
FAQs – Themengebiete 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Grasski-Länge 
 
Welche LÄNGE ist die richtige für mich bei GRASSKI? 

• Die richtige Länge für Grasski ist abhängig vom Alter, dem Gewicht, dem 
Geschlecht, der Piste und deren Untergrund sowie den Kenntnissen des 
Schifahrens (dies sind Erfahrungs- und somit Richtwerte!):60 cm Länge: für 
Kinder ab 6 Jahren 

• 70-75 cm Länge: für Schüler zwischen von 7-9 Jahren 
• 80 cm Länge: für Damen-Slalom bzw. Schüler-Riesentorlauf 
• 85 cm Länge: 

◦ für Damen im Riesentorlauf, Super-G und für Herren-Slalom 
◦ für das Kiten, wenn man noch beweglich bleiben möchte 

• 90 cm Länge: 
◦ für Herren im Riesentorlauf und Super-G 
◦ für Damen im Super-G 
◦ für das Kiten, wenn man auf Geschwindigkeit und längere Bögen wert 

legt 
• 95 cm Länge: 

◦ für Herren im Riesentorlauf und Super-G 
◦ für fortgeschrittene Damen im Riesentorlauf und Super-G 

• 100cm Länge: für Herren für flache Super-G Hänge 
 
Welche SKILÄNGEN liegen für geübte Alpinskifahrer gut auf der Wiese und 
lassen sich auch bei dieser Länge sehr gut beherrschen? 
Die folgenden Skilängen ermöglichen das beste Gleiten und die beste Kontrolle auf 
Grasskipisten: 

• 80cm Länge für Damen 
• 85cm Länge für Herren 

 
 
Welche GRASSKILÄNGE ist ideal zum KITEN? 
Bei den Skilängen für das Kiten, sind dieselben Längen wie für das ‚normale‘ 
Grasskifahren zu empfehlen: 

• Damen – 80cm 
• Herren – 85 cm-90cm 

Zum Starten muss man sich beim Kiten ein bisschen bewegen können, danach zieht 
man eher größere Bögen. Der Grasski hat ab der empfohlenen Länge auch bereits 
eine gute Lage am Hang und macht nicht jedes Loch sofort spürbar; er liegt bereits 
mit diesen Längen recht ruhig auf der Wiese. 
 
 
Bindung und weitere Ausstattung 
 
Welche BINDUNG wird für Grasski verwendet? 
Die Bindungen für Grasski sind ähnlich jenen von alpinen ‚Big Foot‘ Ski. Dies sind 
Bügelbindungen, die aus speziell gefertigtem Edelstahl bestehen. In nur kurzer Zeit 
kann man diese Bindungen auf unterschiedliche Schuhgrößen einstellen. Folgende 
SKISCHUHSOHLENLÄNGEN können mit Grasskibindungen eingestellt werden: 



• Grasski mit 60cm Länge: Sohlenlänge 217mm-297mm 
• Grasski mit 70-75 cm Länge: Sohlenlänge 237mm-317mm 
• Grasski mit 80-100cm Länge: Sohlenlänge 247mm-327mm 

Weiteres gibt es noch die Möglichkeit dass man vorne um 10mm längere Bügel 
verwendet, um nochmals 10mm an Sohlenlänge zu gewinnen. 
 
Welche zusätzliche AUSRÜSTUNG benötigt man zum 
Grasskifahren?Empfohlene Ausrüstung: Sicherheitsschutz inkl. Handgelenks-, 
Ellenbogen-, Knie-. und Schienbeinschützer. 
Die folgende Ausrüstung ist im Grasski-Rennsport verpflichtend:: 

• Helm für Rennsport 
• Handschuhe 
• Ein für den Rennsport geeigneter Schianzug (lange Ärmel werden empfohlen) 
• Rückenprotektor 

 
Welche SKISCHUHE benötigt man zum Grasskifahren? 
Die handelsüblichen Skischuhe für Alpinskifahren werden auch für das Grasskifahren 
verwendet. Optimal ist ein etwas härterer Schischuh, da der Schischuh durch die 
Wärme im Sommer grundsätzlich leicht an Stabilität verliert. 
 
