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stoked!
Longboarden – vor einigen Jahren zeichnete dieser Begriff
noch Fragezeichen auf die Gesichter vieler Menschen. Einige
verbanden damit vielleicht noch das Surfen auf extralangen
Brettern. Dass es sich dabei auch um eine Spielart des Skateboardens handelt, wussten nur die Allerwenigsten. Dabei ist
das Longboarden die Urform des Brettsports auf Asphalt. Doch
viele Jahre fristeten die Enthusiasten auf den langen Brettern
nur ein Nischendasein. Dennoch gab es sie, die unverzagten
Rider, bei denen das »Surfen auf Asphalt« oft sogar zur Lebensphilosophie heranwuchs.
Erste Downhill-Rennen wurden noch abseits des Mainstreams ausgetragen, das Bild des Skateboardfahrens in der
Öffentlichkeit bestimmten meist die Streetskater mit ihren
spektakulären Sprüngen und Tricks. Longboarden blieb lange
Zeit underground. Vor etwa sieben Jahren erschien das lange
Brett wieder häufiger auf der Bildfläche und erfreute sich auch
außerhalb des harten Kerns der Szene großer Beliebtheit. Ein
wesentlicher Grund dafür war sicherlich der Fortschritt der technischen Entwicklungen: Die Achsen wurden agiler, zudem gab
es Rollen, die sich für die verschiedensten Fahrstile eigneten,
und auch die Bretter wurden stabiler und ergonomischer – das
Longboard wurde vielseitiger.
Viele verwenden das Longboard mittlerweile als modernes
und gemütliches Fortbewegungsmittel. Das Fahren auf dem
langen Brett ist wesentlich einfacher zu erlernen als das Fahren
auf dem Shortboard, Beginner können viel schneller Erfolge
feiern. Dennoch gibt es Einiges zu beachten, wenn man mit
dem Longboarden anfangen möchte. Betrachten wir doch mal
die Komponenten: Immer wieder sieht man interessante Zusammenstellungen von Brettern, an denen Teile verbaut sind, die
definitiv nicht zusammengehören. So werden agile Surfachsen
auf dicke und knüppelharte Downhill-Planken montiert, und
mit wabbeligen Flexboards sollen Geschwindigkeitsrekorde

gebrochen werden. Dass durch derartige Kombis der Fahrspaß
gekillt wird, bevor sich das Fahren zu einem Genuss entwickeln
kann, ist kein Wunder. Doch wer einige Spielregeln beachtet,
findet garantiert das richtige Board und das passende Set-up.
Dieses Buch informiert über Brettformen, Achstypen und
Rollengrößen und beschreibt die verschiedenen Fahrstile und
Disziplinen. Die Grundregeln der Technik und des Materials
bis hin zum Eigenbau werden erläutert, und es werden viele
Tipps und Tricks gegeben, wie das Wissen in der Praxis angewendet werden kann. Schließlich möchte man lange Spaß
am Longboarden haben, und die eigenen Skills wollen stets
weiterentwickelt werden.
Wer auf der Suche nach seinem ersten Brett ist, wird es nach
der Lektüre dieses Buches sicher einfacher haben; im besten
Fall ist man dann in der Lage, sich sein Board nach eigenen
Wünschen zusammenzustellen.
Es gibt nicht DAS beste Brett, oder DIE beste Rolle. Wichtig ist vor allem, zu wissen, wohin die Reise gehen soll; dann
entscheiden individuelle Neigungen und der persönliche Geschmack über die Auswahl der Komponenten. Eine komplette
Übersicht der Hardware auf dem Markt kann niemand geben.
Das ist auch gar nicht unsere Absicht, vielmehr möchten wir
den geneigten Leser an die Faktoren heranführen, die das
Longboarden bestimmen, sodass eigene Wünsche und Ziele
selbstbestimmt verfolgt werden können und die Motivation zur
Eigeninitiative steigt.
Die Szene hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Das Longboard ist mittlerweile omnipräsent. Viele nutzen
es alltäglich, betrachten es als Lifestyleobjekt oder Sportgerät.
Regionale Verbände und Vereine schießen wie Pilze aus dem
Boden – Longboarden boomt. Das vielseitige Brett hat sich
dieses Buch redlich verdient!

