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Wie sind

Ski*e ist ein Kunstwort und bezeichnet das
Sportgsät Es wird aus Skate und Bike gebildet- Der Nam€ symbolisiert die kombinierten
lJkiqlichkeiten dieses Fortbewegungsmittels zum
Skaten, ähnlich wie bei lnlineskates oder Langlaufski, und zum Rollen auf luftbereiften Rädern,

wie bei einem Bike.

lsfSliken, ouch Crosssßoting genonnt, elwos
fürEnfirernsporfler?
Wbnn man ein Demo-Video sieht, könnte man
dies fast vermuten. Aber es ist nicht so. lm GegenleiL Skiken ist vielmehr ein Sport für jedermann,
egal welchen Alters. Auch für Ungeübte oder
Leute, die ihre bisherige Sportart wechseln wollen, kann es ein Einstieg in eine neue Betätigung

werden und dabei für eine Menge Spaß sorgen.

skites ouflleÖaut?

Der Grundaufbau besteht aus einem stabilen

Leichtbaurahmen mitzwei Rädern, die sich
jeweils vor und hinter dem Fuß befinden. Die

15-cm-Räder aus Alu-Felge mit Kugellager,
Mantel und Schlauch laufen auf Asphalt und
Beton, aber auch auf unbefestigten Wegen und
in leichtem bis mitflerem Gelände. Die gelenkschonende Luftbereifung, ein ausgeklügeltes
Bremssystem sowie intelligente X- und O-BeinAnpassungsmöglichkeiten gewährleisten ein
neues Bewegungsgefühl in freier Natur, ob berg_
auf oder bergab oder nur in der Ebene. Skikes
besitzen keinen integrierten Schuh, sondern eine
einstellbare Schuhhalterung für den individuellen, normalen Schuh des Fahrers. Wenn man
beispielsweise in ein völlig unwegsames Gelände kommt, kann man die skikes schnell abschnallen, bequem zu FuB weiterlaufen
und sie dann, wenn alle Hindernisse

l|bs isthieröesserols öei yergleidräorcn Akfiviröhnl

überwunden sind, einfach wieder
anschnallen. Außerdem sind
sie für die Schuhgrößen 36 bis

Die Frage stellt sich so nicht. Jede

Sportart hat ihre Berechtigung, ihre

\brteile und Besonderheiten und

47 konzipiert

mGrscheidet sich damit von den
arderen. Die CharaKeristika des

Das

heißt sie

,wachsen mit, - man braucht nur
einmal welche zu kaufen und kann

Skikens sind zusammengefasst
folgende: Es ist um einiges
anstrengender und konditi-

sie das ganze Leben lang nutzen.
Oder auch innerhalb der Familie oder
des Freundeskreises verurenden.

onsraubender als Walken,
gelenkschonender als Laufen
urd durch das patentierte

? ttttctresweitere EqfiIn,r.FJnt trlnötigtnwr?
i Neben den eigenüichen skikes steht ein umfang; reiches Sortiment an Zubehör zur Verfügung:
: Stöcke, Helme, Luftpumpen, kotektoren, Klei: dung, Brillen. Wie bei ähnlichen Sportarten, etwa
; lnlineskating, ist Sicherheit ein v'/ichtiges Thema.
, Auf jeden Fall sollte immerein Hdm getragen
, werden, Anfänger sollten darüber hinaus auf
: ProteKorenzurückgreifen. Empfehlenswertsird
, auch Handschuhe, denn selbst der beste Skiker
, kann einmal stürzen. Wenn zusammen in einer
i Gruppe gefahren wird, sind Schutzbrillen eine
i gute ldee, denn diese bewahren vor Verletzuni gen, die durch ostockattackenr der Begleiter
: entstehen könnten.
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einen l(urs äesucäenl
Üblichenveise werden sie zusammen mit
etwa schulterhohen, einstellbaren Stöcken zur
Verstärkung des Vorhiebs unter Anwendung
verschiedenerSkating-Technikeneingesetzt
Auch die traditionelle Diagonalschritt-Technik,
analog dem klassischen Skilanglauf, kann gefahren werden. Skiken ist relativ schnell und leicht
zu begreifen. Das Erlemen der Techniken kann
autodidaktisch geschehen, wobei eine gewisse
Z. B. durch Ski-Erfahrung,
^Vorbelasfung,,
hilfteich ist. Dem absoluten NeueinsteiOer kann
jedoch nur empfohlen werden, an einem
Kurs
teilzunehmen. lnzwischen gibt es ein gut entwi-

ckeltes Netz von lizenzierten Trainem, die nach
einem mitdem Deutschen Skiverband abge-

&emssystem sicherer als
lnlineskaten. Darüber hinaus
ist es ein dynamisches und
qesundes Ausdauertraining

stimmten Lehrkonzept untenichten.
Interview: Sylvia Schmidt

ohne harte Belasfungen für
Knochen, Bänder und Gelenke.

* Die Four Ace
Europe GmbH ist der Generallizenzn€hmer
des Herstellers für den europäi$hen Raum.

Eeim Skiken werden das Herz
und das Kreislaufsystem gestärkt
sowie 9O Prozentder Muskelmasse beansprucht. Es hält auf
Dauer fit und lässt zugleich

Bergouf: & rnüssen
nicht immerÄspholtpt'sten sein

überflüssige ffunde purzeln.

- mitskr'kes

kommtmonauchim
Geldnde yoru/drts.
FOIO:

PTIOIO PLOH€

Der österreichische Erfinder Otto Eder

hatte schon als kleinerJunge immer
ausgefallene ldeen für Seifenkisten und
sonstige Fahrzeuge. 0aherwollte er Me*
chaniker werden. Nach der Schule legte er

mit dieser Ausbildung den Grundstein für
sein späteres Wirken, den Bau von Werkzeugen, Hilfsmitteln, Maschinen. Um auch
im Gelände mit lnlineskates fahren zu
können, entwickelte er

1g97

seine ersten

Crossskates. Das waren schwere Dinger

mit riesigen Rädern, aus denen später
das erste skike-Modell entstand. Die
ersten skikes wurden im lahre 20OS in

manueller Fertigung in einem mittelständischen österreichischen Untemehmen

für Metallverarbaitung hergestellt
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