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M A R K T Ü B E R S I C H T T R E K K I N G S T Ö C K E

Einsatzbereiche Trekkingstöcke
Sportlich/Nordic Walking: 

Die Stöcke sollten sehr leicht sein

und ihr Griffsystem ein Pendeln

ermöglichen. Etwas längere

Stöcke sind empfehlenswert.

Wandern/normaler Weg:
Die Stöcke sollten möglichst kom-

fortabel sein, d. h. angenehm zu

greifen (Griff plus Schlaufe) und

flexibel oder gefedert im Abstieg.

Bergsteigen/Hochtour: 
Die Stöcke sollten leicht, klein ver-

packbar und dennoch robust sein,

sich nicht unbeabsichtigt zusam-

menschieben und eine Manschette

zum Greifen besitzen.

Zustieg Klettern/Klettersteig:
Die Stöcke sollten leicht und zu-

verlässig sein sowie zusammenge-

schoben in einen Rucksack passen.

Bei Trekkingstöcken geht der Trend zu ultraleichten, immer kürzeren und sportliche-
 ren Modellen. Neu ist auch die externe Klemmung als Standard bei Ganzjahresstöcken.
Wir zeigen Ihnen, worauf Sie beim Kauf achten sollten. | Von Christian Schneeweiß

Drei- oder vierteilige Tele-
skopstöcke (Trekking-
stöcke) haben den Vorteil,

dass sich ihre Segmente zusam-
menschieben lassen. So kann
man sie praktisch am Rucksack,
im Auto oder zu Hause ver-
stauen, ohne dass sie behindern.
Für den Einsatz zieht man die
Stöcke auf die jeweils ge-
wünschte Länge auseinander:
Zum Gehen in der Ebene sollte
das Ellenbogengelenk im 90°

Winkel gebeugt sein bei aufge-
setzen Stöcken. Im Aufstieg
sollte man die Länge etwas kür-
zer wählen und im Abstieg ent-
sprechend länger. Bei optima-
lem Einsatz mit möglichst auf-
rechter Haltung verringert sich
das von Knien und Oberschen-
keln zu hebelnde Gewicht um
etwa zehn Prozent – bergab wie
bergauf! Bei einer dreistündigen
Tour bedeutet das eine Entla-
stung von rund 70 Tonnen!
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Der Expertentipp
Karbon bietet die höchste Fe-
stigkeit und Stoßdämpfung bei
dem geringsten Gewicht. Alu-
Stöcke sind zwar preisgünsti-
ger, aber gerade bei Billigpro-
dukten können die Rohre auch
brechen, da verschiedene Alu-
minium-Legierungen verwen-
det werden: »5086« (mit Ma-
gnesium) hat die höchste Fe-
stigkeit unter den nicht aushärt-
baren Legierungen. »7075«
(mit Zink) ist aushärtbar und
wird im Flugzeugbau oder bei
Sportgeräten verwendet. 

Bei Karbonstöcken muss oft die
Wandstärke der Rohre dicker
sein, damit sie nicht brechen.
Deshalb sind sie nicht leichter
als die neuesten Leicht-Trek-
kingstöcke aus Aluminium;
häufig werden Karbon- und Alu-
miniumsegmente daher wegen
ihrer jeweiligen Eigenschaften
miteinander kombiniert. 

Das Prinzip der Innenklem-
mung ist dasselbe wie das des
externen »Flicklocks«: Es ver-
hindert das Zusammenrutschen
des eingestellten Stockes. Im
Optimalfall bieten beide Sy-
steme doppelte Sicherheit.

Beim Keilsystem der Hand-
schlaufenverstellung hält der
Keil die Handschlaufe in der ein-
gestellten Position, da der
Hauptdruck beim Gehen im be-
sten Fall auf die Handschlaufe
gebracht werden muss. Bei der
Wahl der Griffschlaufen sollte
unbedingt auf deren Fixierung
am Stockgriff geachtet werden:
Der Klemmmechanismus sollte
auch bei kräftiger Belastung
durch die Hand, z. B. bei Kraft-
übungen, fest sitzen und in kei-
nem Fall nachgeben.
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TREKKINGSTÖCKE

