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SKIFAHREN IM SOMMER 
 
Im Wintersportort Oberhof in Thüringen kann auch im Sommer trainiert werden. Die erste 
Skilanglauf-Halle Deutschlands ist fast zwei Kilometer lang. Sie hat drei verschiedene 
Strecken und bietet Abfahrten mit einer Neigung von bis zu 12 Prozent. Vier Schneekano-
nen sorgen für Schnee auf dem Boden. Die Halle ist in Deutschland einzigartig. Auf der 
komplett überdachten Anlage trainieren vor allem Profisportler, wie zum Beispiel die deut-
sche Nationalmannschaft und das schweizerische Nationalteam. Seit kurzem ist die Halle 
aber auch für Ski-Laien geöffnet. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Minus 4 Grad Celsius, 30 cm Pulverschnee: ideale Bedingungen für den Wintersport. 
Wer wie hier in Oberhof in Thüringen schon im Spätsommer wieder auf Skiern stehen will, 
muss die kurzen Hosen gegen winterfeste Kleidung eintauschen. 
 
ARNT FISCHER (Skifan aus Coburg): 
"Wenn man gerne Ski fährt, dann hat man eigentlich das ganze Jahr über Lust darauf. 
Und wenn es die Möglichkeit gibt, versucht man, das auszunutzen." 
 
SPRECHER: 
Arnt Fischer ist nur wegen der neuen Halle angereist. Seit er klein ist, fährt er Ski.  
 
ARN FISCHER (Skifan): 
"Macht Spaß, spitzenklasse, astrein. Und das mitten im Sommer." 
 
SPRECHER 
Draußen, im circa 815 Meter hoch gelegenen Oberhof, stehen derzeit die Skilifte still. Zur 
Hochsaison kommen Wintersportler und ihre Fans zu tausenden auf die schneebedeckten 
Berge. Das Einzige, was zurzeit weiß ist, ist die Fassade der Skihalle. Im Winter ver-
schwindet sie fast in der Landschaft. 
 
HEIKO KÜMMEL (Bauherr der Skihalle): 
"Einzigartig macht sie, dass es eine Halle geworden ist. Alle vergleichbaren Objekte sind 
als offene Tunnelbauten angelegt und dann mit Erdstoff abgedeckt. Hier hat man das 
oberirdische Bausystem gewählt und hat die Halle bewusst in die Landschaft gesetzt." 
 
SPRECHER: 
Mit fünf Metern Höhe und acht Metern Breite sind die Fahrtunnel besonders groß. Drei 
verschiedene Strecken gibt es: eine Schleife und zwei Sackgassen – die letzte davon mit 
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12 Prozent Gefälle. Profisportler sollen hier im Sommer, aber auch im Winter, bei un-
günstigem Wetter, trainieren. Innen liegt Kunstschnee. Der wird über Nacht produziert 
und dann auf den insgesamt knapp 2 Kilometer langen Loipen verteilt. 
 
NORBERT ALBRECHT (Bauingenieur): 
"Wir haben hier oben vier Schneekanonen. Die Schneekanonen zerstäuben bei sehr 
niedrigen Lufttemperaturen, die in diesen Geräten erzeugt werden, fast 0 Grad kaltes 
Wasser über ganz feine Düsen, die vernebeln das sozusagen, und dabei entsteht der 
Schnee." 
 
SPRECHER: 
Dass der Schnee nicht schmilzt, dafür sorgt ein minus 10 Grad Celsius kalter Fußboden. 
Doch selbst bei einem Stromausfall besteht so schnell keine Tau-Gefahr. 
 
NORBERT ALBRECHT: 
"Der Schnee bleibt – kann man so zusammenfassend sagen – liegen, weil es ist von unten 
und von oben kalt. Und die Hülle rundherum muss schön gedämmt sein. Wenn man die 
Kälte komplett abschaltet, kann man das auch mal 2 Tage stehen lassen, ohne dass hier 
mit dem Schnee was passiert." 
 
TRAINER: 
"Set, go." 
 
SPRECHER: 
Gebaut wurde die Skihalle für Profisportler. Hier trainiert aber nicht nur die deutsche Nati-
onalmannschaft. Auch das Schweizer Nationalteam ist nach Oberhof gereist, um sich fit 
zu halten.Unter ihnen ist auch Laurence Rochat. Die 30-Jährige bereitet sich auf die olym-
pischen Spiele im kommenden Februar vor. 
 
LAURENCE ROCHAT (Skilangläuferin): 
"Dieser Tunnel ist viel besser als die alten Tunnel, weil es gibt Licht und es ist hier so 
hoch. Zum Beispiel in Finnland gibt es einen Tunnel, der ist wirklich wie ein Autobahntun-
nel. Und kein Licht und null und auch keine solche alle wie jetzt da [sie meint: "Bei uns gibt 
es das alles nicht"]. Das macht es angenehmer."  
 
SPRECHER: 
Ski-Laien müssen sich neuerdings nicht mehr die Nase platt drücken, um den Profis zu-
zusehen. Seit einer Woche dürfen sie auch mitfahren. 
 
MANN 1: 
"Wir waren jetzt 'ne Stunde und ich bin außer Puste. Mir reicht's." 
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MANN 2: 
"Ich bin jetzt auch seit Langem wieder auf Langlauf-Skiern. Schauen wir mal, dass ich ver-
letzungsfrei wieder rauskomme." 
 
MANN 3: 
"Wir sind natürlich begeistert, wenngleich das von der Temperatur und von der Luftfeuch-
te her für die Atemwege ungewohnt ist." 
 
SPRECHER: 
Obwohl sie bereits die größte Langlauf-Halle Europas ist, soll die Oberhofer Anlage noch 
weiter wachsen: Ein Schießstand fürs Biathlon-Training ist bereits geplant. 
 
 
Glossar 
 
Grad Celsius – Einheit, mit der die Temperatur gemessen wird (Abkürzung: Grad C) 
 
ideal – besonders gut, perfekt 
 
winterfest – so, dass man im Winter nicht friert 
 
spitzenklasse – umgangssprachlich: sehr gut 
 
astrein – umgangssprachlich: sehr gut 
 
Skilift, der – ein Aufzug, der Skifahrer auf den Berg bringt 
 

Fassade, die – die äußere Seite eines Gebäudes 
 

etwas in die Landschaft setzen – etwas an einen bestimmten Ort bauen 
 

Sackgasse, die – eine Strecke oder Straße, die endet 
 

Gefälle, das – die Neigung eines Bodens nach unten 
 
ungünstig – nicht so gut 
 

Loipe, die – eine maschinell hergestellte Spur für Skifahrer 
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Schneekanone, die – eine Maschine, die Kunstschnee auf die Skipiste bringt 
 

zerstäuben – Wasser in sehr kleinen Tropfen verspritzen 
 
schmelzen – durch Wärme flüssig werden 
 

tauen – leicht → schmelzen 

 

gedämmt – so, dass etwas von einem schützenden Material umgeben ist 
 

sich fit halten – trainieren, etwas für seine Gesundheit tun 
 

Laie, der – jemand, der kein Profi ist; jemand, der etwas aus Spaß macht 
 

sich die Nase plattdrücken – umgangssprachlich für: etwas unbedingt sehen wollen, bei 
etwas dabei sein wollen 
 

außer Puste sein – umgangssprachlich für: erschöpft sein 
 

Luftfeuchte, die – die Feuchtigkeit in der Luft (auch: "die Luftfeuchtigkeit") 
 

Biathlon, der – eine Wintersportart, die das Skifahren mit dem Schießsport verbindet 