Gordon A. timpen

vorwort

downhill
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DoWnhiller in voller Montur.
rider: dominic rico-Gomez.

l

ongboard-Downhill kurz erklärt: Es ist die
schnellste Möglichkeit, stehend auf einem
Longboard einen Berg hinunterzurollen. Das
funktioniert prinzipiell an jedem Hügel, und
es fasziniert so ziemlich jeden, der es einmal
ausprobiert hat. Der Wind pfeift einem um
die Ohren, und die Spitzenpiloten erreichen
wahnsinnige Geschwindigkeiten. Momentan
ist bei etwa 130 km/h Schluss. Oder man nutzt
Bobbahnen, da fängt die eigentliche Herausforderung erst an. Wie sich das DownhillSkaten noch entwickeln wird, steht in den Sternen, sicher ist
jedoch, dass es sich in den vergangenen zehn Jahren drastisch
verändert hat.
Ab einer gewissen Geschwindigkeit wird der Luftwiderstand
zur entscheidenden Größe. Neben eng anliegenden Lederkombis und aerodynamisch geschnittenen Helmen ist vor allem die
Körperhaltung entscheidend, um dem Wind möglichst wenig
Angriffsfläche zu bieten. Downhiller wählen deswegen die
Speedhocke, auch Tuck genannt.
Die Hocke lässt sich gut vor dem Spiegel üben. Der Rücken
sollte waagerecht oder leicht nach vorn geneigt sein, der Kopf

ist der tiefste Punkt. Die Schultern und das Becken stehen senkrecht, der Oberkörper befindet sich parallel zum Brett und das
hintere Knie verschwindet komplett hinter dem vorderen. Die
Arme liegen hoch am Rücken an, sodass keine Lücke zwischen
Unterarm und Rücken entsteht. Die Fußstellung ist stark offensiv.
Viele Fahrer bevorzugen es, das hintere Knie ans vordere
Bein zur Entlastung anzudocken, was allerdings für statisch belastete Muskelpartien sorgt und letztlich genau das Gegenteil von
Entlastung bewirkt. Eine gute Hocke ist immer leicht dynamisch,
womit die Muskelarbeit schön im aeroben Bereich unterwegs ist
und zuverlässig ihren Dienst verrichten kann. Zusätzlich kann man
die Hocke gut auf einem Indoboard üben oder auf Slacklines
experimentieren.
Idealerweise ist der Fahrer in dieser Position entspannt,
sodass er flexibel auf sämtliche Fahrsituationen reagieren kann.
Aber so einfach ist das in der Praxis nicht, denn schließlich steht
man komplett verdreht auf dem Brett. Zudem zieht die Straße mit
vielleicht 80 km/h unter einem vorbei, und der nächste Mitstreiter
ist eventuell nur wenige Millimeter entfernt. Zwei Dinge helfen
auch in solchen Situationen, um einen kühlen Kopf zu bewahren
und nicht zu verkrampfen: gute Technik und Gewöhnung an die
Geschwindigkeit.

Mit Der speeDhoCke – auch
tuck genannt – wird dem wind
möglichst wenig Angriffsfläche
geboten. riders: stefan kurz,
Matthias ebel.
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Wer aus einer anderen Speed-Sportart kommt und somit hohes
Tempo gewohnt ist, kommt auch beim Longboarden schnell
zurecht. Beginner sollten sich langsam an ihre Grenzen herantasten. Irgendwann werden auch sie bei hohen Geschwindigkeiten
gelassener – doch bis dahin ist viel Übung notwendig. Ob Anfänger oder Profi, eines sollte nie vergessen werden: Ohne eine
realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten ist DownhillSkaten in etwa vergleichbar mit russischem Roulette.

Gelegenheit, kann zum Überholmanöver angesetzt werden.
Vorsicht walten lassen sollte man bei Rückenwind, bei einem
Tempo jenseits der 100 km/h und bei starkem Seitenwind. Wenn
der Vordermann die Hockposition verlässt, kann ein gefährlicher
Sog entstehen. Dann ist blitzschnelles Handeln gefragt.

tempo machen

Fußbremsen ist nach wie vor die effektivste und präziseste Art,
um Geschwindigkeit abzubauen. Welche Technik dabei verwendet wird, ist nicht entscheidend. Man kann klassisch verzögern,
indem man nach dem Brett greift und mit dem hinteren Fuß auf
dem Asphalt bremst. Mit dem vorderen Fuß oder in Mongostellung kann ebenfalls gebremst werden. In der Praxis haben
sich alle Arten bewährt.
Natürlich möchte man bei Rennen oder Freerides möglichst
nahe an der Ideallinie bleiben. Dazu ist auch das richtige Timing
wichtig: So früh bremsen wie nötig und so spät bremsen wie
möglich, ohne beim Bremsvorgang die Kontrolle zu verlieren.