pin- oder Hochtour verpackt
werden. Größere Packmaße eig-
nen sich nur zum Befestigen am
Wanderrucksack. Der Komper-
dell Approach Carbon ist der er-
ste zuverlässige zusammenleg-
bzw. -steckbare Stock (hier 37
cm Packmaß bei der Version mit
125 cm Stocklänge): Beim Klet-
tern oder Klettersteiggehen
schaut er auch bei kleinem
Rucksack garantiert nicht oben
heraus – Hängenbleiben am Fels
oder Drahtseil ist so unmöglich!
Wegen seiner Stabilität ist nicht
dieses Stockpaar das leichteste,
sondern der mit Kupfer legierte
Dreiteiler von Fizan (nur 340 g/
Paar!). Gefolgt von Kohla X-
Light, Camp, Trab (je ca. 380 g).
Bis auf den Vollkarbonstock von
Camp bestehen alle aus flexib -
lem Aluminium und biegen sich
daher bei Belastung eher als zu
brechen. Robustere Standard-
stöcke (450 – 530 g; robustester
Leki Sherpa 575 g) bestehen da-
gegen aus hartem Aluminium,
häufig in Kombination mit Kar-
bon im dicksten obersten Seg-
ment (Italbastoni unten). Der
Vollkarbonstock Komperdell C3
Duolock verbindet geringes Ge-
wicht (420 g) mit großer Aus-
ziehlänge (140 cm) und ist auch
in einer Frauen- und Kinder-
Version erhältlich. 

Verstellung 
und Fixierung
Der traditionelle interne
Klemmmechanismus zum Fest-
stellen von Trekkingstöcken
funktioniert nach dem Dübel-
Prinzip: Ein »Spreizkonus« ver-
klemmt sich bei Rechtsdrehung
des Segments im Rohr oberhalb
und fixiert so die gewünschte
Stocklänge. Jeder Hersteller hat
hier sein eigenes System, wobei
das vierfach zu drehende SLS-

System von Leki (bis 140 kg
Last!), das Duolock-System von
Komperdell (doppelter Spreiz-
konus) und das härteverstell-
bare KKS-System von Kohla auf
Dauer die zuverlässigsten sind.
Alle Systeme lassen sich ausein-
andernehmen und reinigen.
Nur bei Komperdell C3 Karbon
verhindert das nicht abnehm-

bare »Stop Lock« ein Eindringen
von Schmutz oder Wasser ent-
lang der Segmente in die Spreiz-
dübel. Bei anderen Herstellern
erfüllen die segmentabschlie-
ßenden Kunststoffringe eher
eine ästhetische Funktion, wes-
halb sie bei Fizan und Trab aus
Gewichtsgründen entfallen. 

Allerdings schieben sich die
Stöcke aller Hersteller meist
doch irgendwann unter Druck-
belastung ungewollt zusammen
(nicht Komperdell Approach), da
die Dübelsysteme verschleißen.
Deshalb übernehmen die größ-

Stocklänge, Material
und Gewicht
Für größere Personen ist im Ab-
stieg eine Stocklänge von bis zu
140 Zentimetern (skitouren-
tauglicher Leki Sherpa 145 cm)
optimal. Für Kleinere (v. a.
Frauen und Kinder) eignet sich
eher die Länge bis zu 130 Zenti-
metern (Exped). Deshalb sind
Stöcke in der Zwischengröße bis
»135 cm« ein guter Kompro-
miss, den nur Camp und Leki
Corklite bieten. Leki Corklite ent-
lastet außerdem Hand- und
Armgelenke durch eine Fede-
rung am unteren Segment .

Die Packmaße der vorgestell-
ten Trekkingstöcke reichen zu-
sammenschoben von ausrei-
chenden 69 Zentimtern (Italba-
stoni 73 cm) bis zu guten 52 Zen-
timetern (Vierteiler Exped). In
letzerem Fall können die Stöcke
auch an oder in kleineren Ruck-
säcken auf anspruchsvoller Al-

Manuel
Schlögl ist

Geschäfts-

führer von

Hive und ver-

treibt unter

anderem die

Teleskop-

stöcke von

Italbastoni

WER IST DER KÜRZESTE?
Stock mit kleinstem Packmaß
nach Zeltstangenprinzip (37
cm; Komperdell Approach);
kürzester Vierteiler mit Bajo-
nettverschlüssen (52 cm,
oben variabel; Exped); kürze-
ster Stock mit konventioneller
interner Verstellung (58 cm;
Fizan)

