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FASZINATION BERG
Der erste „Blick auf die Berge“ gehört in diesem Outdoorguide Bergsteigerlegende Reinhold Messner und dessen Sohn Simon (ab Seite 12). Unser
Redakteur Axel Rabenstein hat sich vorgenommen, die unterschiedlichen
Blickwinkel auf die Berge und den Alpinismus zu ergründen, die Vater und
Sohn Messner als Angehörige zweier Bergsteiger-Generationen haben.
Wenn wenige Seiten später Kletterprofi Herbert Ranggetiner (Seite 16)
aus seiner Welt berichtet und schildert, wie er für ein paar Sekunden an
zwei Fingern Hunderte Meter über dem Abgrund hängt und dabei die totale Freiheit verspürt, dann ist das ebenfalls ein faszinierender Blick auf
die Berge. Einer, den Freizeitsportler (hoffentlich) nicht 1:1 nachvollziehen wollen – aber der zeigt, welche Kraft dem Berg(sport) innewohnt.
Der Berg fasziniert. Ich behaupte auch, dass kaum ein Freizeitsportler,
der sich gern in der Bergwelt bewegt, diese Umgebung bloß als riesiges
Natur-Fitnessstudio betrachtet – auch wenn das manchmal kritisch angemerkt wird. Berge kann man unter vielen Blickwinkeln sehen. Sie sind
Kraftplätze, Lebensschule. Und sie haben eigene Gesetze – weshalb im
Sinne der Sicherheit umso wichtiger ist, ihre Gesetzmäßigkeiten zu achten.
Mit den Naturfreunden Österreich, einem unserer großen Kooperationspartner, haben wir deshalb auf 14 Seiten abgehandelt, was es zu beachten gilt, um auch wirklich „Sicher auf Tour“ unterwegs zu sein (ab S. 20).
Outdoor boomt – dieses Faktum hängt nicht nur mit der ewigen Faszination
zusammen, die die Bergwelt auf die Menschen ausübt. Auch die Ausrüstungshersteller tragen das Ihre dazu bei – schließlich tüfteln sie ständig
daran, die Bergsportarten für uns Freizeitsportler ein Stück sicherer und
angenehmer zu machen. Den aktuellen Entwicklungen am Ausrüstungssektor haben wir daher wie gewohnt breiten Raum in diesem Outdoorguide
eingeräumt. Was man trägt, was man verwendet, welche neuen Produkte
noch mehr Freude am „Draußen“ vermitteln – ab Seite 48.
Berge ziehen auch als Erholungsorte immer mehr Menschen an: Seit es unseren SPORTaktiv-Outdoorguide gibt, fiel unser Rundblick durch die heimischen Bergregionen (ab S. 86) und ihre touristischen Angebote noch nie
so umfangreich aus wie heuer. Der Blick geht sogar über die Grenzen hinaus nach Südtirol. Was man hier auch sieht: Nicht nur „adrenalinfördernde“ Angebote sind draußen gefragt. Auch das Weitwandern boomt beispielsweise – der neue Fernwanderweg „Vom Gletscher zum Wein“ stellt
sich auf gleich zehn Seiten vor (ab. S. 126).
Der Berg als Rückzugszone, als Gegenpol zu einer immer hektischeren Zeit,
in der immer mehr Menschen das Gefühl haben, im Hamsterrad zu rennen?
Kann man vielleicht auch so sehen. Aber das ist sicher nur ein legitimer
Blickwinkel von vielen – die in Summe die Faszination Berg ausmachen.
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PERSONALITY
Zwei Generationen,
eine Leidenschaft:
Simon und Reinhold
Messner bei einer
ihrer gemeinsamen
Bergtouren.

TEXT: A x e l

Rabenstein
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BLICK AUF DIE

FOTOS: privat

REINHOLD MESSNER (geb. 1944)
ist der bekannteste Alpinist unserer Zeit. Mit 20 Jahren hat er
bereits mehr als 500 Bergtouren
hinter sich, 1970 besteigt er den
8.125 m hohen Nanga Parbat als
Erster über die Pupalflanke; sein
Bruder Günther kommt beim Abstieg in einer Lawine ums Leben
– Messner selbst überlebt mit
schweren Erfrierungen.
Im Jahr 1978 erreicht er den Gipfel des Mount Everest (8.848 Meter) als erster Mensch ohne die
Hilfe von Sauerstoffgeräten.
1986 besteigt Messner mit Partnern den Makalu (8.463 Meter)
und den Lhotse (8.501 Meter),
und ist damit der Erste, der alle
14 Achttausender bestiegen hat.
Später startet er Expeditionen in
Wüsten, Polarregionen, durchquert u. a. zu Fuß die Antarktis.
Reinhold Messner hat zahlreiche
Stiftungen ins Leben gerufen und
mehr als 50 Bücher veröffentlicht.
Er hat drei Töchter sowie einen
Sohn – und lebt in zweiter Ehe in
Meran (Südtirol).

SIMON MESSNER (geb. 1990)
studiert Molekulare Zell- und
Entwicklungsbiologie an der
Medizinischen Universität Innsbruck. Derzeit arbeitet er an
seiner Masterarbeit zum Thema
„Epigenetik“. Im Alter von 16
Jahren hat er das Klettern begonnen und seitdem mehr als
20 Erstbegehungen absolviert.
Neben den Alpen ist er dabei
auch immer wieder in anderen
Regionen der Welt unterwegs,
wie z. B. in Patagonien oder im
Oman. Simon Messner ist ledig
und lebt in Innsbruck.

BERGE

DIE BERGE STEHEN FÜR DAS ARCHAISCHE DER NATUR.
Seit jeher ziehen sie uns magisch an. Aber die Zeiten ändern
sich – auch im Alpinismus: Reinhold Messner (71) und sein
Sohn Simon (25) verkörpern zwei Generationen des Bergsteigens. Beide haben SPORTaktiv-Redakteur Axel Rabenstein
ihre persönliche Sicht auf die Welt der Berge dargelegt.

D

ie früheste Überlieferung einer gezielten Bergbesteigung
geht ins Jahr 181 vor Christus
zurück, als der makedonische König Philipp V. einen namentlich nicht bekannten Balkangipfel bezwang. Im Jahr 1519 bestieg der
Konquistador Diego de Ordás den
5.462 Meter hohen mexikanischen
Vulkan Popocatépetl und stellte dabei
einen über Jahrhunderte gültigen Höhenweltrekord auf. Kaiser Karl V. gestattete Ordás daraufhin, einen rauchenden Vulkan in seinem Wappen
zu führen. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich der „Alpinismus“, der – wie der Name schon sagt –
in den Alpen entstand und eng mit
Aufklärung und Industrialisierung
zusammenhängt.
„Alpinismus ist eine kulturelle
Erscheinung – keine sportliche“, sagt
Reinhold Messner, der wohl bekannteste Bergsteiger unserer Zeit: „Es geht
um die Auseinandersetzung zwischen Berg und Mensch. Diese Aktivität hat sich in den vergangenen Jahrzehnten allerdings massiv verändert.
Und damit meine ich nicht zum Positiven oder Negativen. Sie hat sich einfach nur verändert.“

REVOLUTION DER 70ER
Er selbst ist als Jugendlicher noch mit
Handseil und Nagelschuhen auf die
Berge gestiegen. Das liege allerdings
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so weit zurück, dass es sich heute
kaum noch jemand vorstellen könne.
Nachdem Reinhold Messner in den
60er-Jahren durch zahlreiche Erstbegehungen in den Dolomiten auf sich
aufmerksam gemacht hatte, veränderte er das Höhenbergsteigen – indem er
die Gipfel des Himalaya im Alpinstil
erreichte, mit minimaler Ausrüstung,
im Alleingang oder in kleinen Teams
und ohne die Hilfe von Sauerstoffgeräten. Plötzlich stand nicht mehr einzig
und allein der „Sieg“ über den Gipfel
im Vordergrund – sondern vor allem
das „Wie“ der Begehung.
Nachdem er als erster Mensch
alle Achttausender bestiegen hatte,
begab sich Reinhold Messner auf Expeditionen in die Wildnis; er durchquerte die Antarktis, Grönland und
die Wüste Gobi. „Aus Altersgründen“
habe er sich diese neuen Herausforderungen gesucht, wie er heute sagt:
„Aber auch, weil mir der Tourismus in
den Bergen zu schnell zu große Flächen weggenommen hat.“

DER BERG ALS EINNAHMEQUELLE
Alpinisten-Vereine hätten den Tourismus in den Bergen jahrzehntelang gezielt gefördert, weil sie nur so ihr Geschäft machen konnten. „Inzwischen
werden Pisten bis zum Dach der Welt
planiert, zahlungskräftige Touristen
auf die höchsten Gipfel geschafft,
Hubschrauber laden Material in 8.000

PERSONALITY

Metern Höhe ab“, sagt Messner und erzählt nicht ohne sarkastischen Unterton davon, wie man ihm einst auf dem
Matterhorn-Gipfel einen Kiosk vor die
Nase gestellt hatte. „Der echte Alpinist geht aber dorthin, wo eben alle
anderen nicht sind. Deshalb muss
man sagen, dass traditioneller Alpinismus immer weniger stattfindet.“

SPEZIALISTEN STATT ALLROUNDER
Simon Messner ist bereits in einer anderen Bergwelt aufgewachsen als sein
Vater – und hat unter vollkommen anderen Umständen mit dem Bergsteigen begonnen. Der 25-Jährige konzentriert sich derzeit auf seine
Masterarbeit zum Thema „Epigenetik“ an der Medizinischen Universität
Innsbruck.
Aber natürlich wandelt der Sohn
längst auf den Spuren seines berühmten Vaters. Bereits mit 16 Jahren begann Simon Messner mit dem Klettern, seitdem ist er regelmäßig im Fels
wie im Eis unterwegs – und hat bereits
mehr als 20 Erstbegehungen auf der
ganzen Welt absolviert. „Früher waren die Bergsteiger eher Allrounder“,
sagt Simon, „heute hat sich das Klettern in einzelne Disziplinen aufgesplittet. Es gibt Spezialisten für Höhenbergsteigen und auch für die
diversen Formen des Sportkletterns.
Ich selbst versuche, möglichst vielseitig aktiv zu sein. Und das ist schon beinahe eine Seltenheit.“
Vater Reinhold gefällt es, dass

sein Sohn sich für die Vielseitigkeit
des Bergsports interessiert. Denn
auch er beobachtet ein „Zerfallen“ des
Bergsports in zahlreiche Disziplinen.
„Der größte Teil klettert ohnehin in
der Halle, was mit Alpinismus nichts
zu tun hat. Und dann gibt es die verschiedensten Ausprägungen, von Free
Solo über Speedklettern, Bouldern
und das Sportklettern im Gebirge bis
hin zum klassischen Bergklettern,
dem Höhenbergsteigen und natürlich
dem Wandern.“
Hinzu kämen aber auch neue Formen des Bergsports wie Mountainbiken oder Paragliden. „Das ist natürlich alles legitim“, sagt Reinhold
Messner. „Aber mit einem Wingsuit
von einer Klippe zu springen und dabei draufzugehen ... na ja, das kann jeder. Die verrücktesten Sachen zu machen und dabei nicht umzukommen:
Das war und ist die große Kunst.“