Die Grenzen der Phsysik sind hart, doch sie können intelligent
genutzt werden. Beim Spiel mit dem Wind und der Geschwindigkeit ist viel möglich. Um Tempo abzubauen, kann die Hocke
geöffnet werden. Dann heißt es Arme ausbreiten und dem Wind
viel Fläche anbieten. Wer dieses Manöver rechtzeitig einleitet,
muss viel weniger Fußbremsen oder Sliden.
Um Tempo zu machen, kann der Windschatten des vorausfahrenden Kollegen genutzt werden. Bietet sich eine günstige

verzögern

sChon vor Der kurve
wird sich beim »Predriften«
vom Grip verabschiedet.
rider: Philipp rogalski.
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Wer diesen Konflikt am besten löst, hat die Nase vorn. Querdosierbar sollte diese sein. Irgendein Schuhmacher in der Nähe
schießen kann dann nur noch der slidende Kollege, der mit
findet in der Regel immer Gefallen an dem Vorhaben und hilft
beim Experimentieren. Auf Rennen und Freerides gibt es auch
seinem Ansatz eine ganz andere Linie verfolgt und mit seiner
immer irgendwelche Dudes, die schon die »ideale« Mischung
Technik sogar noch in der Kurve Geschwindigkeit abbauen kann.
gefunden haben. Geklebt wird gemeinhin mit Cyanacrylat, alSliden ist ein freierer Ansatz, der es ermöglicht, die Linie
innerhalb einer gewissen Toleranz zu verändern. Wird das Brett
so Sekundenkleber. Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der
bereits vor der Kurve quer gestellt, nennt sich das Speedcheck.
vorderen Kante der Sohle, diese wird am meisten beansprucht.
Wer sich vor der Kurve schon vom Grip verabschiedet, ohne
das Brett dabei wirklich quer zu stellen, führt einen Predrift aus.
Dieser Drift ist folglich eine nicht auf Grip gefahrene Kurve.
Die Termini mögen verwirren und sind auch im Sprachgebrauch der Szene nicht immer eindeutig definiert. »Hey Alter,
in der Kurve bin ich voll gepredriftet!« »Okay. War’s schnell?«
Gutes Material ist beim Downhill extrem wichtig, da die Teile
in dieser Disziplin sprichwörtlich an ihre Grenzen und darüber
Auch Slides können zum Bremsen präzise und effektiv eingesetzt
hinaus gebracht werden. Viele technische Innovationen haben
werden, doch sie erfordern ein gutes Balancegefühl. Bis etwa zum
Jahre 2007 konnte nur eine Handvoll Fahrer
ihren Ursprung in der Downhill-Szene. So
wirklich sliden, mittlerweile kann man es
gehören CNC-Achsen und tiefer gelegte
oft beobachten: Es wird in alle Richtungen
Bretter mittlerweile beinahe zum guten
GeSChwIndIGKeIten
gerutscht und in den verschiedensten FahrTon. Allerdings gibt es nach wie vor
situationen geslidet.
Topfahrer, die mit simplen Komponenten
BIS zu 130 Km/h
Neben Fahrtechnik, Mut und Lust auf
oder Topmount-Brettern Erfolge feiern.
SInd möGlICh.
Geschwindigkeit gehört zum DownhillJede Sicherheit und Stabilität, die
Skaten auch immer eine gesunde Portion
man sich durch Material erkauft, kann länRespekt. Übrigens: Wer das Glück hat, eingerfristig auch in eine Sackgasse führen,
mal eine Bobbahn skaten zu dürfen, kann getrost alles vergessen,
wenn die körperliche und mentale Entwicklung nicht Schritt hält.
was er bis dato übers Downhill-Skaten gelernt hat ...
Eine Grundregel ist unumstößlich: Je höher die Geschwindigkeit, desto straffer werden die Set-ups, vom Brett bis hin zu
den Lenkgummis.
Tieferlegungen bringen Sicherheit, aber auch Nachteile in
Kurven. CNC-Achsen sind sehr steif, generieren zusätzlichen
Grip und bieten Präzision. Das passende Set-up ist das Produkt
Ist vom Downhill-Skaten die Rede, dann gehören Fullfaceeiner jahrelangen persönlichen Entwicklung, weshalb es gut
Helme, Lederkombis und Rückenprotektoren zum Standard.
ist, zwischendurch immer wieder mal andere Set-ups zu testen.
Allerdings gehen Downhiller nicht gepanzert und tonnenschwer
auf die Piste, sondern schützen sich intelligent, um ihre Beweglichkeit zu erhalten. Lederkombis sollten eng anliegen und mit
Stretchmaterial versehen sein. Sie schützen vor allem die Haut
vor Abschürfungen. Integrierte und energieabsorbierende Polster an Schienbein, Knie, Hüfte, Rücken, Schultern und Ellbogen
Die Fan- und Fahrergemeinde wächst seit mehr als zehn Jahren
machen das Paket komplett. Robuste Slidehandschuhe sind
stetig, die Teilnehmer bei den Rennen kommen mittlerweile aus
ebenso obligatorisch. Beim Helm sollte man auf ein geringes
aller Herren Länder. Was Ende der 1990er-Jahre noch FestivalGewicht und ein gutes Sichtfeld nach oben achten – der Nacken
charakter hatte und sehr familiär daherkam, professionalisiert
wird es einem danken. Der Bremsschuh bekommt eine extra
sich zunehmend und hat sich zu einem beinharten Wettkampf
Sohle verpasst, um den Schuhverschleiß zu reduzieren. Nicht
entwickelt. Das Medieninteresse wächst, und immer mehr Sponzu dick aber widerstandsfähig, nicht aufschmelzend und gut
soren werben um die Gunst der Fahrer.