WER IST BEQUEMER?  Wan-
dergriff aus schmeichelndem
Schaumstoff mit Antirutsch-
riffeln und perfekt gepolster-
ter Hand(gelenk-)schlaufe
(Komperdell C3), bzw. ergono-
mischer Sportgriff aus Kunst-
kork mit schweißabsorbieren-
der Schlaufe (weniger komfor-
tabel; Leki Corklite)

WIE WIRD VERSTELLT?
Beim Verkürzen des unteren
Riemens wird der Standard-
Zugkeil herausgezogen, beim
Ziehen des oberen Schlaufen-
teils nach oben wird er in den
Griff hineingezogen (Fizan)
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Camp

Backcountry Carbon

55,–

0 89/4 52 30 88-0,
www.camp.it

380 g

64 – 135 cm / drei

interne Drehklemme

Karbon

Spitze mit Wolfram/Karbid-
Bohrkrone

Trekking, Schnee, Wechsel-
gewinde

Hartschaum fein geriffelt

Zugkeil, Schaumstoff-
polster

Straßenaufsatz, dysfunk-
tionaler Miniteller

sehr gering

für Sommer- und Winter-
wandern; ultraleicht, 
Mikroriffel-Griff wirkt mas-
sierend/schweißreduzie-
rend, Schlaufen bequem,
aber lästige Verstellung,
sehr biegsam, nichts für
Schwere 

Exped 

Explorer Trekking 
Poles

99,90

00 41/44/4 97 10 10,
www.exped.com

450 g

52 – 131 cm / vier

Druckknopfarretierungen,
oben interne Drehklemme 

flexibles Aluminium

Flexspitze mit Stahl/
Karbid-Blütenkrone

Trekking gezahnt, Allround,
Wechselraste

weniger harter Schaum 
geriffelt dünner 
mit Manschette

interner Keil, absorbieren-
der Stoff

Schlaufen-Reflektor, 
giftfreie Herstellung

gering – mittel

für Bergtouren bis Zu-
stiege; minimales Pack-
maß, super bequeme
Schlaufen mit top Zug,
auch für Klettern/Kletter-
steige, ideal für
Frauen/Kinder, Fixierung
gewöhnungsbedürftig

Fizan

Compact 
Teleskopstock 

64,90

0 75 62/70 90-0, 
www.everest-sports.de

340 g

58 – 132 cm / drei

interne Drehklemme

flexibles Aluminium

Spitze mit Wolfram/
Karbid-Ringkrone

Trekking, Wechselraste

Hartschaum 

Zugkeil, Schaumstoff-
polster

Straßenaufsatz, Segmente
ohne Kunststoff-Ab-
schlüsse, Anleitung

gering

leichtester dreiteiliger
Trekkingstock; sehr kurz
verpackbar, erstaunlich
stabil, gut für Frauen,
Schlaufen sehr bequem,
Griff etwas rutschig, 
nichts für Große

Italbastoni

Adventure DLS 
Foam long

84,95

0 75 20/95 61-70, 
www.hive-outdoor.de

465 g

73 – 143 cm / drei

externe Daumen- + interne
Drehklemme

Hart-Aluminium oben, 
Karbon

Flexspitze mit
Wolfram/Karbid-Bohrkrone

Trekking, Tiefschnee,
Wechselgewinde

Hartschaum geriffelt mit
Manschette

Zugkeil, Schaumstoff-
polster

lange Schneespitze

sehr gering

für Sommer- und Winter-
wandern; doppelt gegen
Zusammenrutschen sicher-
bar, superleicht zu schlie-
ßen, mit Handschuhen
schwer zu öffnen, längstes
Packmaß, sehr biegsam

Kohla

Evo Tour

79,95

00 43/5 12/3 35 10-0,
www.kohla.at

565 g

70 – 140 cm / 3 Teile

einstellbare interne Dreh-
klemme

Hart-Aluminium

Flexspitze mit
Wolfram/Karbid-Bohrkrone

Schnee oder Trekking mit
Spitze wechselbar

Hartschaum geriffelt mit
Manschette

interner Keil, Schaumstoff-
polster

von langer auf kurze Spitze
wechselbar (Spezialschlüs-
sel), Anleitung

hoch

robuster Skitouren- und
Trekkingstock; Fixierungs-
stärke einstellbar, Eindrin-
gen von Nässe/Schmutz
kaum möglich, Schlaufen-
verstellung sehr zuverläs-
sig, aber erfordert etwas
Kraft

