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Fingerboarding
Alles über das Skaten mit der Hand
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Vorwort
Hier hältst du es in Händen: das erste Fingerboardbuch der ganzen Welt! Einerseits soll 

es Einsteigern helfen, Tricks zu lernen und die grundlegenden Kenntnisse über das Fin-

gerboard und Fingerboarding an sich vermitteln, zum anderen gibt es auch einen kurzen 

Überblick über die Entstehung und Geschichte dieses Miniatursports, von den ersten An-

fängen Ende der 70er-Jahre, dem ersten großen Boom Mitte der 80er, bis hin zu der durch 

Tech-Deck in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre ausgelösten »Massenhysterie«, die trotz 

einiger Schwankungen bis heute weiterhin anhält. Fingerboarding ist schon lange keine 

Randerscheinung mehr; Firmen wie +blackriver-ramps+ und Berlinwood haben es längst auf 

ein professionelles Level gebracht. 

Sei es als Publikumsmagnet auf zahlreichen Events und Messen, durch nationale und 

internationale Meisterschaften, etliche Berichte und Artikel in den Medien, Fernseh-

sendungen und Werbespots – sowie einer wahren Flut von Youtube-Videos: Fingerboarding 

zieht Jung und Alt in seinen Bann und dieses Potenzial wird nach und nach auch von der 

Öffentlichkeit erkannt. Als Renaissance des »Holzspielzeugs«, eine pädagogisch wert-

volle Alternative zu den zahlreichen Computerspielen, fördert es die Kreativität, die 

motorischen Fähigkeiten und bietet die Möglichkeit, sich in einer ständig wachsenden 

Szene mit Gleichgesinnten auszutauschen, sei es in Internetforen oder auch auf immer 

mehr Events wie Contests und Jams. Die Eigendynamik dieses von vielen noch immer als 

»Gimmick« belächelten Phänomens macht sich ebenso wie die des Skateboarding mehr und 

mehr bemerkbar und man darf gespannt sein, wohin es sich in Zukunft noch entwickelt. 
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Dieses Buch zeigt teilweise auf fast autobiografi sche Weise meine Sicht der Entwicklung 

vom Schlüsselanhänger zum Hightech-Miniatursport-Gerät, die ich seit 1986 selbst mit-

verfolgt - und zum Teil auch mitgeprägt habe.

Somit hoffe Ich, dass für jeden etwas dabei ist, vom absoluten Neueinsteiger bis zum 

langjährigen Fingerboarder, der selbst bereits seit einigen Jahren den Erfolgskurs des 

kleinen Bruders des Skateboards miterlebt hat. In diesem Sinne:

Drop in, have fun and let your fi ngers skate!

Martin Winkler, Fingerboarder  

13

[Martin Winkler, Upland, Berlin]
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Fingerboarding — das Miniatur-Skateboarden mit den Fingern — erlebt zurzeit wieder 

einen regelrechten Boom. Wer dies aber für einen neuen Trend hält, liegt falsch; Tat-

sache ist, dass es bereits mehrere Generationen Fingerboard-begeisterter Kinder und 

Jugendlicher gab und die Ursprünge dieses »Miniatur-Funsports« bereits in die späten 

70er-Jahre zurückgehen. Damals — wir schreiben das Jahr 1978 — haben sich zwei Skater 

wie viele andere auch zu der Zeit aus Eisstielen und Spielzeugauto-Achsen ein Miniatur-

Skateboard gebaut. Um eine Lenkung der Achsen möglich zu machen, klebten sie zwischen 

den Modellauto-Achsen und dem Deck ein Stück Radiergummi. Auch bauten Sie Fingerboard-

Pools aus Pappmaschee. 

Lance Mountain ´  der Vater des Fingerboards
Zu dieser Zeit fi ng auch Lance Mountain, einer der bekanntesten Skater und Mitglied der 

legendären »Bones Brigade« an, solche Fingerboards zu basteln. Ein Jahr später hatte 

er bereits eine kleine Sammlung zusammen. Zwei davon gab er seinen damaligen Skateteam-

Kollegen, ein weiteres schenkte er einem Skater namens Brad Bowman, welches diesem aber 

Wie alles begann
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auch gleich – als Ausdruck der Intoleranz vieler »richtiger« Skateboarder (die leider 

bis heute noch anhält) — von einem solchen, nämlich Bert Lamar, aus der Hand gerissen 

und zertreten wurde. So viel zum Thema Funsport :-). Unser Held hat sich aber dadurch 

nicht unterkriegen lassen, sondern kurz darauf – 1985 – Fingerboarding erstmals zur 

Öffentlichkeit und damit auch zum absoluten Durchbruch verholfen, als er im zweiten 

Video der Skateboard-Firma »Powell-Peralta« namens »Future Primitive« in einer etwa 

45-sekündigen Videoszene, umringt von ein paar Skatern — darunter seine Teamkollegen 

Tony Hawk und Mike Mc Gill — in einer Stahl-Spüle mit seinem Fingerboard fährt und 

ein paar einfache Tricks macht. Nach dem Erscheinen dieses Videos war die Nachfrage 

nach diesen Miniaturboards auf einmal so groß, dass viele Skate-Firmen damit anfi ngen,  

Schlüsselanhänger produzieren zu lassen, die dann den ersten richtigen Boom Mitte der 

80er-Jahre auslösten. Zu dieser Zeit habe auch ich mit dem Skateboarden angefangen und 

bin somit ebenfalls einige Zeit später mit Fingerboarding in Berührung gekommen. 