DAS WILDE GEBIRGE
Für den jungen Simon Messner hat
sich daran nichts geändert – auch für
ihn ist die Selbstbehauptung in einem
archaischen Umfeld der entscheidende Punkt. „Es geht darum, die Wildnis
zu erleben. Die Macht der Natur zu
spüren und zu entdecken, wie sich
Körper und Geist in Grenzsituationen
verhalten. Der Mensch ist nicht dafür
gemacht, vor einer Maschine zu sitzen
und Zahlen einzutippen. Vom Naturell her zieht es uns einfach nach
draußen“, sagt Simon, der übrigens
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ABGESICHERT IM NOTFALL
Den Alpinismus gibt es heute in mehr
als 100 Ländern. Exzellente Kletterer
besteigen Felswände und Berge auf
der ganzen Welt. In einer Vielzahl von
Stilen und Disziplinen. „Aber die Voraussetzungen sind andere“, sagt Reinhold Messner. „Zu meiner Zeit gab es
noch keinen Hubschrauber, der im
Notfall sofort aufgestiegen wäre. Und
darüber bin ich auch froh. So habe ich
bei meinen hundert Erstbegehungen
immer gewusst, dass ich einfach nicht
stürzen darf. Weil es kaum eine Aussicht auf Rettung gegeben hätte.“
Neben den neuen Möglichkeiten
der Bergrettung haben die Alpinisten
und Kletterer von heute noch einen
weiteren elementaren Vorteil gegenüber früheren Zeiten. Sie verfügen
über einen verlässlichen Wetterbericht und können missliche Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. „Heute weißt du ja
schon, wie morgen gegen Mittag das
Wetter sein wird“, sagt Simon Messner. „Das ist für mich einer der größten Unterschiede zwischen früher
und heute.“
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016
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Ein Bild aus den 70er-Jahren, in denen Reinhold Messner gemeinsam mit Mitstreitern
das Bergsteigen – und damit den Blick auf die Berge – radikal veränderte.

keine eigene Website betreibt und
sich lieber im Schatten seines berühmten Nachnamens aufhält – obwohl er sich mit Leichtigkeit viel gewinnbringender vermarkten könnte.
„Das Schönste am Bergsteigen ist
doch, dass man es für sich selbst
macht. Für einzigartige Erlebnisse
und Eindrücke. Gerade in letzter Zeit
fällt allerdings auf, dass die Menschen
zwar das Abenteuer suchen, dabei
aber nur ungern ein echtes Risiko eingehen wollen“, sagt Simon Messner
auch. In der Tat nimmt die Infrastruktur immer weiter zu. Alles wird berechenbar. Ob in der neuen Gondel oder
auf dem Klettersteig. Das ist gut für
die Massen. Aber wenig authentisch.
„Am meisten Potenzial hat das
Gebirge, wenn es wild bleibt“, meint
Simon, der es überhaupt nicht für nötig hält, für ein Abenteuer in den Himalaya oder nach Patagonien zu fahren. „Wir haben in den Alpen einfach
alles, was wir brauchen. Aber so langsam nehmen wir uns selbst die Berge
weg – und somit auch die Möglichkeit, in dieser Umgebung einzigartige
Erfahrungen zu sammeln ...“

GEMEINSAM IM NEBEL
Und dennoch ist man vor Überraschungen nicht gefeit. Das erlebten
Vater und Sohn Messner zuletzt auf einer ihrer gemeinsamen Touren, die sie
regelmäßig unternehmen. Und bei
der Simon nach wie vor über die „unfassbar gute Kondition“ seines Vaters
Reinhold staunt. Vor vier Jahren
bestiegen die beiden einen Gipfel der
Pala-Gruppe in den Dolomiten. „Es
war eine klassische Tour, die wir geklettert sind“, erinnert sich Simon.
„Als wir am Gipfel ausstiegen, zog in
Windeseile so ein Nebel auf, dass wir
den Abstieg nicht mehr gefunden haben.“
Die beiden mussten sich abseilen,
verloren beinahe die Orientierung,
zerschnitten am Ende Stück für Stück
ihre Seile, weil sie keine Schlingen
mehr zur Sicherung übrig hatten –
und kamen erst nach Einbruch der
Dunkelheit wieder am Fuß der Wand
an. „Es war trotzdem ein schönes Erlebnis“, sagt Simon Messner, „weil es
auf einfache Weise gezeigt hat, worauf es ankommt: Was auch geschieht
– man darf sich niemals unterkriegen
lassen ...“ So war es schon zu Reinholds Zeiten. Und daran wird sich
wohl auch in Zukunft nichts ändern.

Keb Jacket

Outdoor-Jacke aus Stretch und strapazierfähigem G-1000
Eco mit guten Belüftungsmöglichkeiten. Sturmkapuze,
Belüftungsöff nungen, zwei Brusttaschen und Ärmeltasche.

Keb Gaiter Trousers

Hochfunktionelle Trekking-Hose mit praktischer
Gamaschenfunktion. Aus Stretchmaterial, G-1000 Eco und
G-1000 HeavyDuty hergestelltes Modell mit optimierter
Passform und Belüftung sowie durchdachten Taschen.

Simon Messner
klettert, sieht
sich aber auch
als selten gewordener „Allrounder“ im
Bergsport. Seine Generation
betrachtet die
Bergwelt wiederum aus einem anderen
Blickwinkel.

G-1000®

FUNKTIONALITÄT ALLEIN
REICHT UNS NICHT AUS
schon seit jahrzehnten , stellt
Fjällrävens Outdoor-Material G-1000
aus Polyester und Baumwolle seine
Strapazierfähigkeit und Funktionalität
unter Beweis. Wir versehen es mit einer
schützenden Schicht aus Paraffi n und Bienenwachs – Greenland Wax genannt –, die vom
Benutzer jederzeit verstärkt oder ausgewaschen
werden kann. G-1000 trocknet schnell, weist Wind
und Regen ab und erhält mit der Zeit eine fein
schimmernde Optik. Aber es überzeugt durch
mehr als nur Funktionalität. Dank seiner überragenden Lebensdauer schont G-1000 zudem die
Natur, die uns Outdoor-Fans so am Herzen liegt.
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EMOTIONEN

DER

BERG
UND ICH
AUF EINEM GIPFEL zu stehen, den man aus eigener Kraft erreicht hat,
ist für jeden Menschen etwas Besonderes. Doch was empfinden eigentlich die,
die den Bergen noch etwas näher sind als wir Freizeitsportler? Menschen, denen
der Berg Beruf und Berufung zugleich ist? Wir haben drei Alpinprofis gebeten,
hier ihre Gedanken zum Thema „Der Berg und Ich“ zu notieren.
Herbert Ranggetiner

„Wir sind ein
gutes Team”
Herbert Ranggetiner, 47,
aus Mühlbach im Pinzgau
(S)ist Profikletterer,
eröffnete mehr als 600
Lines in ganz Europa

Aug in Aug mit der Dohle
Gewisse Berge und Orte haben eine immense Kraft
und Wildheit, sie lassen mich ruhig und überlegt
handeln. Wiederum andere zeigen mir klar und un
missverständlich, hier bist du nur ein Spiel
ball der Elemente und deine Fähigkeiten reichen
hier noch nicht! Ich glaube, jeder Mensch ist
für eine gewisse Sache gemacht – bei mir sind es
wohl die Berge und das Klettern.
Abenteuer erlebte ich in den Bergen viele und
dennoch gibt es eine ganz besondere, prägende
Erfahrung, weil so wahrhaftig in ihrer Form und
Klarheit:
Eine seilfreie Begehung einer langen alpinen
Route im unteren 8.Grad. An einem herrlichen
Herbsttag klettere ich diese geniale, kompakte
Linie hoch, der Fels ist angenehm warm und ich
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In der Werbung werden die Berge stets perfekt
als Platz der Erholung inszeniert, als makello
se Spielwiese für kernige Mädels und Burschen.
Eine Mischung aus Fitnesscenter und Aerobicraum,
nur mit besserer Aussicht und höherem Adrena
linspiegel! Ein Bergmensch, also einer der dort
oben aufwächst und sein Leben in den Bergen ver
bringt, der weiß dagegen, dass der Berg ein
Hund sein kann: gnadenlos, oft launisch und un
berechenbar. Trotzdem trifft den Berg nie die
Schuld, sondern immer uns kleine Individuen,
ausgestattet mit grenzenloser Überheblichkeit
und im Glauben, diesem Giganten unseren Willen
aufzwingen zu können.
Erste,
Ja, ich bin so ein Bergmensch. Und das 
was mich mein Seilpartner und Lehrmeister Pöll
Franz lehrte, waren „Respekt und Dankbarkeit”.
Er erzählte wilde Geschichten von Berggeistern
und Kreaturen, die da oben in den nebelverhange
nen Wänden hausen. Dementsprechend entwickelten
wir in den Jahren darauf todsichere Rituale und
Methoden. Um diese Berggeister nicht zu verär
gern, haben der Franz und ich bei jeder Kletter
tour den ersten und letzten Schluck unseres Bie
res (alkoholfrei) am Wandfuß geopfert!
Beim Durchstieg einer schwierigen Route stand
danach die obligatorische Durchstiegszigar
re am Programm – natürlich wurde auch Rauch in
die Ritzen und Spalten der Wand geblasen! Für
uns war es logisch, dass der Berggeist auch sei
nen Spaß haben soll – und ein Zug von der Zigar
re oder ein Schluck Bier wird ihm schon nicht
schaden ... Beobachter, die mit unserem Brauch
nicht so vertraut waren, schüttelten meist nur
den Kopf. Ihre Erkenntnis war naheliegend: „Zwei
senile alte Trottel vom Zigarrenclub auf Be
triebsausflug!”

