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Innovationsgeist gegen Hamsterrad
MarkusHuser aus Alt St.Johann flickt, schleift undwachst seit 50 Jahren Ski. Doch Langeweile kennt er nicht.

Christiana Sutter

Es riecht nach Skiwachs. In der
Schleifmaschine findet ein Ski
den Weg durch die vielen
Schleifscheiben. Im Skiservice-
Center werden schon fleissig
Ski fürdenbevorstehendenWin-
ter bereit gemacht. Markus Hu-
ser steht an der Werkbank und
putzt mit einem Lappen die
feuchten Ski ab, welche die
Schleifmaschine über die För-
derwand freigibt.

Der 51.Winter steht für den
Ski-ServicemannMarkusHuser
ausAlt St.JohannvorderTür. Im
Winter 1972/73 stand er zum
ersten Mal an einer Werkbank.
Damals imSportgeschäft Sutter
inUnterwasser. Seit 2001arbei-
tet Huser bei Andreas Allmann
im Skiservice-Center in Wild-
haus.«Ichkenne imganzenSki-
gewerbe keinen weiteren Ser-
vicemann, der schon so lange
die Ski von Kunden repariert
und präpariert», sagt Andreas
Allmann und begrüsst bereits
die nächstenKunden.

DerWinter 1972/73warprä-
gend für den weiteren Lebens-
lauf vonMarkusHuser.Er ist auf
einem Bergbauernhof Sunne-
halb, oberhalb von Alt St.Jo-
hann, aufgewachsen. Damals
bewirtschaftete sein Vater den
Hof. Das Einkommen war je-
doch zu wenig für zwei Bauern.
Den Hof konnte er erst 1986
übernehmen.DeshalbwarMar-
kus gezwungen, eine Arbeit
ausserhalb desHofs zu finden.

Chäserruggbahn-Eröffnung
versprachmehrArbeit
DerZufallwollte esdamals, dass
Walter Sutter von Sport-Sutter
in Unterwasser einen neuen
Mitarbeiter suchte. Denn in je-
nemWinterwar auch die Eröff-
nung der Chäserruggbahn, das
versprachmehrSkifahrer imGe-
biet und somit mehr Arbeit im
Sportgeschäft.MarkusHuserer-
innert sich noch ganz genau an
seinen ersten Arbeitstag. Er
musste mit einer Belagstropf-
kerzeLöcher in einemAttenho-
fer-Skiflicken.Huser sagt: «Das
war eine langweilige Arbeit.»

Bereits 50 Jahre ist das her,
undmittlerweile ist eineLeiden-
schaftdarausgeworden.Wobei,
imLebenvonMarkusHuserhat
es immer drei Leidenschaften
gegeben. Als Erstes die Arbeit
auf dem Bauernhof, dann den
SkiserviceunddieMusik.Huser
war leidenschaftlicher Musiker.
Zuerst spielte er Klavier, dann
dasSaxofonundschliesslichKla-
rinette. ImselbenWinter, alsder
damals 16-JährigebeiSport-Sut-
ter begonnen hatte, spielte er in
der Ländlerkapelle Echo vom
Stockberg, der er 34 Jahre lang
treu blieb. Anschliessendwar er
nochzehnJahremitdemDuoAl-
piger-Huser unterwegs. Noten
lesen konnte er nicht, das hat er
erst inderMusikgesellschaftAlt
St.Johanngelernt. 30Jahrespiel-
teerdortSaxofon.«Ichhabe im-
mer nach Gehör gespielt», er-
zählt er nicht ohne Stolz.

Sowieso ist die Familie Hu-
ser sehrmusikalisch.Bereits sei-
neElternhabenmusiziert. Seine
Frau Annelies Huser ist als Jod-
lerin bekannt. SiewarVorjodle-

rin im Churfirstenchörli und ist
noch heute bei der Klangwelt
Toggenburg als Leiterin von Jo-
delkursen tätig.DankderUnter-
stützung seiner Familie konnte
Huser all seine Leidenschaften
ausüben.

