
ingsum ein Meer aus Gipfeln, 
mal klein und rund, dann wie-
der spitz und markant, dazwi-

schen Täler und tief verschneite Ebe-
nen. Vor lauter Schauen vergisst man 
fast, warum man gerade mit der Ses-
selbahn vom Hochschwarzeck auf den 
Toten Mann geschwebt ist, so schön 
ist die Winterlandschaft, so grandios 
der Blick auf Watzmann und Hochkal-
ter, die gleich vis-à-vis aufragen. Ge-
nug geträumt, noch schnell die Jacke  
zu, Handschuhe an und den Helm 
auf – und schon geht’s los auf den  
Hirsch eckblitz, die neueste Naturro-
delbahn Bayerns.

Die richtige Ausrüstung
Rodeln ist längst ein regelrechter 

Trendsport – eine Rodelbahn gehört 
zum Pflichtangebot eines Winter-
sportorts. Und die Auswahl nimmt 
zu, in einigen Gebieten gibt es gleich 
mehrere Bahnen, so gut wird das An-
gebot angenommen. Das liegt auch 
an der überschaubaren Ausrüstung. 
Ein Schlitten, warme und wetterfeste 
Kleidung, feste Schuhe, Skibrille und 
Helm, mehr braucht es nicht. Und 
wer keinen Schlitten hat, der leiht sich 
einfach einen aus – alle Skigebiete mit 
Rodelbahn haben auch einen Schlit-
tenverleih mit gutem Material.

Klingt erst einmal gut, doch die 
Praxis schaut anders aus. Abgese-
hen davon, dass auch heute noch die 
meisten ohne Helm rodeln (während 
er sich auf der Skipiste durchgesetzt 
hat), haben viele einfach die falschen 
Schuhe an. Wer ohne stabile, natür-
lich wasserdichte Winterstiefel mit 
einem rutschfesten Profil (am besten 
Bergschuhe) unterwegs ist, handelt 
grob fahrlässig und hat gar keine Mög-
lichkeit, seinen Schlitten zu lenken, 
geschweige denn zu bremsen.

Der passende Schlitten
Vielleicht denken einige bei dem 

Wort Schlitten noch an die alten, 
großen Holzschlitten, mit denen die 
Bauern einst ihr Heu vom Berg ins 
Tal brachten. Doch die sind längst 
Geschichte, auch wenn sie für einige  
Gaudirennen wie das legendäre Horn-
schlittenrennen bei der Partnach alm  

Jedes Jahr werden es mehr — mehr Rodelbahnen und mehr Rodelfans, 
die geradezu süchtig sind nach dem Traditionssport Rodeln. Und  

die beim Bergab mit der gesamten Familie viel Spaß haben. Um sicher 
ins Tal zu kommen, sollte man jedoch einige Regeln beachten.

Text und Fotos von Stefan Herbke

Rodeln

Kufen statt Latten
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noch einmal hervorgeholt werden. 
Wer heute bei Weltcuprennen die 
schnellen Rennrodel betrachtet – 
Hightech-Produkte aus modernsten  
Werkstoffen, meist individuell für den  
Athleten angefertigt – wird nur mit 
Mühe darin den alten Holzschlitten 
wiedererkennen.

Wettkampf ist die eine Seite, Freizeit 
die andere. Vom einfachen Plas tikbob 
für die Kids über den klassi schen 
Holzschlitten bis zum stabilen Renn-
rodel können Rodelfreunde aus ei - 
nem breiten Sortiment wählen. Doch 
Schlitten ist nicht gleich Schlitten. 
Wie bei jedem Sportgerät gibt es ge-
waltige Unterschiede, die sich am 
deutlichsten bei den Preisen zeigen. 
Rund dreißig Euro kosten die ein-
fachsten Plastikbobs, die allerdings 
– um das gleich vorwegzunehmen – 
höchstens für den Rodelhügel hinter 
dem Haus ihre Berechtigung haben. 
Stabiler, haltbarer und für Rodel-
bahnen geeignet sind die Holzschlit-
ten, die schon ab vierzig Euro ange-
boten werden. Mehr auszugeben ist 
nicht schwer, aber sehr sinnvoll, im-
merhin handelt es sich hier um eine 
langlebige Investition – so mancher 
stabile Holzschlitten begleitet eine 
Familie ein Leben lang.