motor der hardware-entwicklung

[

]

ausrüstung

Szene
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unser slaloM-autor
Daniel vogt stimmt alle
komponenten seines bretts
genau aufeinander ab.

Vorspann hatte. Stellte man sich auf ein vorgespanntes Slalomboard, bog sich dieses im Idealfall so weit zurück, dass es wieder
gerade und trotzdem gespannt war. Diese Spannung konnte
man im richtigen Moment in zusätzlichen Vortrieb verwandeln.
Das Problem dieser Bretter war jedoch die mangelhafte Traktion,
denn wenn ein Brett flext, verändert es den Winkel der Achse.
Der Winkel der Achse jedoch bestimmt das Einlenkverhalten
und somit die Traktion. Ein Brett, das mit jeder Kurve ein ums
andere Mal die Traktion verändert, ist letztlich Sondermüll. So
entwickelten sich aus den schmalen Flexgurken breitere und
bocksteife Leichtgewichte aus Kohlefasergeweben, mehrlagigem Glasfasergeweben und Polymerschäumen.

.auf die richtigen Bushings kommt es an
Ein nicht zu unterschätzender Punkt, der den Unterschied zwischen Fehlerpunkten oder einem »Clean Run« ausmachen kann,
ist die Wahl der Bushings (Lenkgummis). Eine Slalomachse muss
wendig sein und zugleich viel Traktion bieten. Noch mehr als
eine Downhill- oder Cruiserachse, denn im Slalom kämpft sich
der Fahrer durch eine Pendelbewegung vorwärts. Diese Kraft
der Pendelbewegung muss die Achse an die Rolle und die
Rolle wiederum an den Asphalt weiterleiten. Die Bushings in
der vorderen Achse müssen so gewählt sein, dass die vordere
Achse mit minimalem Druck, der durch die Verlagerung des
Körpergewichtes entsteht, geneigt und gelenkt werden kann,
um leichter um die Cones fahren zu können.
Die Bushings der Hinterachse sind meist sehr hart. Zum
einen tragen sie einen Großteil des Körpergewichts, zum anderen muss das Lenkgummi das Boardkippen so ausgleichen,
dass beide Hinterrollen nicht vom Boden abheben.

.Slalom-Rollen
Spezielle Slalomrollen im eigentlichen Sinne gibt es nicht.
Grundsätzlich gilt eine einfache Regel: Je mehr sich eine Rolle
verformen lässt, desto mehr Grip bietet sie. Rollen mit weichen
Kanten – sogenannte Lips – lassen sich am ehesten als Slalomrolle
bezeichnen. Größe und Härte der Rolle müssen aber immer zum
Asphalt und zum Kurs passen.
Kleinere Rollen beschleunigen grundsätzlich besser und
werden somit auf Kursen gefahren, die permanent auf Beschleunigung ausgelegt sind. Große Rollen werden häufig dann verwendet, wenn es eine nur kurze Beschleunigungsphase gibt und
die Geschwindigkeit gehalten werden muss.
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Die üblichen Rollengrößen im Slalom variieren im Durchmesser
und messen zwischen 66 und 77 mm. Meist kommt eine mittlere
Größe von etwa 70 mm zum Einsatz – schon aus dem Grund,
das Portemonnaie etwas zu schonen.