Kohla

X-Light Peak

79,95

00 43/5 12/3 351 0-0,
www.kohla.at

380 g

64,5 – 133 cm / 3 Teile

einstellbare interne Dreh-
klemme

flexibles Aluminium

Flexspitze mit
Wolfram/Karbid-Bohrkrone

Trekking gezahnt, Schnee
optional, Steckraste

Hartschaum dünner

interner Keil, Schaumstoff-
polster

entspricht wegen voll ge-
nutzter Länge normalem
135-cm-Stock

gering

Ultraleicht-Allrounder;
nichts für Große, Griff gut
für Frauen, variable interne
Fixierung, kaum Eindringen
von Nässe/Schmutz,
Schlaufenverstellung sehr
zuverlässig, aber erfordert
etwas Kraft  
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Sport  Wandern  Berg  Zustieg Sport  Wandern  Berg  Zustieg Sport  Wandern  Berg  ZustiegSport  Wandern  Berg  ZustiegSport  Wandern  Berg  Zustieg

Hersteller

Modell

Preis/Paar in ¤

Vertrieb, Info

Gewicht/Paar 

Länge/Zahl 
der Segmente

Verstellsystem

Material

Spitzen

Stockteller

Griffe

Handschlaufen

Extras

Komfort

Verstellung
(Schlaufe)

Fixierung 
(Segmente)

Härte (Stock)

Unser Eindruck

Einsatzbereiche

TIPP

GEWICHTTIPP

ALLROUND

Sport  Wandern  Berg  Zustieg
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Komperdell

Approach Carbon

149,95

00 43/62 32/4 20 10,
www.komperdell.com

480 g

37 bzw. 125 cm / vier

Steckdrehverschluss 

Karbon, unten Aluminium

Flexspitze mit
Wolfram/Karbid-Bohrkrone

Allround groß

Hartschaum geriffelt mit
geriffelter Manschette

Zugkeil, breit mit absorbie-
rendem Stoff

interner Gummizug, Klett-
Packhalter, zwei Varianten
mit 110 bis 135 cm

sehr hoch

genialer Stock mit kürze-
stem Packmaß; ideal für
Klettern/Klettersteigen,
sehr steif, bestes Greifge-
fühl, 100% fix, aber Ver-
stellung gewöhnungsbe-
dürftig, mühsamer 
Tellerwechsel 

Komperdell

C3 Duolock G’reptile

109,95

00 43/62 32/4 20 10,
www.komperdell.com

420 g

67,5 – 140 cm / drei

interne Doppel-Dreh-
klemme

Voll-Karbon

Flexspitze mit
Wolfram/Karbid-Bohrkrone

Trekking, Schnee optional,
Steckdrehraste

Hartschaum geriffelt dick
mit Gummimanschette

Zugkeil, breit mit 
absorbierendem Stoff

lange Schneespitze

hoch

sehr leichter Allrounder;
sehr stabil, bester Man-
schetten-Grip, effektive
Verschlüsse dreck-/nässe-
abweisend, reiner Männer-
griff, aber Frauen-Version
erhältlich, Zugkeil kommt
bei Lockerung heraus

Leki

Corklite AS 
Speedlock 

89,95

0 70 21/94 00-0,
www.leki.de

520 g

67 – 135 cm / drei

oben externe Daumen-,
unten interne Drehklemme

Aluminium

Flexspitze mit
Wolfram/Karbid-Ringkrone

Trekking gezahnt, Wechsel-
gewinde

Korkgummi dünn mit Lüf-
tung/Stützknauf

interner Keil, absorbieren-
des Gestrick

Federung, Auslöse-
Schlaufe, super Anleitung 

gering – mittel

für sportliche Bergsteiger/
Nordic Walking; Anti-
schweiß-Griff top ergono-
misch, auch für kleine
Hände, Stützgriff, auch für
sportliches Gehen, Fede-
rung suboptimal, da zu
weich, nicht für Schwere