klettere zügig zur Schlüsselstelle, einem klei
nen waagrechten Dach in ca. 300 m Höhe. Als ich
über dieses Dach gelange, habe ich eine Leich
tigkeit und eine fast schon irreale Selbstver
ständlichkeit wie selten zuvor. Ich bin absolut
Herr der Lage!
An einem rauhen Loch, in dem gerade zwei Fin
ger Platz finden, lasse ich dann für ein paar Se
kunden die Füße baumeln. Also 300 Meter über dem
Boden an nur zwei Finger hängend – so verwei
le ich kurz. In diesem Moment drehe ich mich zur
Seite und fünf Meter neben mir schwebt eine Doh
le auf dem warmen Aufwind, der nachmittags in
den Felswänden entsteht, und sie bewegt nicht
einmal die Flügel. Ich blicke genau in die Augen
des Vogels und weiß, er versteht mich.
Was uns in diesem magischen Moment verbindet,
nennt man dann wohl Freiheit. Für mich war es
Leben pur, ein mystischer, spezieller Moment in
der außergewöhnlichen Dreiecksbeziehung zwischen
Mensch, Berg und Tier!
Im Paralleluniversum
Die Route endete direkt neben dem Gipfelkreuz
auf einem großen Plateau und ich hatte das Ge
fühl, ich betrete ein Paralleluniversum: Massen
von Menschen mit teils roten Köpfen, die ver
zweifelt auf der Suche nach der Stempelstelle
sind; dieser überlebenswichtige Stempel, der am
Wochenbeginn allen beweist: „Seht, ich bin ein
Bergmensch, denn ich war am Gipfel!” Das Panora
ma und der drohende Hitzschlag werden ignoriert,
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der Berg und das Erlebnis zweitrangig.
Menschen, die die Hektik ihres Alltages mit auf
die Berge nehmen, machen mir Angst und deshalb
bewege ich mich schnell talwärts, weg von die
sem schaurigen Treiben. Dort springe ich in den
klaren Bergsee, lege mich in die Almwiese zu den
Schafen, blicke nochmals in die gekletterte Wand
und träume vor mich hin.
Der Berg hat viele Gesichter, aber wie schon an
fangs erwähnt: Schuld hat er nie! Ich erlebte
dort oben geniale Momente, war mitten in Gewit
tern oder Schneestürmen, hing bei Minusgraden in
meinen Projekten und der eisige Wind wehte das
Seil waagrecht hinaus.
Aber ich sah dort oben auch Menschen sterben –
solche, die unvorbereitet in ihrer Fitness und
Ausrüstung eine beinharte Rechnung serviert be
kamen, ohne die Möglichkeit, es nächstes Mal
besser zu machen!
Frei und unverbiegbar
Ich persönlich genieße es, allein unterwegs zu
sein oder mit Freunden, die so ticken wie ich.
Es ist ein Privileg, sogenannte „Kraftplätze”
zu kennen oder Orte, an denen es so still ist,
dass man sein Herz schlagen hört. Ich schlafe im
Schlafsack, die Sonne weckt mich, und nach einem
Kaffee breche ich auf zu meinen Projekten. Und
ich denke mir dabei: Wir sind ein gutes Team.
Ich respektiere ihn, wir haben beide unsere Re
geln und sind beide frei und unverbiegbar – der
Berg und ich!

EMOTIONEN

Babsi Vigl

„Spielplatz,
Ruhepol und
Lebensschule”

Babsi Vigl, 26,
aus Innsbruck (T)
ist Mitglied des
Naturfreunde-
Alpinkaders

Die Berge, mein zweites Zuhause
Washington
Meine viertägige Solobegehung des 
Column im Yosemite Valley zählt zu meinen bis
her intensivsten Erlebnissen am Berg. Doch
meine Faszination für die Berge reicht viel
weiter zurück – sie spielen in meinem Leben
eine Rolle, seit ich denken kann.
Berge sind mein Spielplatz, mein Ruhepol, mei
Träume
ne Schule und der Ort, an dem meine 
entstehen und verwirklicht werden. Vor al
lem aber sind sie mein zweites Zuhause, egal,
ob ich eine anspruchsvolle alpine Route in den
Westalpen klettere oder abends schnell auf die
Nockspitze hinter meiner Haustür laufe.

Lange, bevor ich überhaupt ahnte, dass es
Felswände gibt, die 1000 m aus dem Boden wach
sen, machte ich mit dem Klettern Bekanntschaft
– und damit mit einer großen Leidenschaft.
Sobald ich gehen konnte, steckte mich mein
Papa in einen selbst genähten Klettergurt und
öffnete mir damit die Tür in eine Welt, die
mich noch immer fasziniert. Die Entdeckungs
reise in die Vertikale hat mich von ersten
seilfreien Begehungen (mangels Kletterpartner)
im Hausklettergarten mit 11 Jahren schnell in
steilere und höhere Wände geführt – von meiner
ersten Alpintour mit meinem Papa bis hin zu
Extremklassikern in den Ost- und Westalpen.
Intensives Leben im Moment
Von allen Spielarten des Alpinismus begeistert
mich das Klettern in langen Eis- oder Felswän
den am meisten. Dabei motivieren mich beson
ders das Gefühl von Freiheit und das intensive
Leben im Moment. Das Zusammenspiel von höchs
ter Konzentration und einer Sensibilität für
den Berg ermöglicht es, sich an Orten zu bewe
gen, die mental und körperlich fordern und die
es mir erlauben, neue Grenzen zu entdecken.
Als nächstes geht es nach Kirgistan und dann
mit dem Alpinkader der Naturfreunde nach Nord
indien zur Abschlussexpedition. Aber egal, ob
mit Steigeisen, Kletterschuhen oder Skiern an
den Füßen – die Berge werden ihren Platz in
meinem Leben behalten, selbst wenn ich alt und
grau bin und die Eisgeräte schon längst gegen
Wanderstöcke ausgetauscht habe ...
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warte
Es ist gerade hell geworden und ich 
en.
strahl
Sonnen
ersten
die
auf
chtig
sehnsü
Endlich! Mit der Sonne kommt die Wärme und ich
schäle mich aus meinem Schlafsack. Vorsichtig
klemme ich mir den Kocher zwischen die Knie
und gebe mir Mühe, den Topf nicht die Felswand
hinunterfallen zu lassen. Es ist bereits der
vierte Tag allein in der Wand, die Kletterei
und die Seilmanöver beginnen an meinen Kräften
zu zehren – der Verlust meines kostbaren Früh
stücks wäre also fatal!
Einige Stunden und schweißtreibende Kletter
meter später stehe ich endlich glücklich und
erschöpft auf dem kleinen Gipfelplateau und
rolle ein letztes Mal meinen Schlafsack aus.
Nach ein paar Stunden Schlaf allein unterm
Vollmond stehe ich beim ersten Licht ungedul
dig auf – der Abstieg wartet!

Herbert Raffalt, 51,
aus Haus im Ennstal
(St) ist Berg- und Ski
führer, Bergfotograf
und Buchautor;
Kontakt: raffalt.com

Herbert Raffalt

„Der Berg, die Kamera
und ich”
Schon sehr früh haben die Berge meiner 
Heimat
mein Leben gestaltet und geprägt. Bereits als
Kind verbrachte ich einen großen Teil 
meiner
Sommerferien auf der Alm. Es war eine unbe
schwerte Zeit, ohne lästige Schulaufgaben und
Verpflichtungen. Natürlich musste ich bei der
Arbeit mithelfen, die Kühe melken, in den Stall
treiben, Wasser mit Eimern zur Hütte bringen.
Den größeren Teil des Tages aber durfte ich
einfach draußen sein.
Ich verbrachte jede Minute damit, die umlie
genden Felsen zu erklettern und die Gegend zu
erkunden. Mein Aktionsradius wurde dabei immer
größer. Oft war ich für viele Stunden unter
wegs und besuchte die Gipfel und Bergkämme in
Sichtweite der Hütte.
Wie im kitschigen Heimatroman
Ich erlebte, auf den Punkt gebracht, eine
Kindheit wie aus einem Heimatroman. Die Tage
und Wochen auf der Alm, an denen ich den Ber
gen und dem Himmel so nahe war, haben mein Le
ben geprägt und ihm eine ganz bestimmte Rich
tung gegeben.
Aus der Liebe zu den Bergen und der Natur ist
eine innige Beziehung geworden, die bis 
heute
ungebrochen ist. Dass sich meine Leidenschaft
für die Berge auch zu meinem Beruf entwickeln
würde, war aber weder geplant noch vorherseh
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bar. Es ist auf wunderbare Weise einfach pas
siert. Zum einen wollte ich nie etwas anderes
machen als Bergsteigen, zum anderen nahm die
se Leidenschaft so viel Zeit in Anspruch, dass
kaum Zeit für andere Interessen oder Ausbil
dungen blieb.
Ein glücklicher Zufall brachte mich bereits in
jungen Jahren zur Bergführerausbildung. Damit
hatte ich ein berufliches Standbein und machte
mich als staatlich geprüfter Berg- und Skifüh
rer selbstständig. Mein zweites großes Inter
esse galt der Fotografie: Schon als Kind hatte
ich Kalender gesammelt, die besten Aufnahmen
ausgeschnitten und sorgfältig aufbewahrt.
Die Kamera als ständiger Begleiter
Dass sich das Bergsteigen mit dem Fotografieren
so wunderbar in Einklang bringen lässt, ist
ein Geschenk des Himmels. Seit nunmehr 30 Jah
ren ist die Kamera mein ständiger Begleiter;
ich unternehme praktisch keine Tour, ohne zu
mindest einen kleinen Teil meiner Fotoausrüs
tung mit dabei zu haben. Ich bin mir gar nicht
sicher, ob der Berg der eigentliche Beweggrund
ist, zeitig in der Früh aufzubrechen oder ob
mich die Aussicht auf ein besonders stimmungs
volles Bild in die Natur lockt. Wahrscheinlich
ist es einfach das Zusammenspiel dieser beiden
großen Leidenschaften.

OUTDOOR

TEXT: C h r i s t o f
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Domenig

FOTO: Berghaus

TOURENPLANUNG
FITNESS UND KÖNNEN
AUSRÜSTUNG
UNTERWEGS
ORIENTIERUNG
GEFAHRENQUELLEN
FÜR DEN NOTFALL
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IN DIE BERGE ZIEHEN – das ist für viele das Größte. Sicher wieder
heimkommen aber ist das Wichtigste. Gemeinsam mit Martin Edlinger
von den Naturfreunden zeigen wir euch auf den folgenden 14 Seiten,
worauf es ankommt, um in den Bergen beim Wandern, Bergsteigen
oder beim Klettern so gut es geht auf der sicheren Seite zu sein.
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PLANUNG

DIE TOUR STARTET
– IM WOHNZIMMER

V

orfreude ist die schönste Freude: Ab der Wochenmitte die
Tour fürs Wochenende vorzubereiten, ist für viele Berg
sportler kein Muss, sondern ein Vergnügen. Gut so. Denn gewissenhafte
Tourenplanung ist der erste wesentliche Sicherheitsfaktor im Bergsport.
Leider gibt es auf der anderen Seite
auch manch „Planlose“. „Auf Tourenplanung zu verzichten, kommt leider
tatsächlich häufig vor. Aber auch eine
mangelhafte Tourenplanung ist ein
Fehler, der dann später oft Probleme

bereitet“, weiß Naturfreunde-Experte
Martin Edlinger.
Besonders oft hapert es schon bei
der Selbsteinschätzung. Sprich: Das
physische und technische „Können“
hält mit dem „Wollen“ nicht mit –
auch bei den einfachen Sportarten
wie dem Wandern. „Deswegen ist es
auch nicht verwunderlich, dass beim
Wandern Herz-Kreislauf-Probleme
und Stürze als Folge von Ermüdung
die häufigsten Unfallursachen sind“,
analysiert der Leiter des Bergsport
referats der Naturfreunde Österreich.
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VIER PUNKTE SIND ZU BEACHTEN
Was gehört zur Planung einer
Bergtour? Grundsätzlich geht es um
bloß vier Punkte, die miteinander in
Einklang gebracht werden müssen:
1. Ermitteln der objektiven, feststehenden „Kenndaten“ der geplanten Tour,
also Länge, Höhenmeter und daraus resultierende Gehzeiten; dazu sind noch
Schwierigkeiten, Schlüsselpassagen
und Wegzustand herauszufinden.
2. Dazu kommen als „Variable“ die
Wetterverhältnisse am Tourentag/an
den Tourentagen dazu.
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016
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Für viele ist die Tourenplanung ein Vergnügen – andere verzichten ganz darauf.
Warum Planung aber unabhängig von der Bergsportart und vom Anspruch der
Tour immer dazu gehört, kann euch Experte Martin Edlinger genau erklären.