[damit fi ng alles an – Schlüsselanhänger ca. 1986]
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 Fingerboarding steps into my life
Das amerikanische »Transworld«-Skateboard-Magazin hat darauf sogar mehrere ein- bis 

zweiseitige Fingerboard-Berichte veröffentlicht, einer davon zeigte in einer Sequenz, 

wie jemand mit dem Board einen »Ollie« machte, also mit dem Fingerboard sprang, ohne 

es festzuhalten; von da an versuchten wir nun alle, diesen Trick mit dem Fingerboard 

nachzumachen, und jeden Tag, wenn wir uns im lokalen Skateshop trafen, wärmten wir uns 

erst mal mit unseren kleinen Boards an der Theke auf, gingen dann »richtig« skaten 

und ließen den Tag abends ebenfalls wieder an der Ladentheke mit unseren Plastikboards 

ausklingen. 

Natürlich waren die Tricks damals noch nicht ausgereift oder teilweise noch gar nicht 

entdeckt. Bei dem »Ollie« handelte es sich zunächst nämlich um einen »Fake«, da der 

Sprung nur dadurch zustande kam, dass man seine Finger auf das blanke Plastikboard 

presste, dadurch ein Vakuum zwischen Fingerrillen und der Oberfl äche des Boards erzeug-

te (klebrige Finger waren zusätzlich eine Hilfe ☺) und dieses dann sozusagen an den 

Fingern »pappte«. Erst Jahre später, so gegen 1989, bewies mir dann mein Freund Hans-

Jürgen Witthauer, dass man auch einen richtigen Ollie mit dem Fingerboard machen kann. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir schon eine Miniramp (kleinere Halfpipe) gebastelt und 

auch schon Griptape auf mein Brett geklebt, um in der Rampe bessere Kontrolle bei den 

Tricks zu haben. Er nahm also mein Board und hatte sogar noch seine Arbeiterhandschuhe 

an, die wir beim Skaten zum Schutz trugen, und machte dann vor meinen Augen also den 
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ersten Fingerboard-Ollie, den ich je gesehen hatte, und das nicht mal in der Rampe, 

sondern gleich auf dem Schreibtisch. 

Von da an übte ich ununterbrochen und nach ein bis zwei Wochen konnte ich schon über 

Stifte und auf kleinere Hindernisse wie quer gelegte Bücher springen. Ein anderer 

Skate-Kollege, Andreas Linsinger, nahm das Fingerboarden auch etwas ernster und zeigte 

mir voller Stolz seinen selbst gebauten Finger-Skatepark unter anderem mit »Treppenset« 

samt Geländer. Er war auch der Erste, den ich Kickfl ip-Kombinationen wie etwa Kickfl ip- 

to-Frontside-Boardslide (Seite 146) am Rail machen sah.

[Boards 1986-1998] [Boards 1999-2009]
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 Tune it yourself
Schon bald begannen wir – ein Skater namens Torsten Frank, der in meiner Nachbarschaft 

wohnte, und ich – an unseren Boards herumzubasteln und sie unserem Bedarf anzupassen. 

Zunächst verhalfen wir den etwas klobigen Plastikbrettern zu einem besseren Shape mit 

Concave, indem wir die zwei Plastikschichten des Schlüsselanhängers voneinander trenn-

ten, das eingelegte bedruckte Papierdesign entfernten und den unteren Teil mit den 

Achsen dran an den Kanten über einer Kerze erwärmten und mit Zangen nach oben bogen. 

Dann klebten wir Griptape drauf und hatten somit schon ein recht brauchbares Setup. 

Allerdings waren das Board und die Achsen aus einem Guss, was dafür sorgte, dass die 

Achsen nicht lenkten und das Plastik nach kurzer Zeit zu bröckeln und herauszubrechen 

begann, sodass ich das Deck wie Achsen mit Pappe und Klebeband zu reparieren versuch-

te, bis nichts mehr ging. 

Meine Vision war bereits damals, ein möglichst originalgetreues Fingerboard zu haben, 

was dem »echten« Skateboard in nichts nachsteht. Deshalb schnitt ich mir auch eine 

kleine Abbildung eines Skateboards (Vision Gator-Promodel), wie sie in den Skateboard-

Magazin-werbungen in perfekter Fingerboard-Größe abgebildet waren, aus und klebte das 

auf meine Standbohrmaschine. 
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Ich wäre sogar bereit gewesen, den Preis für ein großes Skateboard zu investieren (da-

mals so um die 400 Mark), nur um dieses dann auf Fingerboard-Größe zu schrumpfen, wenn 

das möglich gewesen wäre. Da es zu der Zeit allerdings keine Alternativen gab, waren 

wir auf uns selbst gestellt.

[Großer Traum im Kleinformat – meine 
Vision des perfekten Fingerboards]

[MW-Plastikboards 1988]
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