Leki

Sherpa XL 
Speedlock

99,95

0 70 21/94 00-0,
www.leki.de

575 g

69 – 145 cm / drei

externe Daumenklemme

Hart-Aluminium, oben 
Karbon

Flexspitze mit
Wolfram/Karbid-Ringkrone

Trekking gezahnt, Schnee
optional, Wechselgewinde

sehr harter Schaum mit
Stützknauf + Manschette
geriffelt

interner Keil, absorbieren-
des Gestrick

Auslöse-Schlaufe, super
Anleitung

hoch

robustester Berg- und Win-
tertourenstock; maximale
Länge, ideal für Große,
Griff sehr ergonomisch,
Schlaufenzug exakt, sehr
steif, super Fixierung,
Schlaufenränder drücken,
schwer

Salewa

Advanced 3 Pole

89,95

0 89/9 09 93-0, 
www.salewa.com

530 g

69 – 140 cm / drei

externe Daumenklemme

Hart-Aluminium

Flexspitze mit Stahl/
Karbid-Bohrkrone

Trekking, Wechselraste

Hartschaum geriffelt dick

Zugkeil, ungepolstert

Schneeteller optional,
lange Schneespitze

mittel

langer Skitouren- und 
Bergstock; Griff für Frauen/
Kinder zu dick, top Schlau-
fenzug, aber ungepolsterte
Schlaufe fördert ohne Hand-
schuhe Blasenbildung, kann
trotz externer Klemme zu-
sammenrutschen

Trab

Sint Aero SG 

69,80

0 88 61/30 54, 
www.skitrab.com

385 g

60 – 132 cm / drei

interne Drehklemme

flexibles Aluminium

lange Flexspitze mit 
Wolfram/Karbid-Ringkrone

Allround, Sport optional,
Wechselraste

Korkgummi sehr dünn mit
Manschette geriffelt

Zugkeil im Knauf, 
Textilpolster

Straßenaufsatz, Segmente
ohne Kunststoff-Ab-
schlüsse 

gering

für sportliche Bergsteiger/
Nordic Walking; Sportgriff
mit perfekter komfortabler
Pendelschlaufe, auch für
kleine Hände, ultraleicht,
sehr kurzes Packmaß,
nichts für Große, Schlau-
fenzug hakelig

Sport  Wandern  Berg  Zustieg Sport  Wandern  Berg  Zustieg Sport  Wandern  Berg  Zustieg Sport  Wandern  Berg  ZustiegSport  Wandern  Berg  ZustiegSport  Wandern  Berg  Zustieg

TIPP
EXTREM TIPP

ROBUST
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ten Hersteller zunehmend den
externen Klemmverschluss aus
ihrer Winterkollektion: Hier
wird ein Clip mit dem Daumen
geöffnet (Prinzip »Flicklock«;
Italbastoni Kombination) und-
mit einem einfachen Druck fi-
xiert. Der Verschluss ist kaum

vereisungs- oder nässeanfällig
und mit einem Schraubenzieher
oder Taschenmesser optimal
einstellbar. Die neuen Modelle
von Leki halten derzeit die
größte Gewichtskraft.

Griffe und Schlaufen 
Handschmeichelnde Griffe aus
relativ hartem, geschlossenzelli-
gem EVA-Schaumstoff haben
sich für Trekkingstöcke durch-
gesetzt. Ob sie mehr (Leki) oder
weniger (Exped) hart sein sollen,
ist letztlich Geschmackssache.
Ihr Umfang (9,5 cm) passt nicht
zu kleinen Händen (außer Ex-
ped, Kohla X-Light 9 cm). Des-
halb bietet Komperdell schlan-
kere Varianten für Frauen und
Kinder sowie reine Männer-
griffe (wie am C3: 11 cm).
Schaumstoffgriffe sind dabei
weniger robust und können mit
der Zeit schwitziger werden als
Griffe aus Kunstkork. Um zu-
sätzlich ein Pendeln am Hand-

gelenk statt Greifen zu ermögli-
chen, sind Kork-Sportgriffe für
Speedhiking und Nordic Wal-
king dünner als Normalgriffe
(und damit für kleine Hände
besser geeignet; Trab; Leki Cor-
klite gelüftet). Alle Griffe außer
Trab sind ergonomisch geformt,
am besten bei Leki (für den Ab-
stieg etwas vorgeneigt). Zusätz-
lich kann man hier den Knauf in
beliebiger Stützposition fassen.
Der fein geriffelte Griff von
Camp hat eine Art schweißablei-
tenden und massierenden Ef-
fekt. 

Manschetten unterhalb des
Griffes sollten eher grob geriffelt
sein, um in steilen Aufstiegen
oder Hangquerungen ohne
Stockverstellung tiefer greifen
zu können. Hier punktet Kom-
perdell mit beiden Modellen.

