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Rascher Neustart ausgeschlossen Aderlass bei der CSU

Auf Zebras durch den Tiefschnee
Wie sieben Freunde aus dem Dachauer Land dank einer Wette einen neuen Ski erfanden

Von Michael Bartmann

Bergkirchen (DK) Am Anfangging es umein Spanferkel. Nichtum eine Geschäftsidee, nichtum Karriere, nicht um Geld. Fe-lix Kroschewski verdient seinGeld als Lehrer, ist aber auchbegeisterter Skifahrer, amliebsten wedelt er durch dentiefen, unberührten Pulver-schnee.DenperfektenSkidafür,den kann er sich auch selberbauen, behauptete er. Niemals,sagte dagegen Kumpel ClausFriedrich,undwettetedagegen.Über zwei Jahre ist das jetzther, und Felix Kroschewski hatdie Wette tatsächlich gewon-nen. Aber nicht nur das: Mitsechs Freunden hat er seinen„Zebrano-Ski“ vor kurzem aufder Münchner Sportmesse Ispovorgestellt. Inzwischen könnensich die Burschen vor Anfragennach ihren handgefertigtenTiefschnee-Brettern kaum ret-ten, und haben sogar eine eige-neFirmagegründet.Zusammen mit seinen Kom-pagnons steht Felix Kroschew-ski in der Werkstatt der Schrei-nerei Pfeil in Bergkirchen beiDachau.Hier haben sie sich ihrekleine Manufaktur eingerichtet,mit Vakuumpresse, einerSchablone für die Skiform, einerBandsäge. Nach Feierabenddürfen sie hier ihre Ski bauen,denn einer aus dem Team ar-beitet bei der Schreinerei,Christian Burgmair, den sie allenur Burgi nennen. Burgmair istauch für dasHerz des „Zebrano-Ski“ verantwortlich, den Holz-kern. „Wir nehmen nurEschenholz aus der Umgebung,das ist super geeignet. JedesBrett wird von uns einzeln aus-gewählt“, sagt Burgmair. An ei-nem fertigen Holzkern erklärter, warum das Eschenholz sohandverlesen sein muss. Meh-rere schmale Holzlatten sind zueinem Brett verleimt, die Fase-rung dabei immer entgegenge-setzt, so dass helle und dunkleHolzstreifen kleine Pfeile bil-den. Im ganzen Brett ist keineinziges Astloch zu sehen, nichteine Unregelmäßigkeit in derFaserung. „So wird der Ski spä-ter super elastisch und gleich-zeitig stabil.“ Das hell-dunkelgestreifteHolz gabdemSki auchseinenNamen:„Zebrano“.Wie ein Sandwich werden dieverschiedenen Holzschichtenmit Epoxidharz in der Vakuum-presse zu einem Ski verbacken.Der fertige „Zebrano-Ski“ ist1,91 Meter lang, hat eine Tail-lenbreite von 138 Millimeterund ist 2500Grammschwer. „Erist aber erstaunlich leicht zufahren“, sagt Erfinder Kro-schewski. „Selbst leichtere Mä-dels haben ihn schon auspro-

biert und sind super damit zu-rechtgekommen.“ Das Ge-heimnis ist seine Form. Amhinteren Ende ist der Tief-schnee-Ski am schmalsten, sosinkterhinten indenTiefschneeein, während seine breite Spitzevornewie ein Surfbrett über denPulverschnee gleitet. „Wir ha-ben sehr viel rumprobiert beider Form“, sagt Kroschewski.„Wir hatten ja eigentlich über-haupt keine Erfahrung. Aberanscheinend haben wir mitrichtigen Überlegungen undwohl auch einer Portion Glückdie optimale Form gefunden.“Zumindest waren alle, die den„Zebrano“ schon einmal Probefahren durften, hellauf begeis-tert. „Als ich ihn zum erstenMalgefahren bin, war das Gefühleinfach Wahnsinn. Das Span-ferkel habe ich wirklich gernbezahlt“, sagt Claus Friedrich,derVerliererderWette.Auf die weltweit größteSportartikelmesse Ispo kamendie Sieben dann eher durch Zu-fall. Ein Bekannter hatte einselbst gedrehtes Video aus derWerkstatt gesehen, und sie aufdieMesse eingeladen. „Wir sinddahin und haben uns gedacht,wir stellen da einfach mal unsererstes Paar aus“, erzählt Kro-schewski. „Aber was dann pas-siert ist, hätten wir niemals fürmöglich gehalten.DieResonanzwar wirklich überwältigend.“Die Hobby-Skimacher habenmit ihrem „Zebrano“ offen-sichtlich einen Nerv getroffen.Sofort kamen die Anfragen, obman denn ein Paar handgefer-tigte Tiefschnee-Latten bestel-len könne. „Wir hattenauf einenSchlag zehn Bestellungen.“Deshalb wollen sie jetzt auchweiter tüfteln, vielleicht nocheinen kürzeren Damenskikonstruieren. Ein zweites Mo-dell haben sie schon fertig, vierZentimeter kürzer und etwasschmäler. „Pfeilschnell“ wird erheißen. Ihre kleine Manufakturin Bergkirchen nennen sie jetztoffiziell „Pfeil Ski“. Demnächstwerden sie in eine größereWerkstattumziehen.Trotzdem soll das Ganze einHobbybleiben.Maximal30Paarwollen sie in einem Jahr bauen,auf Bestellung für echte Tief-schnee-Fans. Denn handgefer-tigte Ski fordern Zeit, ein Paarbedeutet 25 Arbeitsstunden.1000 Euro wird ein fertiger„Zebrano“ kosten, ohne Bin-dung. „Für einen handgefertig-ten Ski ist das nicht viel“, sagtKroschewski. Aber bis sie wirk-lich mit ihrer Produktion star-ten, muss sich die Pulver-schnee-Fangemeinde noch einwenig gedulden. Denn als ers-tes, sagen die Sieben, baut sichjederseineigenesPaar .
Ski-Produzenten aus Leidenschaft: (stehend von links nach rechts) Christian Rabl, Christian Burgmair, Seppi Lechner, Claus Friedrich, Se-
bastian Tyroller, (vorne von links nach rechts) Michael Doll und Felix Kroschewski. In einer Schreinerei fertigten sie ihre ersten Bretter an –
und testeten sie nachher ausgiebig. 25 Arbeitsstunden nimmt ein Paar ihrer handgemachten Ski in Anspruch. Fotos: privat