Wie verwendet man die PROTEKTOREN? 
Die Protektoren werden auf der Innenseite der Ski gefahren und verhindern das 
Zusammenkommen der Ski und somit einen Sturz. ACHTUNG – die falsche 
Anwendung der Protektoren kann den Skifahrer zum Fall bringen und dieser riskiert 
damit eine Verletzung. 
 
 
WARTUNG 
 
Wartung - allgemein 
 
Wie wichtig ist die WARTUNG? 
Wie bei jedem Sportgerät spielt die Wartung eine wichtige Rolle. Idealerweise ölt man 
die Schiene des Grasskis nach jeder Fahrt. Ein kleiner Spritzer ist bereits ausreichend. 
Nach dem Training ist es wichtig, dass der Ski wieder von Öl und Schmutz befreit 
wird, damit das Öl nicht auf dem Ski eintrocknet. Am besten wäscht man den Grasski 
mit handelsüblichem Spülmittel mit warmem Wasser in einem Eimer durch. Die 
Schiene wird dabei mit einem Schwamm gesäubert. Danach abtrocknen lassen. Es ist 
ratsam, Ihre Ski regelmäßig zu warten. Sie werden viel länger damit haben! 
 
Welches Öl verwendet man zum ÖLEN DER GRASSKI? Benötigt man ein 
Spezialöl? 
Meines Erachtens kann man fast jedes Öl verwenden: Wollen Sie Ihren Ski besonders 
gut pflegen, dann verwenden Sie am besten ein dünnes Öl, das sich nach dem 
Training auch wieder leicht und gut auswaschen lässt. Bitte beachten Sie: im 
Rennsport ist NUR biologisch abbaubares, zertifiziertes Öl erlaubt. 
 
Wie WASCHE ich Grasski? 
Am besten wäscht man den Grasski mit handelsüblichem Spülmittel, mit warmem 
Wasser in einem Eimer durch, die Schiene wird dabei mit einem Schwamm gesäubert. 
Danach abtrocknen lassen. 
 
 
Ersatzteile und wesentliche Elemente 



 
 
Welche TEILE sind am häufigsten ZU TAUSCHEN? 
Bei normalem Gebrauch (rund 2x pro Woche; Kosten-Vergleichswerte für Grasski mit 
85cm):: 

• alle weißen Teile (Rollen, Gleiter) – durchschnittlich 1-2x pro Jahr, je nach 
Verschleiß – ölt man diese Teile jedoch gut und regelmäßig ein, können sie 
auch länger halten; Kosten: 
◦ Satz Rollen: EUR 26/Paar Ski 
◦ Gleiter: EUR 8/Paar Ski 

• Spezialfolie: wird meist nach 8-15 Trainingstagen gewechselt; das Wechseln 
der Folie dauert ca. 15-20min - Kosten: 
◦ EUR 3/Paar Ski 

 
Was ist wenn ein GLEITELEMENT bricht? 
Auf der Vorderseite der Schiene ist ein Einschnitt angebracht, welcher dem Wechseln 
der Gleitelemente dient: nur dort und nur in einer Richtung kann man das Element 
austauschen. 
 
Wofür benötigt man eine PLASTIKFOLIE? 
Beim Grasskifahren kommen viel Schmutz, kleine Steinchen, Erde, usw. zwischen die 
Elemente, die Rollen und die Achse. Um das Verschmutzen dieser zu vermindern, wird 
eine Folie über den Grasski und seine Elemente gezogen. Diese Schutzfolie kann 
solange auf dem Grasski bleiben, bis die ‚Plastikfetzen‘ wegstehen. Spätestens dann 
sollte man die Schutzfolie wechseln. Dies kann in 15-20 Minuten erfolgen, je nachdem 
wie geübt Sie bereits sind. Der Preis für die Schutzfolie für ein Paar Grasski liegt bei 
rund EUR 3.  
 
