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-----------------------------------------------------------------------Weltsensation bei Ski Namibia
Henrik hat alte DDR Skisprungbindungen auf seine Skier der Firma
Head angebracht.
Henrik, warum nimmst du die alten Bindungen?
Die alten DDR Skisprungbindungen sind einmal sehr leicht
und ideal für das, was ich suche. Diese Bindungen haben
einen Seilzug der es ermöglicht, dass die Ferse frei bleibt.
Dadurch werden Telemarkwanderungen in der Wüste
möglich. Es erleichtert den Aufstieg auf Dünen und man
kann mit ihnen im Telemarkstil hinunterfahren. So können
wir längere Wanderungen machen. Genau das, was ich in
Zukunft nicht nur Telemarkfreunden anbieten möchte.
Was für Wanderungen stellst du dir vor?
Entweder Wanderungen zwischen Swakopmund und
Walvisbay mit einer Übernachtung oder
Telemarkwanderungen unten in Sossusvlei, vielleicht das
ganze sogar als Gesamtpaket geschnürt mit einer Namibia
Rundreise für diejenigen, die das Land kennen lernen
möchten – z.B. mit Safari in Richtung Etosha und vielem
mehr – Quadbike fahren, mit einem Katamaran aufs Meer
und und und…… Namibia hat da viel zu bieten.

Mein Ziel ist es Telemarkbindungen zu finden, mit denen
man mit seinen Wanderschuhen direkt auf die Ski steigen
kann. Mit den DDR Skisprungbindungen habe ich schon mal
einen Anfang gemacht.
Es gibt schon sehr gute Bindungen z.B. von der Firma Crispi.
Nur leider ist der nächste Skiladen einige 1000 km entfernt.
Da bin ich froh, erst einmal diese Bindungen zu haben und
sie funktionieren sehr gut. Sie lassen sich gut reinigen, das
ist hier in der Namib unerlässlich, da der Sand Salz enthält
und das Ski Equipment kaputt macht, wenn man sich nicht
darum kümmert.
Auf diesem Wege danke ich noch mal Henrik Oschmann und
Jörg Brömel, die mir in einer Nacht- und Nebelaktion im
Thüringer Wald diese alten DDR Bindungen gebracht haben.
Außerdem möchte ich mich bei Knicken bedanken, die mich
auf die Idee gebracht haben, Telemark in die Wüste zu
bringen.

Allgemeines
Ski Namibia plant für dieses Jahr einen großen Event. Aber
da wir es spannend machen möchten, werden wir in einer der
nächsten Ausgaben darüber berichten, wenn die Planung
unsererseits steht.
Liebe Grüsse aus der Namib
Henrik und Dani
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