.Slalom-achsen
Achsen spielen beim Slalom nicht nur im übertragenen Sinne
eine tragende Rolle. Die Slalomachsen sind das Element, das
ein Slalomboard erst zu einem Slalomboard macht.
Bei der vorderen Achse ist das Lenkverhalten so angelegt,
dass das seitliche Abkippen im Verhältnis zum Lenkeinschlag
steht, um maximalen Grip bei höchster Lenkfreudigkeit zu er-

klassisChes slaloM-set-up: oben hinterachse mit Airflow
offset-hanger, darunter eine vorderachse mit G.o.G. »hartz iv«hanger, beide auf tracker-baseplates.

möglichen. Die klassische Konstruktion nennt man Indy. Hier
steht der Pivot im 90°-Winkel zum Asphalt/Brett. Der Drehpunkt
liegt hier um den Kingpin. Der steht im 45°-Winkel zum Pivot.
Genau anders herum ist die Reverse Kingpin-Achse aufgebaut.
Kingpin und Pivot bilden zusammen einen 90°-Winkel, stehen
aber im 45°-Winkel zum Asphalt.
Die Slalom-Hinterachse lenkt nur minimal, sodass das Hauptaugenmerk bei ihr auf die Traktion gelegt wird. Eine OffsetKonstruktion sorgt für besseren Grip. Bei dieser Bauweise liegt
der Achsstift der Rolle auf einer Linie mit dem Kingpin. So hat
eine Hinterachse weder Vor- noch Nachlauf. Steht der Kingpin
zudem noch im 90°-Winkel zum Brett, lenkt die Hinterachse
überhaupt nicht mit und bietet größtmögliche Traktion. Möchte
man eine Offset-Achse etwas lenkfreudiger gestalten, muss der

disZiPlinen

Kingpin-Winkel verändert werden, doch das geht wiederum zu
Lasten der Traktion. Slalomboards lassen sich ganz individuell auf
jeden Kurs einstellen. Geschwindigkeiten bis zu 75 km/h im Giant
Slalom sind für geübte Fahrer möglich und keine Seltenheit.
So ist es auch zu erklären, dass ein Slalomboard aus Topkomponenten gut und gern mal 700 € kosten kann – schließlich ist
es ein Technikwunderwerk. Ein Einsteiger-Slalomboard lässt
sich bereits für 200 € realisieren.

.fahrtechnik
Wer beim Slalom von »Pumpen« spricht, meint nicht den Kraftsport im Fitnessstudio, sondern die wundersame Fortbewegung
der Slalomfahrer. Diese pushen nämlich nicht, sondern setzen die
Füße beim Pumpen nicht auf den Boden. Mit dieser Technik ist
es möglich, Geschwindigkeiten eines Weltklasse-100-m-Sprinters
zu erreichen.
Das dazu benötigte Board ist sehr steif und hat wenig Torsion. Die Achsen sollten so eingestellt werden, dass es leicht
möglich ist, enge Kurven zu fahren. Rollen, die viel Grip aufbauen,
sind von Vorteil, denn so wird die eingesetzte Kraft in Vortrieb
umgewandelt, und man gerät nicht in einen Slide.
Geübte Fahrer können aus dem Stand Fahrt aufnehmen; es
ist jedoch viel einfacher, ein paar Male anzuschieben, um eine
gewisse Grundgeschwindigkeit zu erreichen.
In der Vergangenheit standen die Slalomfahrer eher wie
Skifahrer auf ihren Brettern: Knöchel an Knöchel und leicht nach

vorn rotiert. Heute steht man in etwa schulterbreit und in 10 bis
35° zur Fahrtrichtung. Die Knie sind leicht angewinkelt, wobei das
hintere Bein nach vorn gedreht wird, bis die Oberschenkel fast
aneinanderliegen. Board und Beine bilden dabei ein Dreieck.
Dieses Dreieck entscheidet auch über die Traktion. Becken
und Oberkörper werden in Fahrtrichtung gedreht. Wenn man
nun ein wenig anpusht und zu der Lenkbewegung eine rhythmische Be- und Entlastung macht, entsteht Vortrieb. Die Belastung erfolgt dann, wenn man in die Kurve einlenkt; entlastet wird
bei der Kurvenausfahrt.
Durch Armbewegungen wird Energie entwickelt, um den
Vortrieb zu maximieren. Beide Arme übernehmen sowohl Lenkals auch Beschleunigunsarbeit und stehen im 90°-Winkel zueinander. Dabei »lenkt« der vordere Arm, während der hintere
eher für Vortrieb sorgt.