 
PURCHASE OF USED GRASS SKI and RENTING 
 
 
Kann man bei Ihnen auch GEBRAUCHTE Grasski kaufen? 
Ja, auf meiner Homepage (www.grasski.com) gibt es immer wieder Angebote für 
gebrauchte Grasski in verschiedenen Längen. 
 
VERLEIHEN Sie auch Grasski zum Probefahren? Und was kostet dies? Kann 
man das mal ausprobieren? 
Sie können bei mir Grasski gerne testen oder diese ausleihen. Leihski stehen immer 
zur Verfügung. Die Kosten betragen für ein Paar Leihski pro Tag EUR 28 (zuzüglich 
Porto, wenn die Grasski versendet werden müssen). Beim nachfolgenden Kauf eines 
Grasski, wird die Leihgebühr nicht zusätzlich verrechnet bzw. vom Kaufpreis 
abgezogen.  
 
 
VERSAND 
 
 
Lieferzeiten 
 
Wie lange ist die LIEFERZEIT? 
Die Lieferzeit ist abhängig von der Abfragemenge und dem Bestellzeitpunkt. Es sind 
von jeder Länge immer einige Paar Grasski lagernd. Während der Hochsaison (März – 

http://www.grasski.com/


Juni) kann es jedoch zu leichten Engpässen und mehreren Tagen Wartezeit kommen. 
Üblicherweise dauert es bei geringeren Mengen lediglich maximal 3-5 Tage ab 
Bestelldatum, bis die Lieferung außer Haus geht. Bei größeren Abnahmemengen (ca. 
20 Paar pro Bestellung) bitte ich, eine Lieferzeit von bis zu 10 Tagen einzuplanen. 
Bitte planen Sie daher während der Hochsaison Ihre Bestellung mit Vorlauf! 
 
 
PREISE 
 
Informationen über Preise von Grasski, Ersatzteile und Versand finden Sie im 
WEBSHOP auf dieser Homepage. 
 
 
RUND UMS GRASSKIFAHREN 

 
Gefälle und idealer Untergrund 
 
Welches GEFÄLLE ist ideal für das Grasskifahren/Wie steil sollte eine Piste 
zum Grasskifahren idealerweise sein? 
Dies ist eine heikle, subjektive Frage und ist natürlich abhängig vom Können des 
Schifahrers. Kinderhänge im Winter sind meist ein ideal geeignetes Gefälle für das 
Grasskifahren. Es ist zu beachten, dass Grasski bereits bei einem leichten Gefälle eine 
beachtliche Geschwindigkeit erzielen können. Besonders für Grasski-Anfänger sind mit 
dem Alpinskifahren vergleichbare ‚Anfängerhänge‘ bzw. Kinderhänge ideal. Im Winter 
vergleichbare ‚blaue Pisten‘ sind für das Grasskifahren bereits sehr steil und sind erst 
empfehlenswert, wenn der Grasskifahrer bereits fortgeschritten ist bzw. bei Bewerben 
antritt. 
 
Welcher UNTERGRUND ist ideal zum Grasskifahren? 
Der ideale Untergrund zum Grasskifahren ist sicherlich ein Rasen ähnlich einem 
Golfrasen: ebenmäßig, kurz geschnitten, dicht gehalten. Eine perfekte Wiese fühlt sich 
an wie eine kompakt präparierte Piste mit 3 cm Neuschnee, dies ergibt ein ideales 
Fahrgefühlt. Ein gut gepflegter Golfrasen ist somit gut vergleichbar. Leider hat nicht 
jeder die Gelegenheit einen derart perfekten Rasen vorzufinden. Eine ‚von Bauern 
gepflegte Wiese ist auch völlig ausreichend zum Trainieren und Spaß haben. Wichtig 
ist lediglich, dass keine Steine in der Wiese sind, da sie dem Ski als auch dem 
Skifahrer Schaden zufügen könnten. 
 