3. Eine realistische Einschätzung, ob
man selbst der Tour gewachsen ist,
muss angestellt werden, ebenso wie
alle anderen in der Gruppe fit genug
sein müssen (siehe dazu das Thema Fitness auf Seite 24/25);
4. Die Ausrüstung muss auf Vollständigkeit und Tauglichkeit gecheckt
werden (mehr dazu auf Seite 26/27).

LÄNGE, GEHZEIT, HÖHENMETER
Zurück zu Punkt 1: Zunächst werden
also Daten und Fakten über die
Wunschtour
zusammengetragen.
„Länge, Höhenmeter und meist auch
Gehzeiten sind in Tourenführern oder
guten Internetportalen (wie tourenportal.at der Naturfreunde) in der Regel angegeben.“ Weniger erfahrenen
Bergsportlern rät Martin Edlinger, sich
an eine Tour mit vollständiger Datenlage zu halten. Die andere Möglichkeit:
„Man kann aus einer topografischen
Karte sehr genau Länge und Höhenmeter herausmessen – sofern man sich damit auskennt.“
Für die Wegzeitberechnung gibt
es eine altbewährte Formel: „Man errechnet sie aus einem Längenwert und
einem Höhenmeterwert. Für eine Strecke von 4 km ist eine Stunde zu veranschlagen. Für 300 Bergauf-Höhenmeter oder 500 Bergab-Höhenmeter
ebenfalls eine Stunde. Streckenwert
und Höhenwert werden zusammengezählt, wobei der kleinere Wert nur zur
Hälfte gerechnet wird.“ Ein Beispiel´:
Eine 8 km lange Tour mit 600 Bergauf-Höhenmetern ergibt also: (2+2, ein
Wert davon aber nur zur Hälfte gerechnet) = drei Stunden Wegzeit.
„Wichtig ist auch, sich im Vorfeld
über Schlüsselstellen schlauzumachen: Gibt es ausgesetzte Passagen,
leichte Kletterpassagen im steilen Gelände, sind Schneefelder in höheren
Lagen zu erwarten? Auch diese Punkte
sind in Tourenbeschreibungen angegeben oder sie können auch in der Region, wo die Wanderung stattfindet, z. B.
bei Hüttenwirten, erfragt werden.“
DIE WETTERPROGNOSE
Informationen über das aktuelle Wettergeschehen einzuholen, stellt den
zweiten Fixbestandteil der Planung
dar. Martin Edlinger: „Sehr gute Portale
als Informationsquellen sind zamg.at
oder naturfreunde.at/wetter. Wobei

Der Experte
MARTIN EDLINGER ist Leiter der
Referate Bergsport u. Schitouren der
Naturfreunde Österreich, staatlich
geprüfter Berg- und Skiführer und
Alpinsachverständiger.
KONTAKT:
martin.edlinger@naturfreunde.at
WEB: naturfreunde.at

Letztere speziell die Prognosen in den
Gebirgsregionen zusammenfasst.“
Als aussagekräftig gelten Prognosen, die maximal drei Tage vor dem
Tourentag erstellt werden, wobei man
sich zur Tour hin ständig auf dem Laufenden halten soll. Langzeitprognosen
über einen Zeitraum von drei Tagen hinaus (für Mehrtagestouren relevant)
sind sehr ungenau.
Immer wieder zu hören ist, dass
sich Bergsportler wegen knapper Zeitressourcen auch von einer schlechten
Wetterprognose nicht vom geplanten
Tourvorhaben abbringen lassen. Da
muss dann das Sprichwort herhalten:
„Schlechtes Wetter gibt es nicht, bloß
schlechte Ausrüstung ...“ Was ist davon zu halten? „Diese Aussage ist sehr
mit Vorsicht zu genießen. Das mag für
leichten Nieselregen in einfachem Gelände zutreffen, aber bei Wetterstürzen, Starkregen oder Gewitter ist man
im Gebirge mit der besten Ausrüstung
auf verlorenem Posten“, warnt der Naturfreunde-Profi.
Andererseits heißt es nicht, dass
jede suboptimale Wetterprognose eine
Tour von vornherein ausschließen
muss: „Wärmegewitter etwa, die meist
nachmittags auftreten, sind ein typisches Wettergeschehen im Sommer.
Sind solche Wärmegewitter prognostiziert, sollte man seine Tour eben so planen, dass man mittags oder am frühen
Nachmittag sicher auf einer Hütte oder
schon wieder zu Hause ist. Kaltfronten
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und Wetterstürze treten dagegen unabhängig von der Tageszeit auf, können dafür heute sehr genau vorhergesagt werden. Sind sie für Vormittag
progonstiziert, heißt das: absolut keine
Tour! Aber Wetterstürze, die für den
Abend vorhergesagt sind, lassen kurze
Touren am Vormittag mit entsprechender Zeitreserve durchaus zu.
Wichtig ist jedoch, eine einfache und
schnelle Rückzugsmöglichkeit einzuplanen. Aber Achtung: Kaltfronten
tauchen sehr schnell und ohne markante Vorzeichen auf!“

SPORTARTSPEZIFISCHES
Auf die nötigte Fitness und die Ausrüstung für die unterschiedlichen Berg
sportarten gehen wir auf den folgenden Seiten näher ein. Hier aber hat
Martin Edlinger ein paar spezielle, die
Planung betreffende Hinweise zu den
gängigen Sportarten:
WANDERN: Gerade dieser einfachste
Bergsport verleitet häufig zum Leichtsinn: „Auf Tourenplanung sollte
grundsätzlich nie verzichtet werden –
auch wenn man vorhat, nur auf Wanderwegen unterwegs zu sein. Selbst,
wenn einem die Tour bekannt ist und
sie keine Schwierigkeiten beinhaltet,
gehören diese Fragen abgeklärt: Wie
wird das Wetter? Wer geht mit? Wie
ist der Zustand des Weges?“
BERGSTEIGEN/HOCHTOUREN: Die
Faustregel für die Wegzeitberechnung kann auch abseits markierter
Wanderwege herangezogen werden.
„Schwieriger wird das Abschätzen,
wenn Kletterpassagen in der Tour dabei sind – hier sind Tourenführer mit
Zeitangaben hilfreich.“ Ein Partner ist
auf Hochtouren unerlässlich – je genauer man ihn bzw. sie kennt, desto
exakter kann man planen – oder:
mehr Reserven einkalkulieren.
KLETTERSTEIG- & KLETTERTOUREN:
Auf Klettersteigen kann man theoretisch auch allein unterwegs sein – „zu
empfehlen ist es aber immer, mit Partner zu gehen. Man denke nur an einen
Notfall.“ Beim Klettern ist man sowieso immer zwingend mit einem Sicherungspartner unterwegs. In beiden
Bereichen kann man sich bei der Planung an gute Führerliteratur, gedruckt oder online, halten, in denen
Schwierigkeiten, Zustiege und Zeitangaben angeführt sind.

FITNESS

KANN ICH’S MIR
ZUTRAUEN?
Seine Fitness und sein Können richtig einzuordnen, ist oft ein Stolperstein.
Mit Martin Edlinger wollen wir uns anschauen, wie Selbsteinschätzung
dennoch funktioniert.
die Belastung behutsam. Etwa so: War
eine Tour mit 1,5 Stunden Gehzeit und
200 Höhenmetern kein Problem, dann
visiert man als Nächstes 2 Stunden
und 300 Höhenmeter an.“
Beim Bergwandern sind ja, wie
schon gehört, viele schwere Unglücke
auf Herz-Kreislauf-Versagen zurückzuführen, oder anders ausgedrückt:
auf körperliche Überforderung. Ein
näherer Blick auf die Statistik offenbart hier aber auch, dass fast ausschließlich die Personengruppe über
50 von dieser Art Unfälle betroffen ist.
Was generell für Sport in höherem Alter gilt, kann also auch Wanderern
nur empfohlen werden: „Lasst euch
als Einsteiger und mit zunehmendem
Alter regelmäßig internistisch untersuchen – und haltet euch mit regelmäßigem, moderatem Sport fit!“ Damit
vermindert ihr auch die zweite g roße
Unfallursache – auch das Stolpern
und Stürzen lässt auf mangelnde
Fitness schließen. Auch wer die Wanderwege nicht verlässt, kann auf an-

spruchsvolleren Bergtouren in Bereiche kommen, in denen nicht nur die
körperliche, sondern auch die psychische Belastung bereits eine Rolle
spielt. Auch darüber sollten man sich
schon vor einer Tour im Klaren sein:
„Gibt es exponierte Stellen, können
Höhenangst und Höhenschwindel
durchaus eine Rolle spielen. Doch
auch das kann man trainieren. Wer
nur einmal im Jahr auf einen Turm
steigt und hinuntersieht, wird mit
großer Wahrscheinlichkeit ein mulmiges Gefühl haben. Macht man das
regelmäßig, verschwindet dieses Gefühl. Genauso ist es auf Bergtouren.“
FÜR HOCHTOUREN: An der Spitze
der Ursachen schwerer Unfälle auf
Hochtouren steht laut Statistik ebenfalls das Stolpern, Stürzen und Ausrutschen. Obwohl die meisten Menschen, die sich auf Unternehmungen
in große Höhen begeben, sicherlich
überdurchschnittlich fit sind, spielt
auch hier der Fitnessfaktor eine große
Rolle. „Fit genug zu sein bedeutet, im-

Die Anforderungen auf Klettersteigen unterschätzen
viele. Wichtig ist,
Schwierigkeitsgrad
und Anspruch langsam zu steigern,
damit einem das
nicht passiert.