Das richtige Lenken
Rodeln schaut so einfach aus, doch 

die meisten beherrschen nur die 
Grundlagen – nach dem Motto „Lin-
ker Fuß in den Schnee für Fahrtrich-
tung links, rechter Fuß für rechts und 
beide Füße zum Bremsen“. Im Prin-
zip richtig, funktioniert auch meis-
tens. Wer allerdings auf einem Sport-
rodel unterwegs ist, kommt damit 
nicht weit, geschweige denn in Ge-
schwindigkeitsbereiche, für die der 
Rodel ausgelegt ist. Oliver Rowold 
vom Bayerischen Bob- und Schlitten-
sportverband weiß, wie es geht: 
„Wichtig ist bereits die richtige Sitz-
position: gerade drauf sitzen, nichts 
Flatterndes dabeihaben, was hän-
gen bleiben kann, beide Hände an den 
Strick und dann laufen lassen. Dabei 
aber immer bremsbereit sein! Bei ei-
ner Linkskurve hält man den Lenkrie-
men mit der rechten Hand und zieht 

Plastikbob/Plastikrutscher
Ausschließlich für den Rodelhang hinter dem Haus. Kaum zu lenken und bei Eis über-
haupt nicht zu steuern. Für Naturrodelbahnen in den Bergen nicht geeignet!

Snowracer
Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Lenkrad und breiten Kufen aus 
Kunststoff. Zugschnur mit automatischer Seilrolle. Die Füße ste-
hen geschützt auf den breiten Kufen. Größter Vorteil: die Bremse, 
die selbst bei Eis ruck zuck wirkt. Ideal für Kinder. 
Preise: ab ca. 70 Euro.

Kunststoff-Schlitten
Die Form ähnelt teilweise einem Davoser Schlitten, manchmal 
schauen sie auch recht futuristisch aus. Problem: Auf Kunststoff-
Schlitten ist die Sitzfläche sehr rutschig, was man besonders mit 
glatten Überhosen bemerkt. 
Preise: ab ca. 50 Euro.

Davoser Schlitten
Der Urrodel, der bereits beim ersten offiziellen Schlittenrennen  
in Davos verwendet wurde. Stabile Holzkonstruktion, allerdings 
mit komplett ebener Sitzfläche und daher schwerer zu steuern 
als der Hörnerrodel. Gesteuert und gebremst wird mit den Füßen.  
In verschiedenen Größen erhältlich (Länge zwischen 80 und 130 

cm). Wegen der schmalen Kufen eher langsam, vor allem im weichen Schnee. 
Preise: ab ca. 40 Euro.

Hörnerrodel
Der Klassiker. Ein stabiler Holzrodel mit Gurt- oder Lattensitz 
und nach oben verlängerten Kufen, die durch ihre Bogenform gut 
zum Greifen sind. In verschiedenen Größen erhältlich. Wegen der  
schmalen Kufen hat er Nachteile im weichen Schnee. 
Preise: ab ca. 50 Euro.

Tourenrodel
Form ähnlich wie Sportrodel. Kufen und Holme sind nicht fest 
verschraubt, sondern beweglich (Gummilagerung). Gelenkt wird 
durch Gewichtsverlagerung und Ziehen am Leitriemen. Dank 
der Kufenneigung und -breite überaus gute Laufeigenschaften  
auf Schnee. Auch als Kinder- und Jugendrodel erhältlich. 

Preise: ab ca. 155 Euro.

Sportrodel
Für die Könner unter den Rodlern. Noch stärkere Kufenneigung und daher noch schneller, 
wegen der niedrigen Bauweise allerdings auch etwas unbequemer. Preise: ab ca. 155 Euro.

Alpine Spezialitäten
Der „Ruckxbob“ ist Rodel und Rucksack in einem: Für reine Bahnrodler zu teuer (ca.  
190 Euro), aber pfiffiges Runterkommen für Schneeschuh-Bergsteiger im ungespurten  
Gelände, etwa auf offen gelassenen Skipisten (alpine Wintererfahrung nötig!).
Der „Snowbraker“ verspricht kontrolliertes Bremsen auch in steilerem Gelände – für  
Extrem-Schneeschuh-Alpinisten. Markteinführung Dezember 2012, deshalb keine Erfah-
rungswerte verfügbar.

