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Von Susanne Geißler (Text) und
Klaus Hartinger (Fotos)

InSkischuhen schmerzen über
kurz oder lang die Füße. Wer
das als unabänderliche Tat-

sache hinnimmt, ist bei Richard
Sander falsch. Denn der 56-jäh-
rige Sehrunser hat sich darauf
spezialisiert, die für viele un-
bequemen, klobigen Dinger so
an jeden Fuß anzupassen, "dass
man die Schnallen am Morgen
zu- und erst am Abend wieder
aufmacht. Dazwischen ist man
nicht nur Ski gefahren, sondern
in den Skischuhen auch essen
gegangen und hat an der Bar
gestanden, ohne dass einem die
Füße weh getan haben." Der
charismatische Kerl grinst.

Wem das verlockend, aber un-
möglich erscheint, den lädt er
herzlich ein, ihn in seinem Ge-
schäft, dem .Schuhhaus Sander"
in Schruns, zu besuchen. Gerne
können die alten Skischuhe mit-
gebracht werden. Die sieht sich
der gelernte Schuhmacher dann
an. Und sehr häufiggeht es dann
auch mit den alten Schuhen wie-
der nach Hause. Allerdings erst,
nachdem Sander diese ganz ge-
nau angepasst hat.

Natürlich bietet er imGeschäft
auch neue Skischuhe zum Kauf
an. "Das ist aber in vielen Fällen
überhaupt nicht nötig", schmä-
lert er seinen Umsatz fast selbst
ein bissehen. Doch Sander ist
ein Idealist. Es ist seine Leiden-
schaft, Schuhe herzurichten. Das
gilt auch für Lauf- oder Berg-
schuhe. Im Winter konzentriert
er sich aber selbstverständlich
aufs Skigeschäft.

"Es hat auch ein bissehen was
mit Nachhaltigkeit zu tun", er-
klärt der Vater von zwei Kin-
dern. "Wenn etwas noch gut ist,
kann man es reparieren", ist er
überzeugt. Skischuhe hätten ei-
ne Lebensspanne von fünf bis 15
Jahren. Und es gäbe sehr viele
Möglichkeiten,wie ein Schuh so
verändert werden könne, dass er
wirklich passe.

Skifahrerfamilie. Sander stammt
aus einer Skifahrerfamilie. "Bei
uns wurden am Samstagmit-
tag die Ski eingepackt, und wir
sind Skifahren gegangen. Seine

Der Skischuh-Guru
Skischuhe müssen passen. Sonst ist es mit dem Vergnügen
beim Skifahren schnell vorbei. Schuhmacher Richard Sander
(56) aus Sehruns ist der richtige Ansprechpartner für alle, die
der Schuh drückt.

Geschwister (ursprünglich drei
- ein Bruder ist mittlerweile
verstorben) waren alle Rennläu-
fer. Er selbst ging immer schon
lieber ins Gelände. Auch heute
noch macht er gerne Skitouren.
Ist überhaupt viel in der Natur
unterwegs. Jagt. Doch mit dem
Rennsport blieb er stets verbun-
den. Er arbeitet eng mit der Ski-
mittelschule Sehruns und dem
VSV zusammen und überträgt
die Erkenntnisse aus dem Renn-
lauf auf sein Handwerk.

Spezialisierung. Das Schuhhaus
Sander gibt es schon seit Ge-
nerationen. Richard übernahm
es 1997 von seinem Vater, der
noch selbst Lederskischuhe her-
gestellt hat. Zunächst bastelte
Richard nur nebenbei an Ski-
schuhen herum. Obwohl Schuhe
sportlicher Natur aller Art zu
kaufen sind, spezialisierte er
sich auf das,was ihn am meisten
erfüllte: Ski- Berg- oder Lauf-
schuhe individuell an die Fü-
ße seiner Kunden anzupassen.
Schon der Vater hatte Kontakt
zum ehemaligen Bundesport-
heim in St, Christoph am Arl-
berg (heute Ski Austria Acade-
my), wo Skipioniere wie Stefan
Kruckenhauser oder Franz Hop-
pichler an der Entwicklung des
heutigen Skisports wesentlich
beteiligt waren. Richard San-
der hält dort einmal jährlich
bei der C-Trainer-Ausbildungei-
nen Vortrag zur Materialkunde.
Er arbeitet unter anderem mit
Kurt Schindelwig vom Institut

"Wenn ein Skischuh
nicht gut passt, kann
man auch nicht gut
Ski fahren."
Richard Sander, Schuhmacher

für Sportwissenschaften der
Uni Innsbruck zusammen, hält
am Gymnasium und der Berufs-
schule in Bludenz Vorträge über
Biomechanik.

"In letzter Zeit sind auch die
großen Handelsketten drauf ge-
kommen, dass es Sinnmacht, die
Schuhe individuell anzupassen",
sagt er. "Das ist gut. So entsteht
mehr Bewusstsein dafür unter
den Menschen." Und das ist
letztendlich auch für sein Ge-
schäft förderlich.