FOTO: istock
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rundsätzliche Frage an den
Naturfreunde-E xperten:
Warum tun sich viele
Freizeit-Bergsportler gerade mit risikobewusstem Selbsteinschätzen offenbar so schwer? „Darüber kann man zwar nur spekulieren,
Tatsache ist jedenfalls, dass viele Faktoren in diese Entscheidungsfindung
einfließen müssen. Fehlt es an Wissen
und Erfahrung, führt das oft zu einer
erhöhten Risikobereitschaftt. Übermotivation kommt dazu und auch der
Gruppendruck spielt eine Rolle: Vor
anderen zuzugeben, dass einem eine
Tour eigentlich zu viel ist, fällt halt
nicht leicht“, vermutet Edlinger.
Oft wird von einer „Grundfitness“
gesprochen, über die man für den
Bergsport verfügen sollte. Diese kann
man grob austesten: Der Experte empfiehlt dafür schnelles Auf- und Abmarschieren in einem hügeligen
Waldgelände oder langsames Joggen,
ebenfalls mit Bergauf- und Bergabpassagen: „Kann man dabei noch mit einem Partner plaudern und hält man
das mindestens eine Stunde ohne das
Gefühl, ans persönliche Limit zu gelangen, durch, dann ist man grundsätzlich auch für anspruchsvollere
Unternehmungen am Berg fit.“
Wir stecken die Grundkondition
für die einzelnen Gangarten ab:
FÜRS WANDERN: Das Schöne am
Bergsport ist die große Bandbreite, in
denen er möglich ist: Wandern ist
prinzipiell eigentlich immer möglich
– so nach dem Motto: Wer gehen
kann, kann wandern. Zumindest auf
kurzen und überwiegend ebenen Strecken. Wichtig, um sich richtig einschätzen zu lernen, ist langsames Herantasten an eine steigende Belastung,
so der Bergprofi. „Man beginnt mit flachen, einfachen Touren und steigert
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mer Reserven zu haben, die dann in
Trittsicherheit und Konzentration gesteckt werden können“, sagt Martin
Edlinger dazu. Nicht am körperlichen
Limit unterwegs zu sein, ist generell
eine Empfehlung, die umso mehr gilt,
je größer die Aufgabe im Bergsport ist.
Für den körperlichen Anspruch
auf Hochtouren spielt auch die Höhenlage selbst eine Rolle. Martin Edlinger: „Mit zunehmender Höhe wird
der Sauerstoffgehalt der Luft geringer.
Damit nimmt auch die Belastung für
den Körper zu. Vorsicht: Trotz erhöhtem Flüssigkeitsbedarf nimmt mit der
Höhe das Durstgefühl ab. Es besteht
die Gefahr, aufs ausreichende Trinken
zu vergessen, was die Leistungsfähigkeit weiter einschränkt.“
Neben den körperlichen Voraussetzungen brauchen Bergsteiger auch
das nötige Know-how, zum Beispiel
über Sicherungs- und Rettungstechniken. Selbst wenn man mit einem
Bergführer unterwegs ist, braucht es
diese Kenntnisse, die man sich in Ausbildungen aneignet (mehr zu Alpinausbildungen ab Seite 36).
FÜRS KLETTERSTEIGGEHEN: „Blockierungen“, also Situationen, in denen Klettersteiggeher weder vor noch
zurück können, sind mittlerweile die
mit Abstand häufigste Ursache für
Rettungseinsätze auf Klettersteigen.
Ein Überschätzen der eigenen Fähigkeiten wirkt sich gerade auf Klettersteigen fatal aus, weil man nicht einfach umdrehen kann, denn der
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Rückweg ist ja genauso mühsam wie
der Aufstieg.
Was sind nun die körperlichen
Ansprüche in Klettersteigen? „Man
muss differenzieren: Auf leichteren
klassischen Klettersteigen bis Schwie
rigkeitsgrad C bewegt man sich eher
im Ausdauerbereich. Da ist hauptsächlich Beinarbeit gefordert und der
notwendige allgemeine Konditionszustand mit der einer anspruchsvollen Wanderung vergleichbar. Auf
D -/E-Steigen sind zusätzlich Kraftausdauer sowie die Finger-, Arm- und
Oberkörpermuskulatur stark gefordert, um Schlüsselstellen meistern zu
können“, weiß unser Experte. Um für
solche D/E-Steige fit zu sein, sollte
man neben der Ausdauer- also auch
zusätzlich die Oberkörperkraft regelmäßig und gezielt trainieren.
Die psychische Belastung ist auf
Klettersteigen ein wichtiges Kriterium – und diese Belastung ist umso
größer, je unerfahrener man ist. Man
verkrampft, klammert sich am Seil
fest – mit der Folge, dass man mehr
Kraft verbraucht, als notwendig ist,
und irgendwann die Reserven aufgebraucht sind. Die richtige Steigtechnik anzuwenden (z. B. stets mit gestreckten Armen zu steigen) hilft
auch, viel Kraft zu sparen.
Um abschätzen zu können, ob
man physisch und psychisch für eine
Klettersteigtour fit genug ist, gibt es
für Martin Edlinger eigentlich ebenfalls nur ein Rezept, das wirklich

funktioniert: „Langsam an die Gesamtschwierigkeit herantasten. Hat
man zum Beispiel einige C-Steige begangen, die gemeinsam mit Zu- und
Abstieg einen hohen Gesamtanspruch aufweisen, und ist damit nicht
überfordert, dann kann man sich an
einen kurzen D-Steig wagen.“
FÜRS KLETTERN: Fitness, Tourenwahl und Selbsteinschätzung müssen
natürlich auf Klettertouren im Einklang stehen. Wobei das Überforderungsproblem um einiges öfter in Klettersteigen auftritt als unter Kletterern
– auf den „Eisenwegen“ ist eben in den
letzten Jahren die Gruppe der Neueinsteiger besonders stark gewachsen. „Es
kommt trotzdem vor, dass Kletterer in
zu schwere Touren einsteigen und
nicht mehr weiterkommen. Meist ist
das aber kein körperliches Problem,
sondern mehr eine Frage des mangelnden Könnens“, weiß der Naturfreunde-Experte.
Eher der Fitness zuzuschreiben
sind Unfälle, die Kletterern beim Abstieg passieren. „Oft wird die ganze
Energie in der Kletterei verbraucht,
sodass für den Abstieg keine Reserven
übrig bleibt und dann Stolperer oder
Ausrutscher zu Abstürzen führen.“
Ein Experten-Hinweis für alle, die
sich aus der Halle oder dem Klettergarten erstmals ans alpine Klettern
wagen: „Alpine Routen sind oft nicht
so gut abgesichert und die Sicherungstechnik ist eine andere.“ Auch das ist
ein Punkt, der gelernt werden muss.

AUSRÜSTUNG

ALLES AN BORD

E

ine positive Meldung gleich
vorweg: Schlecht ausgerüstete
Bergsportler sind heute kaum
noch unterwegs. Eher haben
sich in jüngerer Zeit die Problemfelder
verlagert, meint Martin Edlinger – zumindest in den materialintensiven
Bergsportarten. „Es geht heute eher
um Bedienungsfehler und um die Spezialisierung der Ausrüstung. Ein Beispiel: In früheren Seiten gab es eine
Halbmastwurfsicherung, die mit jedem Seil und beim Sportklettern genauso wie beim Alpinklettern verwendet wurde. Heutzutage gibt es
viele unterschiedliche Systeme, die einerseits perfekt in ihren vorgesehenen Einsatzbereichen funktionieren,
andererseits aber aufeinander abgestimmt sein müssen. Nicht jedes Sicherungsgerät ist für Mehrseillängentouren geeignet; nicht jedes Seil kann
mit jedem Sicherungsgerät verwendet
werden.“ Der wichtige Appell des Naturfreunde-Experten: Anwender müssen sich sehr genau informieren – in
Kursen, Ausbildungen, im Fachhandel – und auch die Bedienungsanleitungen durchlesen. „Auch beim populären Klettersteiggehen passieren die
meisten schweren Unfälle nicht
durch schlechte Ausrüstung, sondern
durch ihre fehlerhafte Anwendung.“
Unabhängig von der Sportart sind folgende Ausrüstungsteile standardmäßig auf jeder Bergtour angelegt bzw. im
Rucksack:
• für den Einsatzzweck passendes, festes Schuhwerk;
• Verpflegung, vor allem genügend
Getränke;
• Witterungsschutz (vor Regen und
Wind);
• Orientierungshilfen: gedrucktes
Kartenmaterial und eine Routenbeschreibung, optional kommen
GPS-Geräte ergänzend dazu (S. 30/31);
• voll aufgeladenes Handy;
• Erste-Hilfe-Paket, event. Biwaksack.

WANDERN: Mit dieser „Basisausrüstung“ finden Wanderer eigentlich ihr
Auslangen. Das einzige grobe Ausrüstungsproblem sieht Martin Edlinger
darin, „dass heute viele Wanderer auf
eine gedruckte Karte verzichten, weil
die Smartphone-App ja vermeintlich
auch den gleichen Zweck erfüllt. Aber
elektronische Geräte können immer
ausfallen und den Handy-Akku
braucht man unbedingt, um im Ernstfall einen Notruf absetzen zu können.
Logisch: Regenschutz, warme Bekleidung, Haube und Handschuhe
sollten auch im Sommer auf keiner
Bergtour fehlen, um für Wetterstürze
gerüstet zu sein.

• Orientierung: Karte und Höhenmesser, evtl. Bussole und/oder GPS;
• Für den Notfall: Zusätzlich zu Handy, Erste-Hilfe-Paket und Biwaksack
kommt noch eine Stirnlampe;
• Sonnenschutz und Gletscherbrille
nicht vergessen!
Martin Edlinger hält viele Hochtourenkurse ab. Einer der häufigsten
Fehler, der ihm bei diesen Ausbildungen begegnet, ist, „dass die Meinung
herrscht, ein 30-Meter-Seil würde genügen. Aber um nach einem Gletschersturz eine Kameradenrettung
aufzubauen, ist fast immer ein 50- bis
60-m-Seil nötig.“ Wichtig: Unerfahrene sollten sich auch über Ausrüstungsdetails gut informieren.

„Obwohl der Umgang
mit der Klettersteig
ausrüstung nicht allzu
schwierig ist, ist Fehlbe
dienung der Ausrüstung
das Hauptunfallthema!“

AUF KLETTERSTEIGEN benötigt man
diese zusätzlichen Ausrüstungsteile:
• Helm;
• Klettersteigset;
• Klettergurt;
• Funktionsbekleidung
• Klettersteigschuhe;
• Klettersteighandschuhe;
• wind- und wasserdichte Jacke und
Ersatzwäsche (für den Gipfel);
• Sonnencreme und Sonnenbrille;
• Topo/Klettersteigführer.
Zwei ergänzende Materialtipps
hat unser Experte noch. Erstens: „Je
schwieriger der Klettersteig ist, desto
wichtiger ist es, einen ‚klettertauglichen‘ Schuh mit griffiger Sohle zu verwenden. Ideal sind die speziellen Klettersteigschuhe, die im vorderen
Fußbereich eine Reibungssohle haben, während der Rest der Sohle mit
einem groben Profil ausgestattet ist,
das man für den Abstieg im Gelände
benötigt.“ Zweiter Tipp: „Kinder, Jugendliche und sehr leichte Personen
unter 50 kg sollten zusätzlich mit einem Seil gesichert werden. Wie man
das korrekt macht, muss man natürlich vorher schon lernen, sonst macht
das Seil keinen Sinn.“

NATURFREUNDE-EXPERTE
MARTIN EDLINGER

AUF HOCHTOUREN gilt zusätzlich
folgende Packliste:
• Bekleidung: Funktionswäsche, Isolationsschicht (Softshelljacke und
-hose), wasserdichte Außenschicht
(z. B. Gore-Tex-Jacke, Überhose), Mütze, Handschuhe;
• die Schuhe müssen steigeisen- bzw.
bedingt steigeisenfest sein;
• Rucksack: ca. 30–40 l groß, mit einer
Vorrichtung für die Pickelbefestigung;
• Gletscherausrüstung: Klettergurt,
Seil (50–60 m, Vollseil empfohlen),
Steigeisen mit Antistollplatte, Pickel
mit geradem Schaft (kein „Eisgerät“),
Helm; dazu: Karabiner, Bandschlingen, Reepschnüre, 1 Eisschraube;
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Logisch: Auch das neueste Equipment kann nur helfen, wenn man damit
umgehen kann. Was Naturfreunde-Experte Martin Edlinger sonst noch
zum Thema Ausrüstung rät.