Slalomdisziplinen von eng nach weit
Der Internationale Dachverband in der Slalomwelt heißt »International Slalom Skateboard Association«, kurz ISSA. Als Dachverband kümmert sich die ISSA um die Vergabe der Rennen.
Wer sich näher informieren möchte, dem sie ein Besuch auf der
Homepage der Organistaion empfohlen: (www.slalomskateboarder.com). Auf dieser ist auch nachzulesen, was notwendig ist,
um die verschiedenen Klassifizierungen der Rennen zu erhalten
(Plain, Basic, Prime, Main, Major). So sind bezahlte Conejudges

bei optiMaleM stanD
bilden beine und brett
ein dreieck. rider: daniel vogt.
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(Hütchenschiedsrichter) Voraussetzung dafür, ein Mainrace
organisieren zu dürfen. Auch mit Öffentlichkeitsarbeit und dem
Schalten von Werbung in Magazinen sowie Berichterstattungen
von Rennen beschäftigt sich die ISSA. Zudem bietet die ISSA
auf ihrer Homepage ein Forum für Fahrer, Organisatoren von
Rennen und Hersteller. Auf dieser Plattform können sich alle
Interessierten auszutauschen. Mittlerweile wird auch viel über
Facebook kommuniziert.
Im Prinzip muss man sich an einfache Regeln halten, um beim
Slalomfahren erfolgreich zu sein: Umfahre die Hütchen so schnell
wie möglich und vermeide es, sie aus dem markierten Kreis zu
schieben oder gar umzuwerfen. Wer bei Wettbewerben einen
Fehler macht, bekommt bis zu drei Zehntelsekunden Zeitstrafe
pro Fahrfehler aufgebrummt. Die Anzahl der Fehler wird von den
Conejudges direkt nach dem Lauf dem Zeitnehmer angezeigt
und zur gefahrenen Zeit addiert.
Wettbewerbe gibt es für Männer und Frauen, Profis und
Amateure, Junioren (unter 17 Jahren), Teens (unter 14 Jahren),
Kids (unter elf Jahren) und Master (ab 45 Jahren). Auf Contests
wird entweder in Dual Lane – also »Head-to-Head« gegeneinander – oder in Single Lane – allein gegen die Zeit – gefahren.

.Straight parallel Slalom ( SpS )
Zwei Kurse werden nebeneinander aufgebaut. Der Abstand zwischen den Hütchen beträgt einen bis drei Meter. Es müssen
25 bis 100 Hütchen sein, alle in einer geraden Linie. Zackig und

schnell ist die Linie durch den Kurs. Die Strecke befindet sich
auf einer flachen Ebene, der Untergrund darf maximal leichtes
Gefälle aufweisen. Es wird Head-to-Head gefahren.

.tight Slalom ( tS )
Die Hütchen stehen 1,40 bis drei Meter in einer Linie auseinander, jedoch dürfen sie auch seitlich versetzt werden, was
»Offset Cone« genannt wird. 25 bis 100 säumen den Kurs, der
auch als Single Lane gesteckt werden darf. Zackig und schnell
geht’s hindurch, teilweise mit kurzen Bögen um Offsets. Der
Kurs befindet sich ebenfalls auf einer flachen Ebene oder einer
Fläche mit leichtem Gefälle. Man fährt entweder auf Zeit oder
gegeneinander, das entscheidet der Rennorganisator.

.hybrid Slalom ( hS ) oder auch
Special Slalom ( SS )
Bei dieser Kursvariante sind drei bis sechs Prozent Gefälle empfehlenswert. Die Strecke ist eine Mischung aus kurzen, schnellen
Kurven und langen Bögen. Die Hütchen haben einen Abstand
von 1,50 bis 4,50 Meter. 25 bis 100 Hütchen kommen dabei
zum Einsatz. Man fährt entweder allein auf Zeit oder gegeneinander.

auCh Mit Den arMen wird
gelenkt und beschleunigt.
rider: Christoph baumann.

disZiPlinen

