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DSV aktiv-Serie – Von Experten für Experten
Nach langem Warten haben sich die deutschen Skigebiete über die Neujahrstage endlich in weißer Pracht gezeigt.
Der Winter ist in Deutschland angekommen – und damit auch das Skifahren und der langersehnte Skiurlaub. An der
frischen Bergluft, mit atemberaubendem Blick über das Bergpanorama und Pulverschnee unter den Ski lässt sich der
Winter ganz besonders genießen. Damit Skifans beim nächsten Skitag mit Expertenwissen auftrumpfen können,
initiiert DSV aktiv eine neue Newsletterserie „Von Experten für Experten“.

Fachwissen für die Piste
Was macht einen guten Skischuh aus? Was bedeuten die unterschiedlichen Skidaten? Und welche spezifischen
Eigenschaften bieten die verschiedenen Skimodelle? Diese und weitere interessante Fragen beantworten die
Experten von DSV aktiv ab der kommenden Woche in einer neuen Newsletterserie. „Von Experten für Experten“
werden alle Skifreunde mit hochwertigen Tipps und detaillierten Informationen versorgt. Los geht es am Dienstag mit
dem Thema „Wie finde ich heraus, welcher Skischuh der richtige ist?“.
Informationsserie für Skifans
„Von Experten für Experten“ erscheint als vierteilige Serie zweimal wöchentlich. Neben Hintergrunderklärungen zu
weitverbreiteten Mythen bietet DSV aktiv viele wichtige Tipps und Tricks rund um die optimale Skiausrüstung.
Vorschau Teil 1: Wie finde ich heraus, welcher Skischuh der richtige ist?
Unter zwei Millionen Paar Füßen gibt es kein identisches! Einen formschlüssigen, passenden Skischuh zu finden, ist
alles andere als einfach. Dabei greifen viele Käufer zu einem zu großen Modell. Neben der Auswahl des optimalen
Schuhs kommt es jedoch auch darauf an, die Schnallen korrekt und in der richtigen Reihenfolge zu schließen.
Schließlich muss der Skischuh zweierlei erfüllen: Schutz vor Verletzungen, insbesondere Sprunggelenksverletzungen,
bieten und gleichzeitig die Kraft aus dem Sprunggelenk auf die Ski übertragen.
Die weiteren Themen der DSV aktiv-Expertenserie im Überblick
Was verraten mir die Daten, die auf dem Ski stehen?
Skilänge, Radius, Breite – beim Kauf eines neuen Skis werden Interessenten mit einer Vielzahl an Begriffen
konfrontiert. Die Experten von DSV aktiv beleuchten die einzelnen Parameter genauer und erklären, was hinter den
Zahlen steckt.
Preisspanne beim Skikauf – Was macht den Unterschied aus?
Im Sportfachhandel treffen Skikäufer auf eine breite Palette an unterschiedlichen Skimodellen. Sie unterscheiden sich

nicht nur in Bezug auf Fahreigenschaften, Skidaten und Material, sondern auch im Preis. Was der teilweise großen
Preisspanne zugrunde liegt, beleuchtet DSV aktiv in diesem dritten Teil der Newsletterserie.
Skiservice – Was wird gemacht und wann sollte man vorbei schauen?
Das Kantenschleifen und Wachsen der Ski fördert neben dem Skispaß auch die Sicherheit der Fahrer. Mindestens
ebenso wichtig ist die regelmäßige Kontrolle der korrekten Bindungseinstellung. Wann Skifans der Skiwerkstatt einen
Besuch abstatten sollten und welche Arbeitsschritte auch im eigenen Skikeller abgewickelt werden können, ist Thema
dieses abschließenden Teils der Serie.
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