An alles gedacht? Bei der Ausrüstung kommt es auf Vollständigkeit an – aber auch darauf,
den richtigen Umgang damit zu beherrschen.

BEIM KLETTERN hängt von der Art
der Kletterei ab, was noch mit eingepackt wird:
• beim Sportlettern: Kletterseil, Sicherungsgerät, Karabiner, Expressschlingen;
• beim Mehrseillängenklettern: zusätzlich Standplatzausrüstung, Bandschlingen, Reepschnüre, Kletterhelm;
• bei alpinen Touren: zusätzlich mobile Sicherungsmittel (wie Friends,
Klemmkeile...) .

Auch für den Klettersport hat
Martin Edlingers einen Zusatztipp:
„Sehr häufig passieren Sicherungsfehler. Es gibt ja eine große Zahl an Sicherungsgeräten am Markt, die alle
ihre Vor- und Nachteile haben und
unterschiedlich zu bedienen sind.
Pflicht ist daher, dass sich jeder Kletterer sehr genau über sein eigenes Sicherungsgerät informiert und die Bedienung auch trainiert, damit jeder
Handgriff sitzt!“

Black Diamond ruft
Klettersteigsets zurück
Black Diamond macht darauf aufmerksam, dass es für die Klettersteigsets
Easy Ride und Iron Cruiser (betrifft Sets
mit den Herstellungscodes 5293 und
5350, die zwischen Oktober 2015 und
Jänner 2016 produziert wurden) einen
Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung gibt.
Diese erst wieder verwenden, wenn sie
vom Hersteller überprüft wurden!

Info: blackdiamondequipment/recall

MIT LEICHTIGKEIT HIKEN.
DANK MULTIFUNKTIONALER DETAILS.
INNOX GTX® MID | All Terrain Sport www.lowa.de

AUF DER TOUR

SO KLAPPT’S AUF TOUR
Wer gut geplant hat (wie auf den Seiten davor beschrieben), kann die
Zeit am Berg auch viel stressfreier verbringen! Freilich: Sicherheitsrelevante
Tipps „on tour“ hat unser Naturfreunde-Experte Martin Edlinger schon noch parat.
bleibt ebenfalls länger fit: „Mehrfaches kurzes Rasten ist besser als eine
lange ‚Stehzeit‘. Diese bringt einen
eher aus dem Rhythmus.“ Ebenso
empfiehlt der Bergführer, sich lieber
öfter mit kleinen und leichten Mahlzeiten zu stärken – „das gilt auch fürs
Trinken“. Wer großen Hunger oder
Durst verspüre, habe eigentlich schon
etwas verkehrt gemacht, „weil es
zeigt, dass die Speicher des Körpers so
stark entleert sind, dass es sich auf die
Leistungsfähigkeit niederschlägt.“
Insbesondere, wenn sommerliche
Wärmegewitter progonstiziert sind,
sollte man ständig ein Auge auf den zu
Hause festgelegten Zeitplan haben
und gleichzeitig das Wettergeschehen
beobachten. Sich rasch aufbauende
hohe Quellwolken sind das entscheidende Alarmzeichen. Hier ist es wichtig, auch einen Plan B zur Hand zu haben: „Umgelegt auf die Praxis heißt
das, dass ich z. B. auf Klettersteigen
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weiß, wo Notausstiege sind, oder auf
Wanderungen, ob ich eine Runde
auch abkürzen kann oder lieber umdrehe. Eine kürzere ‚Reservetour‘ parat zu haben, die sich auch mit
schlechterer Wetterlage machen
lässt, ist sowieso immer eine gute Sache.“ Hier noch pezielle Tourentipps
zu den Sportarten:
WANDERN: Neben der schon angesprochenen passenden Belastung
(Plaudertempo) spielt auch auf Wanderwegen die Aufmerksamkeit bereits eine große Rolle. Stürzen und
Ausrutschen ist, wie wir wissen, eine
der häufigsten Unfallursachen beim
Wandern. Durch aufmerksames und
konzentriertes Gehen kann dem
schon gut vorgebeugt werden.
Wie schaut’s mit den beliebten
Stöcken aus? „Wanderstöcke können
hilfreich sein, um zu stützen, zu stabilisieren oder auch um die Gelenke zu
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016
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ut vorbereitet ins Berg
erlebnis zu starten, hat
auch diesen Vorteil: Der
Kopf ist viel freier, um die
Natur, die Landschaft, die Gemeinschaft zu genießen. Trotzdem gibt es
natürlich auch auf der Tour selbst vieles zu beachten: die Route (auf die
„Orientierung“ gehen wir auf S. 30/31
noch genauer ein), den Zeitplan, wie
es den Bergpartnern geht usw. Gibt es
einen Touren- oder Bergführer, liegt
die Hauptverantwortung zwar bei
diesem, trotzdem darf nicht auf die Eigenverantwortung vergessen werden.
„Besteht eine Gruppe dagegen aus
gleichwertigen Partnern, muss jeder
das Wohl der anderen im Auge behalten“, sagt Martin Edlinger.
Eine Faustformel, die immer
passt, unabhängig von der Sportart:
Die Intensität der Belastung ist dann
richtig gewählt, wenn alle noch plaudern können. Wer geschickt pausiert,

schonen – vor allem bergab. Wir von
den Naturfreunden geben jedoch die
Empfehlung aus, nicht immer nur mit
Stöcken unterwegs zu sein, um auch
die Koordination und den Gleichgewichtssinn zu schulen.“
BERGSTEIGEN/HOCHTOUREN:
Je größer die Höhe, je schwieriger die
Wege, desto größer wird die Bedeutung des Themas Trittsicherheit. Martin Edlinger: „Unter Trittsicherheit
versteht man ruhige Bewegungsausführung, solide Balance, überlegte
Auswahl der Tritte und Griffe und
gute Koordination. Diese Trittsicherheit erlangt man ausschließlich im
Tun und durch Erfahrung. ‚Spielerisches Training‘, Balanceübungen usw.
sind aber immer hilfreich, um seinen
Bewegungsschatz zu erweitern und
zu schulen.“
Beim Bewegen im sommerlichen
Hochgebirge beeinflusst häufig die Gewittergefahr den Zeitplan. Wie man
mit den beiden Arten Wärmegewitter
und Frontgewitter in der Praxis auch
auf Hochtouren umgehen kann, lernt
man in Hochtourenkursen, wie sie die
Naturfreunde anbieten. Nur so viel
dazu: Bei einem Wärmegewitter helfen frühes Aufbrechen und aufmerksames Beobachten, damit man wieder
rechtzeitig auf der schützenden Hütte
sitzt. Gewitter an der Spitze einer Kaltfront wiederum können heute in alpinen Wetterberichten meist sehr genau
vorausgesagt werden. „Für beides benötigt man aber Hintergrundwissen –
und das holt man sich eben im Kurs“,
warnt Martin Edlinger.

schon beschrieben, sollte häufig in
kleinen Mengen getrunken werden,
„damit die Pausen nicht zu lang werden und man in einem guten Rhythmus klettern kann.“
Apropos Rhythmus: Ein langsames, aber kontinuierliches Tempo ist
anzustreben – und nicht versuchen,
die in Verschnaufpausen verlorene
Zeit hektisch wieder aufzuholen! Gerastet wird auf Klettersteigen generell
so: „Immer vor einer schwierigen Stelle und nicht erst in der schweren Passage. Beim Stehen auf durchgestreckte
Körperhaltung achten, dadurch sind
automatisch auch die Arme gestreckt.“
Wichtig ist auch, ständig Reserven
zu haben, um die Schlüsselstellen eines Steiges sicher meistern zu können.
Wer ständig das Gefühl hat, am „letzten Zacken“ zu klettern, sollte einen
Plan B wie z. B. einen Notausstieg in Betracht ziehen. Besondere Vorsicht ist
bei Gewittergefahr gefragt, denn Klettersteige wirken wie Blitzableiter.
„Sind Wärmegewitter angesagt, dann
sollte der Zeitplan von vornherein mit
noch großzügiger Reservezeit eingeplant – und dann auch eingehalten
werden. Zieht dennoch ein Gewitter
auf, heißt es: schnellstmöglich den
Klettersteig verlassen – nach oben,
nach unten oder über einen Notausstieg.“ Überrascht einen das Gewitter
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, gilt:
„Ja nicht abhängen, um für den Fall eines Absturzes gesichert zu sein. Stattdessen möglichst den Abstand zum
Stahlseil erhöhen, hockende Position
einnehmen oder, wo möglich, schützende Bereiche aufsuchen.“

AUF KLETTERSTEIGEN: Die richtige
Steigtechnik erlaubt es, auf Klettersteigen kraftsparend unterwegs zu
sein. „Gerade im leichteren bis mittleren Schwierigkeitsgrad sollte die
Hauptarbeit aus den Beinen kommen
und ein Ziehen mit den Armen vermieden werden. Die Beine sind
schließlich stärker als die Arme. Das
Umhängen der Karabiner sollte immer mit gestreckten Armen erfolgen.
Gerade Unerfahrene sollten bewusst
darauf achten bzw. sich die Technik
auch einmal zeigen lassen.“
Viel trinken ist in den warmen
Sommermonaten besonders wichtig,
um am Klettersteig fit zu bleiben. Wie

KLETTERN: Was beim Thema Klettersteig gesagt wurde, gilt sinngemäß
auch beim Klettern. Zwei sportartspezifische Ergänzungen: „Während
man sich auf Klettersteigen auf einen
guten Zustand der Bügel, Tritte und
Griffe tendenziell verlassen kann,
weil die Steige gewartet werden, ist
auf Kletterrouten noch mehr Vorsicht
anzuraten. Daher Fixhaken, Schlingen, aber auch Griffe und Tritte immer vor Belastung kontrollieren!“ Bei
einem aufziehenden Gewitter soll
man sich auch zurückziehen, aber
auch die Nerven bewahren – viele Unfälle passieren laut Statistik beim hektischen Rückzug aus der Wand.
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ORIENTIERUNG

DA GEHT’S
WEITER!
Die gedruckte Karte ist auch im digitalen Zeitalter als Orientierungsmittel unentbehrlich.
GPS-Navigation sorgt für zusätzliche Sicherheit – wenn man den Umgang damit beherrscht.