Sander ist ein Experte auf
seinem Gebiet, das hat sich in
Skifahrer- und Bergfiihrerkrei-
sen längst herumgesprochen.
Skilehrer und sogar einige
Toprennläufer kommen extra
nach Schruns, um seine Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Sander
möchte keine Namen nennen.
"Ich will nicht mit ihnen Wer-
bung machen." Das braucht er
auch nicht. Von September bis
zu Dreikönig sind er und sein
Team äußerst gefragt. Danach
wird es etwas ruhiger.

Kinder unterstützen. Die Top-
läufer sind auch nicht seine
Haupt-Zielgruppe. Er möchte
Otto Normalverbraucher zu
einem passenden Schuh ver-
helfen und vor allem Kinder
beim Erlernen des Skifahrens
unterstützen. "Denn, wenn ein
Skischuh nicht gut passt, kann
man auch nicht gut Ski fahren",
heißt sein einfaches, aber rich-
tiges und wichtiges Credo. Viele
Skivereine kommen deshalb
am Anfang der Saison mit ih-
ren Schützlingen zu ihm. Sander
kümmert sich aber auch um alle
anderen, die einfach nur zum
Spaß Skifahren wollen. "Es ist
mir ein Anliegen, dass Kinder
sich bewegen, dass sie Sport ma-
chen", sagt er. Darum passt er
ihre Skischuhe auch gratis an.

"Häufig fangt es schon ein-
mal damit an, dass die Leute
zu große Skischuhe kaufen",
erklärt Sander. Passt der Schuh
auch nur um eine einzige Größe
nicht, wirkt sich das katastro-
phal auf die Balanceaus.

Natürlich ist für die Wahl
des richtigen Skischuhs auch
entscheidend, wie oft und wie
sportlich man unterwegs sein
möchte. Hat Sander mit dem
Kunden einen Schuh ausge-
wählt, sieht er sich Füße und
Körperhaltung desjenigen genau
an. Er misst unter anderem mit
einem 3D-fähigen Scanner die
Gewichtsverteilung des Kunden
auf dessen Füße. Dabei kann er
Fehlstellungen und -haltungen
erkennen und Einlagen später
mit einer CNC-Fräse so gestal-
ten, dass diesen entgegengewirkt
wird.

Bild oben: Die Körperachsen wer-
den vermessen. Bild unten: Auf
dem Schirm lässt sich die Druck-
belastung auf den Fuß erkennen.
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"Dieser Kunde hier belastet bei

seinem linken Fuß das Gelenk in
der Mitte des Ballens zu sehr",
sagt Sander und deutet auf einen
Computerbildschirm auf dem
ein Fußabdruck zu sehen ist.
Unterschiedliche Farben zeigen
die jeweilige Druckbelastung
an. "Diese Darstellungen sind
für mich fast so etwas wie ein
Röntgenbild für einen Arzt", sagt
Sander und lacht. In diesem Fall
kann er darauf erkennen, dass
durch die zu hohe Belastung in
der Mitte des Ballens die wei-
chen Teile des Fußes nach vorne
zwischen die Zehen geschoben
werden. Mit ihnen das dazuge-
hörige Nervengewebe. "Dieses
wird im Skischuh zusammenge-
druckt. Das führt sehr schnell
dazu, dass dem Mann die Füße
einschlafen."

Körperachsen messen. Spezial-
angefertigte Einlagen sind aber
nur ein Teil des Spuks. Denn da-
mit wirklich alles passt, wird mit
einer Druckmessplatte auch der
Schwerpunkt des Kunden ausge-
messen wie auch dessen Körper-

Schuhhaus Sander

Inhaber: Richard Sander
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achsen - damit genau erkennbar
wird, wie derjenige auf dem Ski
steht. Manchmal wird die Scha-
le des Schuhs abgescWiffen, um
eine Fehlhaltung auszugleichen,
oder diese vorne an den Zehen
durch Erhitzen gedehnt, damit
ein langer, schmaler Fuß bes-
ser Platz hat Die Innenschuhe
können ebenfalls durch Erhitzen
oder Schäumen speziell ange-
passt werden.

Gespür wichtig. Sander verwen-
det auch gängige Methoden, gibt
allem aber seinen SpezialscWiff.
Er besitzt Werkzeuge, die er sich
eigens anfertigen lässt. Die mitt-
lerweile vorhandene Technik
ist sehr hilfreich, doch Sander
verlässt sich auch stark auf sein
Gespür. Er hat unter anderem ei-
ne Fußreflexzonenmassage-Aus-
bildung gemacht Betrachtet den
Menschen in seiner Ganzheit.
Wenn er mit einem Kunden ar-
beitet, tritt er in ein sehr direktes
Verhältnis zu ihm Redet viel mit
ihm. "Und irgendwann macht es
dann klick, und ich weiß ziemlich
genau, was demjenigen hilft."

Gut eine Stunde dauert so eine
Beratung. Dann heißt es noch ein
zweites Mal wiederkommen, um
den angepassten Schuh abzuho-
len. Zirka 180 Euro zahlt man
durchschnittlich für die Anpas-
sung. Wenn die Schuhe dann
tatsächlich sitzen, für einige
Leidgeprüfte möglicherweise gut
investiertes Geld.

Bild links:
Die zuvor
erhitzten
Innen-
schuhe
werden am
Fußabge-
kühlt.

Bild rechts:
Spezial-
einlagen
werden
mit einer
CNC-Fräse
hergestellt.