Wann ist eine Wiese befahrbar? Welche HÖHE muss der Rasen, welche 
NÄSSE darf der Rasen haben? 
Höhe der Wiese / des Rasens: Es gibt keine Norm für die Höhe der Wiese. Als 
Anhaltspunkt kann man sagen, dass ein Rasen maximal 15 cm hoch sein sollte. Nur 
dann macht es noch wirklich Spaß auf einer Wiese Grasski zu fahren. 
Nässe der Wiese: diese sollte nicht so nass sein, dass sie „quatscht“, wenn man mit 
normalem Schuhwerk den Rasen betritt, da man sich sehr schnell das Öl aus den 
Gleitlagern rauswäscht. Das Öl jedoch ist extrem wichtig für die Leichtläufigkeit der 
Gleiter und im Allgemeinen für die Lebensdauer der Ski. 
 
 
Geschwindigkeit und Technik beim Grasskifahren 



 
 
Kann ein GUTER ALPINSCHIFAHRER normalerweise auch gut Grasskifahren? 
Bei einem guten Alpinskifahrer sind sicherlich die richtigen Grundlagen vorhanden. 
Was jedenfalls dazugehört, ist eine Portion Mut. Das Tempo wirkt im Sommer auf der 
Wiese schneller als beim Alpinskifahren auf Schnee. Zu beachten ist, immer einen 
ausreichenden Schutz zu tragen (Rennanzug, Protektoren,…). 
 
WIE SCHNELL kann man mit Grasski fahren? 
Der Geschwindigkeitsrekord liegt knapp über 90km/h. Ich bin aber sicher, dass man 
mittlerweile schon über 100km/h erreichen kann. 
 
Wie kann ich mit Grasski KURVEN FAHREN? 
Eine Kurve wird mit Grasski ähnlich wie im Alpinskisport gefahren. Die Ski sind in 
hüftbreitem Abstand zueinander, so wie bei der klassischen Carving-Technik im 
Alpinskisport. Die Beine parallel halten und das Gewicht ein wenig nach innen 
verlagern. Beide Knie zum Berg drücken und die Ski fahren mit der richtigen Technik 
und Haltung die Kurve. Anders ist der Aufbau des Skis um eine Kurve zu fahren. Beim 
Alpin-Ski macht die Taillierung des Skis den Radius und ein Grasski ist mit einer 
Wölbung an der Lauffläche gebaut. Dies unterstützt den Skifahrer dabei einen Bogen 
zu fahren. 
 
Kann man mit Grasski BREMSEN und wie? 
Ja, aber nicht wie beim Alpinskifahren durch Einsatz der Kanten bzw. seitliches 
Rutschen. Bitte vermeiden Sie auch unbedingt Pflugfahren. Dies funktioniert mit 
Grasski überhaupt nicht. Mit Grasski bremst man, indem man einen Bogen bergauf 
fährt, somit gegen den Hang bergauf fährt und das Tempo reduziert bis man zum 
Stehen kommt. Eine Alternative ist, einen Gegenhang zu nutzen oder die Grasski auf 
der flachen Wiese auslaufen zu lassen. 
Warnung: Sie können nicht abrupt bremsen! Es wird empfohlen vorausschauend zu 
fahren. 
 
Kann man mit Grasski auch genauso wie im Alpinskisport SPRINGEN? 
Ja, dies ist technisch möglich – Sprünge bis 15m sind machbar und Grasski werden 
dieser Belastung auch standhalten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Kette (Gurt mit 
Gleitern) lange in der Luft ist und somit an Geschwindigkeit verliert. Nach dem 
Aufsetzen muss somit wieder extrem beschleunigt werden. Dies bremst den Läufer ein 
und wirkt sich andererseits auch negativ auf die Lebensdauer der Gurte und Gleiter 
aus. Wenn Sie springen wollen, ist außerdem zu beachten, dass man beim 
Wiederaufsetzen auf der Wiese, die Ski wirklich parallel aufsetzt. Denn der Grasski 
verzeiht weniger Fehler als der Alpinski: Dort wo die Ski beim Aufsetzen auf der Wiese 
hinschauen, fahren Sie auch hin. 
 