D

DIE KARTE RICHTIG NUTZEN
Planung und Orientierung sind untrennbar miteinander verknüpft. Also
nochmals ein kurzer Schritt zurück
zur Planung: Wegstrecke, Höhe, Exposition/Himmelsrichtungen, Geländeform,
Steilheit,
Untergrund,
GPS-Koordinaten – all das sind (auch)

Die Karte ist die Basis, GPS-Navigation eine wertvolle Ergänzung.

„Der Umgang mit einer
Karte ist nicht selbster
klärend und sollte ge
lernt werden. Das glei
che gilt fürs GPS-Gerät.
Für beides gibt es sehr
gute Kursangebote –
z. B. von uns, den
Naturfreunden.“
MARTIN EDLINGER

planungsrelevante Details, die sich
aus einer Karte herauslesen lassen.
Orientieren kann man sich mit
der Papierkarte auf zwei Arten: erstens, indem man Karte und Gelände
miteinander abgleicht. „Das ist die
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einfachste und üblichste Orientierungsmöglichkeit bzw. Standortbestimmung. Voraussetzung aber ist,
dass man die Karte auch lesen und interpretieren kann; und dass man die
notwendige freie Sicht hat.“
Zweite Möglichkeit ist die Orientierung mit Karte und Kompass: „Mit
Zuhilfenahme der Bussole hat man
die Möglichkeit, durch Peilen und
Messen sehr genau Punkte, Gipfel
oder den eigenen Standort zu bestimmen“, weiß Martin Edlinger und fügt
hinzu: „Sich mit Karte und Bussole als
Orientierungsmittel in einem Kurs
vertraut zu machen, ist in jedem Fall
zu empfehlen.“

GPS HILFT ZUSÄTZLICH
GPS-Navigation, die von immer mehr
Bergsportlern verwendet wird, erweitert die Möglichkeiten entscheidend
und kann in bestimmten Situationen
ein großer zusätzlicher SicherheitsSPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTO: istock

ie Karte ist auch in der heutigen „GPS-Welt“ nach wie vor
das wesentliche Orientierungsmittel – und vor allem
die Basis jeder Orientierung.“ Diese
Message möchte unser Naturfreunde-Ratgeber Martin Eldinger gleich
eingangs ans Volk bringen. Und der
Bergprofi präzisiert: „GPS ist gut und
unterstützt die Orientierung sehr –
aber allein, ist es definitiv zu wenig.
Eine Karte lesen zu können, ist viel
wichtiger, als dem Pfeil am GPS folgen
zu können!“
Beginnen wir also bei der gedruckten Karte: Für den Bergsport benötigt man topografisches Kartenmaterial, das es erlaubt, die Geländeform
zu erkennen. Als Maßstab sind
1:25.000 oder 1:50.000 geeignet. „Wer
auch im Winter unterwegs ist, sollte
1:25.000 unbedingt vorziehen. Denn
da geht es noch stärker darum, die Geländeformen zu erkennen, und die
sind in der ‚25er‘ einfach klarer dargestellt.“
Vor allem im Hochtourenbereich
sind auch veraltete Karten ein Thema,
auf das es zu achten gilt: Die Gletscherstände haben sich in letzter Zeit stark
verändert, „aber auch beim normalen
Wandern kann mit veralteten Karten
Verwirrung entstehen, wenn zum Beispiel Wege nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Deshalb sollte man sich
überlegen, ob man eine ältere Karte
nicht durch eine neue ersetzt.“

faktor sein. Die Vorteile im Überblick:
„Einfach einer Route zu folgen oder
Wegpunkte anzupeilen, ist grundsätzlich eine gute Sache. Richtig wertvoll
an GPS-Geräten ist aber der Vorteil,
dass der zurückgelegte Weg als Track
aufgezeichnet wird, man also eine
‚elektronische Spur‘ zieht. Bei einem
Schlechtwettereinbruch kann man
sich dadurch sicher zum Ausgangspunkt zurückleiten lassen.“
Einer der größten Vorteile von
GPS-Navigation unterwegs ist überhaupt, dass man nicht zwingend auf
Sicht angewiesen ist. „Auch bei Nebel
oder Dunkelheit lässt sich mit einem
GPS-Gerät navigieren bzw. der Standort zuverlässig bestimmen.“ Aber auch
hier gilt: Um GPS-Navigation im Outdoorsport sinnvoll anzuwenden, muss
man sich mit der Materie beschäftigen
– „einfach einschalten und sehen, was
das Gerät macht, wie beim Auto-Navi,
ist zu wenig. Nicht umsonst wird das
bei uns in Orientierungs- oder eigenen
GPS-Kursen gelehrt.“
Was nicht sein soll: sich ausschließlich aufs GPS-Gerät verlassen
und das Gelände um sich herum nicht
mehr „in natura“ wahrnehmen. Und,
auch wenn es schon mehrmals erwähnt wurde: Batterie bzw. Akku
können ausgehen, die beste Technik
kann versagen.
BEIM WANDERN & BERGSTEIGEN:
Sowohl beim Wandern als auch auf
Hochtouren gilt alles bisher Gesagte.
Als „Differenzierung“ passt hier noch
die Frage dazu, was GPS-Gerät, Outdoor-Uhr und Smartphone heute unterscheidet. Martin Edlinger: „Speziell für den Wanderbereich sind
Smartphone-Apps mittlerweile schon
sehr ausgereift und gut einsetzbar. Sie
bieten viele Möglichkeiten wie beschriebene Tourenvorschläge mit
GPS-Routen und Notfallseinrichtungen. Vor allem im alpinen Bereich haben sie aber auch Nachteile – wie das
Handling oder die Akkulaufzeit.
Wenn keine Handynetzabdeckung
vorhanden ist, muss zudem die Karte
vorab abgespeichert werden.“ Als
Faustregel kann man also festhalten:
Je alpiner das Umfeld, desto sinnvoller
ist es, ein vollwertiges Outdoor-GPS-Gerät statt eines Smartphones zu verwenden.

Und was ist mit GPS Uhren? „Sie
sind eine perfekte Ergänzung im Bereich GPS-Navigation, man hat die
Hände frei und die Daten sind immer
auf einen raschen Blick verfügbar. Der
Vorteil der Kompaktheit bringt aber
natürlich auch Nachteile mit sich, was
das Handling betrifft. Vor allem haben Uhren keine Karte am Display
hinterlegt – was einen wesentlichen
Orientierungsnachteil darstellt.“
BEIM KLETTERN: Auf Zu- und Abstiegen gilt auch fürs Klettersteiggehen
und Klettern alles schon Gesagte. In
Kletterrouten selbst geht es dagegen
darum, das Topo (also die Routenbeschreibung/Skizze der Klettertour) zu
verstehen und lesen zu können. Auch
das benötigt Übung und Erfahrung.
„In Kletterrouten kommt erschwerend hinzu, dass nicht immer klar ersichtlich ist, wo eine Route eigentlich
weiterführt. Das heißt, das Gelände
lesen zu können, die ‚logische‘ Linienführung zu erkennen und auch, ob sie
im Gelände mit der Topozeichnung
übereinstimmt – das sind wichtige
Voraussetzungen, um im Fels sicher
unterwegs zu sein.“

Das Tourenportal hilft
Sowohl bei der Planung als auch
für die Orientierung sind hochwertige Online-Tourenportale wertvolle
Hilfsmittel. Dort findet man nicht nur
Tourenvorschläge, sondern auch genaue Beschreibungen und meist auch
GPS-Daten zum Downloaden, die man
dann unterwegs als Orientierungshilfe
verwenden kann.
Wichtig aber ist, Quellen zu verwenden, denen man vertrauen kann. Zwei
Beispiele, von denen das besten Gewissens gesagt werden kann, sind das
Tourenportal der Naturfreunde (tourenportal.at) wie auch jenes des SPORTaktiv-Klettersteig-Experten Axel Jentzsch-
Rabl (bergsteigen.com). Bei beiden
werden alle Daten regelmäßig gewartet, von Experten überprüft und aktualisiert.
Nichtsdestotrotz gilt in der Natur: nie
auf die GPS-Daten oder auf die Beschreibung allein verlassen, sondern
immer auch den Hausverstand walten
lassen und die Verhältnisse vor Ort berücksichtigen. Dann ist auch das Online-Datenmaterial eine wertvolle,
sicherheitsrelevante Ergänzung.

ATMUNGSAKTIV
KEIN GERUCH

WEB: tourenportal.at
bergsteigen.com
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GEFAHR & RISIKO

„VOLLKASKO“
GIBT ES NICHT!
Zum Abschluss dieser Praxis-Serie wollen wir mit Martin Edlinger erarbeiten, was die
Statistik über Gefahren im Bergsport aussagt und was man davon lernen kann.
Sieht man sich die Statistik noch
genauer an, dann sieht man auch, dass
nur ein Viertel der Unfälle aufgrund alpiner Gefahren passieren (Steinschlag,
Blitzschlag etc.) – „der Hauptteil, drei
Viertel, ist überwiegend vom menschlichen Verhalten beeinflusst.“ Hier
aufzuklären, zu warnen, vorzubeugen
– das machen alpine Vereine wie die
Naturfreunde, die Bergrettung und viele andere Organisationen regelmäßig.
Und die Präventionsarbeit zeige auch
Wirkung, meint Martin Edlinger:
„Wir verzeichnen zwar insgesamt eine
leichte Zunahme der Alpinunfälle.
Gleichzeitig ist die Zahl der Sportler in
den Bergen deutlich gestiegen – womit
die nur leichte Zunahme in Summe sogar positiv zu werten ist.“
Trotzdem ist Leichtsinn nicht angebracht. Aufgegliedert nach Sportarten zeigt die Statistik dieses Bild:

WANDERN UND BERGSTEIGEN: In
den alpinen Sommersportarten passieren beim Wandern mit ca. 1.000
Verunfallten mit Abstand die meisten
Unfälle. 99 Personen starben im Vorjahr beim Wandern – Hauptunfallursache waren Stürzen, Stolpern und
Ausrutschen, dicht gefolgt von internistischen Notfällen, meistens aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen.
ALPINE HOCHTOUREN: Auf Hochtouren zeigt sich, dass die Zahl der Unfälle besonders eng mit den Wetterbedingungen sowie anderen äußeren
Verhältnissen verknüpft ist. An der
Spitze der Unfallursachen stehen
auch hier der Sturz, das Stolpern und
das Ausrutschen, an zweiter Stelle
aber folgt der „klassische“ Spaltensturz. Sechs Personen kamen 2015 auf
Hochtouren in Österreich ums Leben.