Welcher Schlitten für wen?
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damit die linke Kufe hoch. Das rech-
te Bein wird gegen die rechte Kufe ge-
drückt, der Oberkörper nach innen 
gelehnt. Bei der Rechtskurve genau 
andersrum.“ Klingt für den Durch-
schnittsrodler recht kompliziert und 
wird sich in der Praxis kaum auf An-
hieb umsetzen lassen. Fast wichtiger 
ist, das Tempo dem Können anzupas-
sen, nur dann kann man rechtzeitig 
bremsen.

Mit Partner und Kind
Noch schwieriger wird das Brem-

sen, wenn man zu zweit auf einem 
Schlitten sitzt. Mit mehr Gewicht 
verlängert sich der Bremsweg deut-
lich. Heikel wird’s immer, wenn Kin-
der dabei sind. Die Kleinsten können 
natürlich nicht allein rodeln, son-
dern werden in der Regel vorn auf den 
Schlitten gesetzt – dem Fahrtwind 
und der Kälte besonders ausgesetzt. 
Außerdem sitzen sie im Falle eines 
Unfalles in der Knautschzone. Und 
wenn sie schon etwas größer sind 
und die Beine lang genug, besteht zu-
sätzlich die Gefahr, dass die Füße bei 
Bodenwellen oder Unaufmerksam-
keit unter die Kufen kommen.

Sobald die Kinder älter sind, stellt 
sich die Frage, ab wann sie allein fah-
ren dürfen. Plastikbobs sind kaum 
steuerbar, zudem sind die Füße im In-
neren des Bobs und die Kinder kön-
nen bei Gefahr kaum reagieren. Ei-
ne gute Lösung sind die so genannten 
„Snowracer“. Bei dem sitzen die Kin-
der gut, die Füße stehen auf den brei-
ten Kufen und sie können selbst bei 
Eis jederzeit abbremsen. Allerdings 

reagiert der Schlitten schnell auf Lenk- 
bewegungen und kann umkippen. 
Nicht schlecht sind Hörnerrodel, bei 
denen sich die Kinder gut abstützen 
können, und für den geübten Schlit-
tennachwuchs Tourenrodel, die es in 
verschiedenen Größen gibt.

Gefahren in den Bergen
Offizielle Rodelbahnen in den Ski-

gebieten werden regelmäßig präpa-
riert. Bei viel Betrieb oder bei Neu-
schnee entstehen aber unvermeidlich 
im Lauf des Tages Wellen, in denen 
man leicht stecken bleiben kann. Eine 
Gefahr, mit der man rechnen und auf 
die man sich einstellen muss. Denn 
wo ein Davoser Schlitten mit sei-
nen schmalen Kufen bereits stecken 
bleibt, da fährt ein Sportrodel noch 

mit unverminderter Geschwindig-
keit drüber. Entsprechend groß ist die 
Kollisionsgefahr.

Gefahrenstellen wie Hindernisse 
am Rodelbahnrand oder Absturzstel-
len sollten auf den offiziellen Rodel-
bahnen natürlich abgesichert sein. 
Dabei gibt es große Unterschiede, wie 
der erste ADAC-Rodelbahntest im 
Winter 2011 gezeigt hat. Defizite gab 
es vor allem bei der Absicherung von 
Gefahrenstellen. Zum Glück hat der 
Rodelbahntest viele Betreiber wach 
ge rüttelt, einige haben umgehend 
Ver besserungen durchgeführt. Ent-
sprechend fiel der Vergleichstest im 
Winter 2012 deutlich besser aus. Die 
offiziellen Anforderungen sind nicht 
ganz so streng, wie Birgit Priesnitz 
vom Verband Deutscher Seilbahnen 
und Schlepplifte erklärt: „Der Benut-
zer einer Rodelbahn ist grundsätzlich 
selbst für seine Sicherheit verantwort-
lich.“ Der Betreiber einer Rodelbahn 
muss diese lediglich vor „atypischen 
Gefahren“ sichern.