Die im Knauf befestigten
Griffschlaufen lassen sich durch
Zug nach oben verlängern bzw.
durch Zug am Schlaufenende
verkürzen. Dabei wird ein Keil
im Knauf verschoben. Die nutz-
bare Stocklänge ist wegen der
Schlaufenaufhängung meist
zwei Zentimeter niedriger (au-
ßer Kohla). Eine Sicherheitsaus-
lösung mit Schlaufenverlänge-
rung bei Ruckbelastung gibt es
nur bei Leki (gleichzeitig Verstel-
lung und Verhinderung schlei-
chenden Durchrutschens). Le-
diglich billige oder Skitouren-
modelle (Salewa) werden noch
mit Kunststoffschlaufe angebo-
ten, die ohne Handschuhe un-
angenehmen zu fassen ist. Breite
Komfortschlaufen sind ange-
nehm auf der Haut und weisen
den Schweiß entweder ab oder
absobieren diesen (Komperdell,
Leki, Exped). 

Spitzen 
und Stockteller
Trekkingstockspitzen bestehen
aus einer Metallspitze, einem
Stockteller und einem Verbin-
dungselement aus Kunststoff.
Dieses verbiegt sich in der Regel
bei Querbelastung, damit keine
Schäden auftreten, falls sich die
Spitze in einem Spalt verfängt.
Diese »Flexspitze« ist bei klei-
nen Trekkingtellern kürzer als
bei Skitouren- (Salewa) oder All-

roundstöcken mit breiten
Schneetellern (Italbastoni 11 cm
Durchmesser). Häufig werden
beide Tellertypen auch zum
Winter- oder Schneeschuhwan-
dern geliefert.

In einem Halteelement aus
Wolfram- oder Stahllegierung
befindet sich die eigentliche,
winzige Spitze aus extrem har-
tem Karbid. Die traditionelle
Ringkronenform ist haltbarer
als die Bohrkronenform. Häufig
ist die ganze Stockspitze auch
im Laden austauschbar. Bis auf
Komperdell Approach besitzen
alle hier vorgestellten Modelle
brauchbare Tellerwechselsy-
steme mit leichtgängigem Ge-
winde oder Raste (Komperdell
C3 einfache Steckdrehraste).
Camp, Fizan und Trab besitzen
einen Spitzenschutz fürs Gehen
auf Asphalt (für Nordic Walking
oder lange Talwanderungen).

Bewertungen
Greifgefühl: Schaumstoffgriffe
vermitteln ein schmeichelndes

Tipps
• Schwergewichtige können

beim Kauf ultraleichter Alu-
Trekkingstöcke nicht sicher

sein, dass diese nicht doch

irgendwann brechen.

• Bei interner Fixierung sollte

man die Teleskopstöcke nach

20 Minuten Gehen kontrollie-

ren und evtl. nachdrehen (bei

externer Fixierung evtl.

Schraube nachziehen).

• Ein durchdrehendes Segment
mit interner Fixierung funktio-

niert meist wieder, wenn man

den Stock dort übers Knie

drückt, wo sich der Spreizdü-

bel befindet.

• Beim Gehen mit den Handge-

lenken in die Handschlaufen
stützen. Die Griffe ohne

Schlaufe zu umfassen, erfor-

dert Kraft, und man kann den

Stock verlieren. 

• Teleskopstöcke mindestens

einmal im Jahr auseinander-
nehmen, reinigen und trocknen

(nicht bei Komperdell mit Stop

Lock), aber nicht ölen!Darauf
sollten sie

achten

Der Standard-Trekking-

stock besteht aus drei
Teleskop-Segmenten,

evtl. mit Federung für

den Abstieg.

Der Trekkingteller an

der Spitze sollte leicht

auswechselbar sein,

und die Stockspitze
sollte aus extrem har-

tem Karbid bestehen.

Die Fixierung besteht

aus einem Drehver-

schluss mit internem

Spreizdübel oder ei-

nem externen Klemm-

verschluss mit Clip.

Die Handschlaufe
sollte gepolstert,

ihre Verstellung

leichtgängig und 

exakt sein. 

Am angenehmsten ist ein

ergonomischer Griff aus

Schaumstoff, am besten

zu führen ein dünner

Sportgriff aus Kunstkork.