Die nächsten Kunden treten
durchdieSchiebetüre insSkiser-
vice-Center in Wildhaus ein.
Markus Huser begrüsst sie mit
einem «Hoi mitenand, Service
wie immer?».Er kenntdieKun-
den seit Jahren und kann ihnen

dieWünschemeist vondenLip-
pen ablesen. Der Kontakt mit
denKunden ist ebenfalls etwas,
wasMarkusHuser anderArbeit
im Skiservice-Center schätzt.
AuchdieKundschaft schätzt es,
dassmansiekennt. Sie fühlt sich
als Teil der Skifamilie: man ist
perDu.«Bereits bei derFamilie
Sutter in Unterwasser war ich
Teil derFamilieundvertrautmit
der Kundschaft, dasselbe ist es
jetzt bei Andreas Allmann.»

Montagedauertheutenur
nochwenigeMinuten
Die Arbeit und dasMaterial ha-
ben sich inden50 Jahrenverän-
dert.MarkusHusererzählt, dass
die Ski damals noch aus Holz
waren, wobei es bereits wenige
Metallskis gab.DieBindungwar
noch eine Kabelzugbindung.
«48 Schrauben brauchte es, um
die Bindung zu fixieren.» Mar-
kusHuser lacht bei demGedan-
kenund fügt an:«AneinemVor-
mittag konnten gerade mal
zwei, höchstens drei paar Ski
montiert werden.» Heute dau-
ert dieMontageder Skibindung
ein paar wenigeMinuten.

Auf den Ski ist heutzutage
eine Bindungsplatte vormon-
tiert. So muss die Bindung nur
draufgeschoben werden und
kannmit einpaarDrehungenfi-
xiertwerden.ZuBeginnderFer-
senautomaten, wie die Bindun-
gen genannt wurden, musste
eine Schraublehre mit Löchern
auf den Ski gelegt, die Löcher
vorgebohrt und dann die Bin-
dung auf den Ski geschraubt
werden.Damitmanwusste,wie
die SchraublehreaufdenSki ge-
legt werden muss, war die
Schuhmitte auf dem Ski mar-
kiert. Es gab einmal ein Skimo-
dell, bei dem die Schuhspitze
markiertwar.MarkusHuserbe-
ginnt zu lachen, denn nicht nur
erhatdieLehrewiegewohntauf
den Ski gelegt und die Löcher
gebohrt. «Die Bindung war
dann natürlich zuweit vorne.»

Tüfteln, auch das ein The-
ma,dasMarkusHuserwährend
all der Jahre begleitet. Ende der

1970er-Jahre hat er zusammen
mitWalter Sutter versucht, eine
Bandschleifmaschine mit Was-
ser für Ski zukonstruieren.«Das
hat nicht funktioniert, derLeim
des Schleifpapiers löste sich
auf.» Ein paar Jahre später
waresdieSteinschleifmaschine,
die Huser und Sutter wieder
inspirierte, Neues auszuprobie-
ren. Alpin- wie auch Langlauf-
ski wurden darauf geschliffen.
Huser sagt: «Einmal hat es mir
einen Langlaufski nach hinten
geschossen,direktdurchdieGa-
ragentür hindurch.»

VonderBandschleif-
zurHightechmaschine
Und heute, getüftelt wird noch
immer. AndreasAllmannhatbei
derFirmaSchiess inLichtensteig
eineLehrealsWerkzeugmacher
absolviert. Seinhandwerkliches
Geschick, sein Wissen im Ski-
sport und der Herstellung von
Ski sowie seine Kenntnisse aus
dem Rennsport setzt er bei der
führendenFirmavonSchleifma-
schinen, der österreichischen
FirmaWintersteigerausRied im
Innkreis, als Entwickler ein.

ErhatdieFahrweiseder Ski-
cracks in den Skirennen stu-
diert. Seine Erkenntnis daraus:
Die Skimüssenanders geschlif-
fen werden. LetztenWinter hat
er zusammenmitMarkusHuser
dieSchleifmaschinesoerweitert
und die Software angepasst,
dass es seit diesemWinter eine
neueTechnologiegibt:dieV-Ed-
ge-Technologie für variable
Kantenwinkel.MarkusHuser ist
stolz, bei dieserEntwicklungbe-
teiligt gewesen zu sein. Meine
Motivation für diese Arbeit ist
noch immerdaundspannend ist
es auch.»