 
Kiten and Tourengehen 
 
Kann man mit Grasski auch KITEN? 
Ja, Grasski sind sehr gut zum Kiten geeignet und das Schöne, sollte das Gelände nicht 
eben bzw. abschüssig sein, so kommt man mit den Grasski und mit Hilfe eines Kite-
Schirms auch wieder den Berg hinauf. Meine Grasski werden immer häufiger zum 
Kiten verwendet, diese Disziplin ist somit für mich zu einem guten neuen 
Geschäftszweig geworden. Sie werden bereits seit 2003 auch zum Kiten eingesetzt 
und ich hatte bis dato keine Reklamationen. Ich selbst habe das Kiten auch vor einiger 
Zeit probiert. Hätte ich mehr Zeit, würde ich mir selbst einen Schirm zulegen. Es hat 



viel Spaß gemacht, doch ist zu bedenken: man benötigt beim Kiten einen höheren 
Kraftaufwand, den man jedoch mit speziellem Zubehör kompensieren kann! Für mehr 
Infos zum Kiten mit Grasski siehe auch www.Kite-Power-Shop.de 
 
Welche GRASSKILÄNGE ist ideal ZUM KITEN? 
Bei den Skilängen für das Kiten, kann ich dieselben Längen empfehlen, wie für das 
‚normale‘ Grasskifahren: 

• Damen - 80cm 
• Herren - 85 cm 

Zum Starten muss man sich beim Kiten nur ein bisschen bewegen, danach zieht man 
eher größere Bögen. Der Grasski hat ab der empfohlenen Länge auch bereits eine 
gute Lage am Hang und macht nicht jedes Loch sofort spürbar, er liegt bereits mit 
diesen Längen recht ruhig auf der Wiese. 
 
Kann man mit Grasski auch TOUREN gehen? 
Nein, Grasski sind nicht dazu gedacht damit Touren zu gehen. Bei Grasski ist es nicht 
möglich eine Bremse gegen das ‚Zurücklaufen‘ einzubauen. Damit ist es äußerst 
schwierig mit Grasski bergauf zu gehen/laufen/rollen. Natürlich kann man im 
Scherenschritt auch mit Grasski immer bergaufgehen. 
 
 
Training & Wettbewerbe 
 
Kann man die Grasski als AUSGLEICH für das ALPINSKITRAINING 
verwenden? 
Ja, es ist sogar empfehlenswert! Das Grasskifahren ist ideal dafür geeignet, das 
Timing beim Stangentraining sowie die Auswirkung der beim Fahren auf den 
Rennläufer einwirkenden Fliehkräfte (Zentrifugalkräfte) zu trainieren. Die Alpin- und 
Grasski haben sich in den letzten Jahren in Ihren Längen immer mehr angenähert: 
Alpinski wurden immer kürzer und höher, die Grasski hingegen immer länger und 
niedriger. Eine ideale Voraussetzung, um mit Grasski das Carven zu trainieren. 
Wichtig beim Grasskifahren ist es außerdem, diese immer parallel zu halten, ein 
weiteres gutes Training für das Alpinskifahren. Das seitliche Abrutschen hingegen ist 
mit Grasski nicht wirklich möglich. Somit ist das Grasskifahren – wie bei keiner 
anderen Sportart – ideal als Sommertraining für das Alpinskifahren. 
 