Eine Manschette zum
Tiefergreifen ist be-

sonders bei steiler,

seitlicher oder 

wechselnder

Neigung sinnvoll.

AUSSENANSICHT  Alle ex-
ternen Fixierungen sind Ab-
wandlungen desselben
Klemmprinzips wie das starke
Speed Lock von Leki oder das
auch intern fixierbare System
von Italbastoni. Exped hat ei-
nen Bajonettverschluss mit
Doppeldruckknöpfen
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Hautgefühl, können aber rut-
schiger (z. B. Fizan) oder nur für
Männer geeignet sein (z. B. Sa-
lewa). Dünne Korkgummigriffe
sind für kleine Hände geeignet
(Leki Corklite top Ergonomie)
oder zusammen mit der Schlaufe
für sportliches Gehen ausgelegt
(minimalistischer Trab). Die be-
quemsten Griffschlaufen sind
breit und schweißabsorbierend
gefüttert wie bei Komperdell, Ex-
ped oder  Trab.
Verstellung: Alle Schlaufen

werden mittels eines Keilsy-
stems im Knauf verstellt, das bei
Exped und Salewa sowie den
strafferen Leki und Kohla perfekt
funktioniert. Bei Komperdell
schiebt sich der Keil bei Locke-
rung heraus. Trab und Camp las-
sen sich nur hakelig bzw. müh-
sam bedienen.
Fixierung: Grundsätzlich lassen
sich externe Daumenklemmen
leichter und sicherer verstellen
als interne Drehklemmen. Die
Daumenklemme von Salewa
kann aber ebenfalls durchrut-
schen und die von Italbastoni
kann kompliziert sein. Exped
mit Druckknopfverschlüssen ist
zuverlässig, aber gewöhnungs-
bedürftig und der Komperdell
Approach ist zwar etwas müh-
sam zusammenzusetzen, hält
aber als einziges Modell hun-
dertprozentig.
Steifigkeit: Während Stöcke für
den alpinen und den Skitouren-
einsatz möglichst steif und zu-
verlässig sein sollten (Komper-
dell, Leki Sherpa), können Wan-
derstöcke zum Abfedern des
Abstiegs flexibel sein (Fizan,
Trab). Die untersten Segmente
von Italbastoni, Camp und Leki
Corklite (mit Federung) lassen
aber Zweifel an der Bruchfestig-
keit bei hoher Belastung auf-
kommen. ■

Die kürzesten und längsten er-

laubten Stocklängen wurden nach-

gemessen und sind fast durchwegs

korrekt. Die nutzbare Länge ist

wegen der Schlaufenaufhängung

zwei Zentimeter kleiner.

Die Hartschaumstoffgriffe der

meisten vorgestellten Stockmo-

delle waren fast gleich geformt,

wenn auch dicker, dünner oder in

anderer Härte bzw. Riffelung.

Nachteile beim Greifgefühl ent-

standen daher überwiegend durch

harte Sportgriffe oder die Polste-

rung der Handschlaufen (Salewa

ungepolstert).

Obwohl die Schlaufenverstellun-
gen im Prinzip gleich funktionie-

ren, gab es beim mehrmaligen Ver-

längern und Verkürzen erhebliche

Qualitätsunterschiede im Detail. 

Bei der Bewertung der Stockfixie-
rung wurde sowohl die Bedienbar-

keit als auch die Zuverlässigkeit

des Fixierungssystems bewertet.

Im Neuzustand hielten alle Fixie-

rungen bei Belastung gut. Ihre Ver-

schleißanfälligkeit ist aber langfri-

stig unterschiedlich. Externe Fi-

xierungen waren konstruktionsbe-

dingt leichter zu bedienen als in-

terne und als gewöhnungsbedürf-

tige Spezialsysteme.

Die Steifigkeit des Gesamtstocks

wurde durch ruckartige Belastung

von oben geprüft. Sie hat nur be-

dingt etwas mit dem Risiko eines

Stockbruchs zu tun, der besonders

bei abrupter, hoher Seitenbela-

stung vorkommen kann.

So haben wir geprüft

ALLES EINS  Trotz der
scheinbaren Vielfalt funktio-
nieren alle internen Dreh-
klemmen nach demselben
Spreizdübelprinzip (Camp, Fi-
zan). Leki hat einen Feder-
mechnismus integriert, der
zu weich ist
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