneegöttern zu beten und die ersten Trip des Winters zu
planen. Möglichst flexibel, um keinen Powdertag
zu verpassen... Wir sehen uns in den Bergen!
Neugierig? Mehr neuen Stuff für den Winter gibt’s
auf http://cooler.mpora.com/features/ispopreview-for-winter-20132014.html
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