Welche DISZIPLINEN werden im Grasskisport gefahren? 
Es werden die gleichen Disziplinen wie im Alpinsport gefahren: 

• Slalom 
• Riesenslalom 
• Super-G 
• Super-Kombination (Slalom & Super-G) 

 
Lediglich Abfahrten gibt es keine. Der Grund dafür ist, dass die Ski bei knapp 
100km/h ihr Limit erreicht haben. Dies wird bei Grasski zum Teil bereits im Super-G 
erreicht. Ein weiterer Grund ist, dass Abfahrten im Sommer nicht so leicht zu 
veranstalten sind, da die Sommerpisten, die Wiesen, meist nicht lang genug sind, um 
eine Abfahrt auszutragen. Bitte beachten Sie, dass man beim Grasskifahren nicht so 
starke Gefälle nutzt wie beim Alpinskifahren. Eine sog. ‚blaue Piste‘ im Winter bietet 
schon ein ausreichendes Gefälle, um eine beachtliche Geschwindigkeit mit den Grasski 
zu erreichen. Das Tempo beim Grasskifahren ist nicht zu unterschätzen! Beim Super-
G geht man mit der Streckenlänge, bereits Kompromisse ein! 
 
 

http://www.kite-power-shop.de/


Empfohlenes Alter 
 
Ab welchem ALTER kann man mit dem Grasskifahren beginnen. Welches 
Mindestalter ist ratsam? 
Kinder können in einem Alter von 6 Jahren mit dem Grasskifahren beginnen. Vorher 
ist es nicht sinnvoll, da der Ski zumindest 60cm Länge haben sollte. In dieser Länge 
dreht sich der Grasski jedoch auch noch etwas ‚eckig‘, läuft somit nicht so rund, wie 
bei größeren Längen. Ein gut laufender Grasski beginnt bei 75cm Länge. 
 
 
WARNUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN 
 
Verbotene und gefährliche Anwendung, Steine/Sand 

 
Kann man mit Grasski auch auf Schotterstraßen fahren? 
Es würde funktionieren, doch ist dies aus folgenden Gründen nicht zu empfehlen: 

• Verletzungsgefahr sehr hoch 
• Stehenbleiben wird auf einer Straße mit 4m Breite zum Problem 
• Auf Schotter wird man seitlich keinen Halt finden. 
• Die Plastikfolie wird sehr schnell kaputt. 
• Größere Steine werden die Platten, Elemente und im weiteren die Schiene 

kaputt machen 
• Der Grasski sollte derartigen Bedingungen nicht ausgesetzt werden, er würde 

diesen Bedingungen nicht lange standhalten. 
 
Warnhinweis: es ist zu empfehlen den Grasski nur auf Wiesen zu fahren! Für Grasski 
die auf Schotter gefahren werden, wird keine Garantie übernommen. 
 
Kann man mit Grasski auf Sand fahren? 
Es würde funktionieren, doch ist dies aus folgenden Gründen nicht zu empfehlen: 

• Sand ist der Killer für Grasski, er reibt sich in jede Rolle und greift sogar die 
Edelstahlschiene an. 

• Der Grasski sollte derartigen Bedingungen nicht ausgesetzt werden, er würde 
diesen Bedingungen nicht lange standhalten 

 
Warnhinweis: es ist zu empfehlen den Grasski nur auf Wiesen zu fahren! 
Für Grasski die auf Schotter gefahren werden, wird keine Garantie übernommen. 
 
Kann man mit Grasski seitlich rutschen wie mit Alpinski? 
Dies ist möglich, jedoch bei Grasski nicht gedacht: man benötigt viel Kraft bzw. 
Gewalt, den Grasski seitlich zum Rutschen zu bringen. Es ist nicht von Vorteil, da man 
dadurch viel Geschwindigkeit verliert. Außerdem würde auch die Plastikfolie erheblich 
darunter leiden. Es ist nicht ratsam, den Grasski zum Rutschen zu bringen, da das 
Reduzieren der Geschwindigkeit so nicht wirklich kontrollierbar ist. Man kann dies 
auch leicht mit Motorradfahren vergleichen: ein Leihe kann nicht seitlich rutschen, 
beherrscht man jedoch ein Motorrad nach viel Training besser, ist auch dies möglich. 
 