Abseits der offiziellen und mit Berg-
bahn bequem erreichbaren Rodel-
bahnen gibt es allerdings noch die ge-
räumten oder gewalzten Wege hinauf 
zu einer Hütte, auf denen man dann 
liebend gern mit dem Schlitten tal-
wärts saust – wohl wissend, dass es 
sich hier um eine inoffizielle Strecke 
handelt, auf der das Rodeln nur gedul-
det wird. Letztlich ist es wie im Som-
mer beim Mountainbiken: Man darf 
die Strecke benutzen, aber jeder ist für 
sich verantwortlich. Im Winter kommt 
eine weitere Gefahr hinzu: Lawinen. 
In den letzten Jahren etwa wurde der 
Weg hinauf zum Rotwandhaus regel-
mäßig vom Hüttenwirt gewalzt und 
vermehrt von Rodlern genutzt – dies  
bedeutet jedoch nicht, dass die Stre-
cke vor „atypischen Gefahren“ wie La-
winen gesichert ist. Letztlich sind die 
Rodler vor allem selbst gefordert. Das 
fängt bei einer respektvollen Fahrwei-
se an und geht bis zur funktionellen 
Ausrüstung. Stimmen alle Rahmenbe-
dingungen, dann steht dem Rodelspaß 
nichts mehr im Weg. o

Der Alpinjournalist Stefan Herbke liebt den Winter – 
und neben Ski(hoch-)touren auch die gemeinsamen 
Rodelfahrten mit seinem Sohn.

Winterfreude für Kinder: gemeinsam mit den Eltern aufsteigen – und dann im Hui bergab.

Spaß mit Loch: Dass es sich lohnt, mehr Geld 
für einen robusten Rodel auszugeben, beweisen 
diese gründlich ramponierten Leihschlitten.
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Rodeln, aber sicher!
Rodeln ist im Prinzip einfach. Einige Regeln helfen, gesund unten an-
zukommen.

n  Ausrüstung: Wasserdichte, warme Winterbekleidung und Hand-
schuhe gegen Kälte und Nässe, dazu Helm und Skibrille. Feste 
Schuhe mit stabiler, rutschfester Sohle zum Bremsen. Der Rodel 
sollte stabil sein. Breite Kufen sinken im weichen Schnee nicht so 
ein, werden aber schneller.

n  Rücksichtnahme: Jeder sollte sich so ver-
halten, dass keinesfalls andere Rodler, 
Wanderer oder Skifahrer gefährdet werden. 
Gebots-, Verbots- und Gefahrenschilder auf 
der Rodelbahn beachten!

n  Aufstieg: Beim Aufstieg über die Rodelbahn 
sollte man am inneren Bahnrand blei-
ben und darauf achten, dass auch der Ro-
del nicht in die Bahn rutscht. Beim Anstieg 
kann man sich eventuell gefährliche Stel-
len einprägen.

n  Abfahrt: Die Geschwindigkeit den Bahn-, 
Schnee- und Sichtverhältnissen und dem per-
sönlichen Fahrvermögen anpassen. Mit Hin-
dernissen (gestürzte Rodler oder kreuzende 
Winterwanderer und Skifahrer) ist zu rech-
nen. Unbedingt sitzend rodeln, keinesfalls 
auf dem Bauch liegend, da dann der Schlit-
ten nicht zu kontrollieren ist. Als von hinten 
kommender Rodler die Fahrspur so wählen, 
dass man Vorausfahrende nicht gefährdet.

n  Anhalten: Keinesfalls an engen oder un-
übersichtlichen Stellen stehen bleiben. Bei 
Sturz eine solche Stelle schnellstmöglich 
verlassen.

n  Anfahren: Jeder Rodler, der in eine Rodel-
abfahrt einfahren oder nach einem Halt 
wieder anfahren will, muss sich nach oben 
und unten vergewissern, dass er dies ohne 
Gefahr für sich und andere tun kann.

n  Skipisten: Das Befahren von Skipisten ist verboten. Ausnahme: In 
wenigen Fällen gibt es eine Doppelnutzung auf kurzen Distanzen, 
die allerdings angeschrieben ist und entsprechende Rücksicht er-
fordert.

n  Hilfeleistung: Bei Unfällen ist jeder zum Helfen verpflichtet. Ist ja 
eigentlich auch selbstverständlich.

n  Hunde: Tiere haben auf der Rodelbahn nichts verloren, weil sie 
schwierig zu führen sind und Kollisionsgefahr bedeuten.

n  Alkohol: Glühwein etc. wärmt nur scheinbar, beschleunigt die 
Auskühlung und verringert die Reaktionsfähigkeit.

Literaturtipps:
Stefan Herbke: Die 50 schönsten Rodelbahnen der Alpen. Bergbild-
Verlag, Beilngries 2011.
Stefan Herbke: Die 50 schönsten Rodelbahnen Deutschlands. Berg- 
bild-Verlag, Beilngries 2012.
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