Markus Huser nimmt ein
weiteres Paar Ski aus demStän-
der und legt es zum Schleifen
auf das Förderband. Er bedient
das Display, wählt das Pro-
grammundschongeht’s los.Ge-
duldig wartet er, bis die Ski
durch die Maschine gelaufen
sind, damit er sie für den Kun-
den fertigstellen kann.

Markus Huser arbeitet an der Werkbank im Skiservice-Center in Wildhaus. Bilder: Christiana Sutter

Markus Huser stellt ein Programm auf demDisplay ein.

Andreas Allmann vor der Schleifmaschine.

Andreas Allmann bereitet die Ski der Kunden für den Service vor.

Mettler führt im
Ski-Europacup
Unterwasser Im gestrigen
Europacup-Riesenslalom in ös-
terreichischen Gurgl haben Jo-
suaMettler undMarcoFischba-
cherausUnterwasser erneutmit
sehr gutenResultaten geglänzt.
B-Kader-Fahrer Mettler klas-
sierte sich aufRang4.DasRen-
nenamVortaghatteergleichen-
orts gewonnen.C-Kader-Fahrer
Marco Fischbacher reihte sich
auf Platz 7 ein und verbesserte
sich somit um drei Positionen
gegenüber demVortag.

DiesmalwaresMarcoFisch-
bacher, der im zweiten Lauf so
richtig aufdrehen konnte. Dank
zweitbester Laufzeit hievte er
sichvonRang21 indieTopTen.
AmDonnerstag hatte hingegen
JosuaMettlermit einemExploit
im zweiten Durchgang für sei-
nenerstenEC-Sieg inderDiszi-
plin Riesenslalom gesorgt.

Gestern vermochte der
23-Jährige die gute Ausgangsla-
geabernicht ganzzunutzenund
fiel von Rang 2 auf den 4. Platz
zurück.Damit schrammteerum
nur gerade fünf Hundertstelse-
kunden am Podest vorbei. Der
Sieg ging an den Belgier Sam
Maes.

Eine Augenweide ausOber-
toggenburger Sicht ist der Blick
auf das Gesamtklassement im
Riesenslalom-Europacup nach
den ersten zwei Rennen dieser
Saison.AnderSpitze steht Josua
Mettlermit 150Punkten,Marco
Fischbacher befindet sich auf
Position7mit62Punkten. Somit
sind die beiden Fahrer des SSC
ToggenburgaktuellmitAbstand
die besten Schweizer Fahrer in
dieserDisziplin. (ab)

Mit Levi Fitze
auf der Pirsch
Wattwil Levi Fitze ist ein 18-jäh-
rigerNaturfotograf ausdemAp-
penzellerland. Seit Jahren streift
er in jeder freienMinute durchs
einheimische Unterholz oder
wartet in selbst gebasteltenVer-
stecken auf Sujets. Er ist auf der
SuchenachVögelnundanderen
heimischen Wildtieren sowie
einzigartigenMomenten, die er
mit ihnen verbringt. Anfangs
September durfte er zum zwei-
ten Mal in Folge die Auszeich-
nung»YoungBirdPhotographer
of the Year» entgegennehmen.
Dieser internationaleFotowett-
bewerb steht ganz im Zeichen
der Vogelfotografie.

Am kommendenMittwoch,
7. Dezember, wird Fitze im
Thurparksaal in Wattwil seine
Fotografienzeigen,Filmaufnah-
men sowie spannende Entste-
hungsgeschichtenpräsentieren.
FürMitgliederdesSAC-Toggen-
burgundMitgliederderSGWist
derEintritt frei.Nichtmitglieder
zahlen 14 Franken. (pd)

Bestattung

Nesslau Gestorben am 27. No-
vember: Ulrich Rutz, geboren
am 2. Oktober 1943, wohnhaft
gewesen in Nesslau, Knuppen-
zun-Laad 1194. Urnenbeiset-
zung: Freitag, 16. Dezember,
14.15Uhr, FriedhofHüpp,Ness-
lau. Anschl. Trauergottesdienst
in der evang. KircheNesslau.


