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Olympia-Gold dank HSR-Technik

Im Spitzensport zählt jeder
Bruchteil einer Sekunde. Des-
halb verlässt die Sportelite sich
nur auf das beste Material. So
auch Profi-Snowboarder Nevin
Galmarini, der am vergangenen
Wochenende in Pyeongchang
Olympia-Gold im Parallel-Rie-
senslalom holte. Er fuhr auf
einem Board der Bubiker Snow-
board-Manufaktur Oxess über
die Ziellinie. Genauso wie der
Slowene Zan Kosir, der im glei-
chen Rennen Bronze holte. Ins-
gesamt fuhren neun Medaillen-
gewinner an den Olympischen
Winterspielen 2018 auf Brettern
der Bubiker Firma.

Masterarbeit an der HSR
Nevin Galmarini tüftelte seit 2015
mit Oxess am Olympia-Snow-
board. Schon 2014 holte er in
Sotschi olympisches Silber. Bei
der Entwicklung von Ski und
Snowboards greift Oxess seit Juni
2017 auf einen neuartigen Test-
stand für Ski und Snowboards
zurück, der an der Hochschule
für Technik Rapperswil (HSR)
entwickelt wurde.

Am neuen Teststand kann ein
Snowboard gezielt an bestimm-
ten Punkten belastet werden.
Dadurch können die Verdrehung
und die Biegekraft bis ins kleins-
te Detail ausgemessen und klas-
sifiziert werden. Entwickelt wur-

de der Teststand im Rahmen
einer Masterarbeit von Maschi-
nenbauingenieurin Kathrin
Hoff. «Von Anfang an war uns die
Anwenderfreundlichkeit beson-
ders wichtig», wie sie im vergan-
genen Sommer zur ZSZ sagte.

Vom Gefühl zu den Daten
Vor dem neuen HSR-Teststand
stützte sich die Weiterentwick-
lung von Ski und Snowboards vor
allem auf individuelle Gefühle,
die die Sportler beim Fahren hat-
ten. Nun können diese Erfah-
rungswerte mit exakten Material-
daten ergänzt werden. «Die Daten
helfen uns dabei, unsere hand-
gefertigten Ski und Snowboards
noch besser auf die individuellen
Bedürfnisse unserer Fahrerinnen
und Fahrer abzustimmen», sagt
Oxess-Chef Marcel Brunner.

Ein Vorteil, den auch Gold-
Gewinner Nevin Galmarini zu 
schätzen weiss: «Ich kann Marcel
Brunner mein Fahrgefühl nach
Testfahrten beschreiben, sagen,
wo wir noch verbessern müssen –
so kann ich die Entwicklung mei-
nes Snowboards direkt beeinflus-
sen.» Nach Olympia gibt es aber
erst mal keine Zeit für Verbesse-
rungen. Galmarini ist bereits für
den nächsten Wettkampf am
Wochenende in die Türkei geflo-
gen, den er wiederum auf seinem
Oxess-Board bestreiten wird. red

RAPPERSWIL-JONA Nevin Galmarini holte in Pyeongchang 
olympisches Gold im Parallel-Riesenslalom, mit einem Snow-
board, in dem auch Technik der HSR steckt. Auch acht andere 
Medaillen wurden auf Schweizer Brettern eingefahren.

Olympiasieger Nevin Galmarini ist vom neuen HSR-Teststand für Ski und Snowboards überzeugt. Foto: André Springer

|
RegionZürichsee-Zeitung Obersee

Donnerstag, 1. März 2018 7