Drei Viertel der
Bergunfälle sind
eng mit falschem
Verhalten verknüpft – nur ein
Viertel geht auf alpine Gefahren zurück. Naturfreunde-Experte Martin
Edlinger ist aber
auch überzeugt:
„Das Verantwortungsbewusstsein
der Bergsportler
entwickelt sich
zum Positiven.“

32

SPORTaktiv-BIKEGUIDE 2016

FOTO: istock

N

un war bereits viel von Sicherheit im Bergsport die
Rede. Um die Sache mit den
Gefahren aber ins rechte
Licht zu rücken, wollen wir hier mit
dem Naturfreunde-Experten noch einen kurzen Blick auf die Unfallstatistik werfen. Wie viel passiert wirklich
– und welche Fehler stecken dahinter,
wenn etwas passiert? Die Zahlen:
„Laut Statistik des Kuratoriums für alpine Sicherheit verunfallten zuletzt
in Österreich ganzjährig ca. 8.000 Personen im alpinen Gelände, davon ca.
2.500 im Sommer. Übers gesamte Jahr
enden rund 300 Unfälle tödlich, allein
in der Sommersaison 2015 sind 154
Sportler in den Bergen gestorben.
Nach Sportarten aufgeschlüsselt, passiert im Sommer beim Wandern und
Bergsteigen der Großteil der tödlichen
Unfälle.“

KLETTERSTEIGGEHEN: Immer wieder hört man vom Ansteigen der Rettungseinsätze auf Klettersteigen. „Die
schweren bzw. tödlichen Unfälle blieben über die letzten Jahre aber konstant – was angesichts des großen Zulaufs zu den Klettersteigen positiv zu
bewerten ist. Bewusstseinsbildung ist
aber dennoch nötig, etwa um die vielen Fälle von Entkräftung zu reduzieren, die auch ohne Verletzungen Rettungseinsätze
nötig
machen.“
Hauptunfallursache auf Klettersteigen ist Überanstrengung, gefolgt von
Sturz/Stolpern/Ausrutschen; sechs
Personen starben im Vorjahr bei
Klettersteigunfällen in Österreich.

MOVE FREELY,
EXPAND YOUR PLAYGROUND

©SALOMON SAS. ALL RIGHTS RESERVED.
PHOTOS: CHRISTOFFER SJÖSTRÖM.

KLETTERN: Die Anzahl der tödlichen
Kletterunfälle (zuletzt neun österreichweit) ist in den letzten Jahren
tendenziell zurückgegangen, die allgemeinen Unfälle dagegen sind gestiegen, weiß Martin Edlinger: „Die tödlichen Kletterunfälle ereigneten sich
2015 alle beim Alpinklettern – die
meisten Unfälle mit Verletzten aber
beim Sportklettern, dicht gefolgt von
Unfällen auf sanierten alpinen Mehrseillängenrouten.“

„VOLLKASKO-MENTALITÄT“
Was wir immer wieder einmahnen, sei
hier auch erwähnt. Für den Fall, dass
etwas passiert, benötigt man unbedingt eine Freizeitunfallversicherung,
um nicht von hohen Folgekosten (z. B.
durch Hubschrauberbergungen) überrascht zu werden. Gleichzeitig sollte
man nicht vergessen, dass es in hohem
Maß an einem selbst liegt, Bergsport sicher zu betreiben. Eine um sich greifende „Vollkasko-Mentalität“ von Freizeitsportlern – soll heißen: sich
einfach nicht verantwortlich fühlen –
wird von Bergrettern immer wieder beklagt. In den Bergen gibt es aber ebenso
wenig eine Vollkaskoversicherung
wie einen „Reset-Knopf“.
Martin Edlinger, neben seiner Tätigkeit bei den Naturfreunden auch
selbst Bergretter, umschreibt es abschließend so: „Denkt einfach daran,
dass ihr euch in den Bergen in einem
Umfeld bewegt, in dem Eigenverantwortung das Wichtigste ist. Wer das
begriffen hat, ist schon auf einem guten Weg, mit Spaß und Sicherheit die
Natur und den Bergsport zu genießen!“
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ERSTE HILFE

DOCH, HELFEN
IST GANZ LEICHT!
Ist schon ziemlich erschreckend, wenn man eine Umfrage hört, wie viele
Menschen sich zutrauen, Erste Hilfe zu leisten. Beim Outdoorsport aber ist
das „Kameradenpflicht“ – und gar nicht so schwer, wie viele glauben.

E

in Sturz, eine schlimme Verletzung, ein Mensch in Not: Natürlich fährt jedem von uns der
Schreck in die Glieder, wenn auf einer
Tour, auf der Straße oder irgendwo im
Gelände plötzlich ein Unfall mit
schmerzhaften Folgen passiert. Man
kann sich aber auch in dieser Situation
auf seinen Hausverstand verlassen,
denn: Erste Hilfe ist einfach – man
kann eigentlich nur eines falsch machen: nicht zu helfen! Und du musst
dir auch keine 10 oder mehr Gebote
und Regeln merken – im Grunde genommen handelst du schon richtig,
wenn du diese drei Punkte erfüllst:
1. FÜR SICHERHEIT SORGEN!
Es ist wie bei einem Verkehrsunfall:
Auch im Gelände ist eine Unfallstelle
sofort abzusichern! Das heißt: Bringe
dich und wenn möglich auch den Verletzten in Sicherheit (z. B. Schutz vor
Steinschlag) und versuche, Folgeunfälle zu verhindern.
2. DEN NOTRUF 144 ALARMIEREN
Kläre sofort ab, ob auf jeden Fall professionelle Hilfe notwendig ist. Und
wenn ja, dann zögere nicht, sondern
führe den Notruf so rasch wie möglich
durch: Wähle 144 und folge dann den
Anweisungen der Leitstelle! Via Telefon erhältst du auch gleich eine genaue
Anleitung, was du machen sollst!

FOTO: ÖRK / Thomas Holly Kellner

3. ERSTE HILFE LEISTEN!
Dazu zählen alle Maßnahmen, die du
als Helfer direkt am Verletzten durchführst. Zum Beispiel Blutstillung, stabile Seitenlage, Basismaßnahmen. Wie
du das machst, solltest du ohnehin im
Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben. Vergessen? Dann ab in den Auffrischungskurs, wie ihn das Rote Kreuz österreichweit anbietet.
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DIE BASISMASSNAHMEN
Im Mittelpunkt jeder Ersten Hilfe steht immer der Verletzte. Hier auf
einen Blick die Grundversorgung, die bei jedem Unfall Gültigkeit hat.
Unabhängig von der jeweils notwendigen Versorgung der verschiedensten
Verletzungsarten muss es immer dein
vorrangiges Ziel sein, den Betroffenen
bis zum Eintreffen professioneller Helfer
so beizustehen, dass sie diese Extremsituation bestmöglich durchstehen.
Die hier angeführten Basismaßnahmen
helfen dir dabei:
BEQUEM LAGERN!
Lege Verletzte immer so, dass sie sich
möglichst wohlfühlen und möglichst
wenig Schmerzen haben (siehe unten).

PSYCHISCH BETREUEN!
Lass Verletzte nicht allein, sprich beruhigend mit ihnen und verhindere durch
ruhiges Auftreten, dass Panik aufkommt.
Hör zu und frag Betroffene, wie es ihnen geht und was sie brauchen.
ATMUNG ERLEICHTERN!
Sorge zum Beispiel durch Lockern der
Kleidung dafür, dass Verletzte leichter
atmen können.
WARM HALTEN!
Decke Verletzte, die am Boden liegen,
möglichst rasch zu und s orge so dafür,
dass sie nicht a
 uskühlen.

RICHTIGE LAGERUNG VON VERLETZTEN
Schon mit der entsprechenden Lagerung kannst du Verletzten
entscheidend helfen und ihre Schmerzen lindern.
BEI KOPFVERLETZUNGEN
sowie Hitze-Notfällen, Atemnot, Herzbeschwerden: Positioniere den Kopf und
den Oberkörper des Verletzten erhöht,
indem du ihn gegen deinen eigenen
Körper lehnst.
BEI BAUCHVERLETZUNGEN
bzw. Bauchschmerzen: Bringe den Verletzten in Rückenlage, lege den Kopf
auf eine weiche Unterlage und schiebe eine Decke unter die angezogenen
Beine.

BEI KREISLAUFPROBLEMEN:
Du lagerst den Kopf und Oberkörper des
Verletzten tief, die B
 eine dagegen werden (zum Beispiel auf einem R
 ucksack,
einer Bank usw.) hoch g
 elagert.
BEI BEWUSSTSEINS STÖRUNG
(zum Beispiel beim Verdacht auf Schlaganfall, bei Vergiftung oder Gefahr des
Erbrechens etc.): Der V
 erletzte soll sich
zur Seite drehen, du kannst dabei mithelfen! Lege eine weiche Unterlage unter den Kopf!

DIE RUCKSACK-APOTHEKE
Das beste Erste-Hilfe-Wissen nutzt nicht viel, wenn nicht auch das benötigte Material mit auf der Tour ist.
Verbandszeug im Rucksack mit d
 abei zu
haben, hat nichts mit der Länge einer
Tour zu tun! Auch auf einer gemütlichen
Wanderung kann plötzlich eine Blase
höllisch brennen, auch ein Sturz mit einer blutenden Wunde kann immer passieren – und überhaupt: Wo M
 enschen
sportlich unterwegs sind, kann es jederzeit zu kleinen oder größeren Verletzungen kommen. Sicher ist sicher – und
die nicht einmal 500 Gramm, die d
 ieses
Notfallpaket wiegt, fallen ja nicht wirklich ins Gewicht, oder? 
Diese Dinge sollten in einer Outdoor-
Apotheke unbedingt drin sein:
NOTFALLAUSRÜSTUNG/VERBANDSZEUG:
• mehrere sterile Wundauflagen
• steriler Momentverband
• Heftpflasterstreifen
(schmal und breit)
• verschiedene Pflasterstrips
• Blasenpflaster
• mehrere elastische Mullbinden
• Einmalhandschuhe
• elastische Binden zur Stabilisierung

• Dreiecktuch
• Alu-Rettungsdecke
• Beatmungstuch
MEDIKAMENTE/SCHUTZMITTEL
• die je nach Touren bzw. Reiseziel vom
Arzt verschriebenen Tabletten
• Wunddesinfektionsmittel
• Sonnen- und Insektenschutzmittel

Bei mehrtägigen Touren zusätzlich:

• Wundheilsalbe
• Sportgel (für Prellungen etc.)
• Tabletten gegen Magenverstimmung,
Erbrechen, Übelkeit
• Medikamente nach persönlichem
Bedarf
• Augentropfen
• Durchfallmittel
• Antibiotikum bei schwerer Infektion
• fiebersenkendes Mittel
• event. Tabletten gegen
Höhenkrankheit
Achtung: Bei Touren in fremden
Ländern ist vor der Reise abzufragen,
welche Schutzimpfungen dort vorgeschrieben bzw. empfohlen sind.
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Erste Hilfe Guide ‘16
von SPORTaktiv
DIESER RATGEBER gehört in jeden Rucksack! Die neue Ausgabe
2016, die wir wieder gemeinsam
mit dem Roten Kreuz erarbeitet
haben, liegt in Apotheken und
Rotes-Kreuz-Landesstellen auf
und auch dem Großteil dieser
SPORTaktiv-Ausgabe bei.
ANFORDERN kannst du diesen
Erste Hilfe Guide 2016 (gegen
Versandkosten) aber auch direkt
bei uns per Mail:
office.sportaktiv@styria.com

Und wie steht’s um
deine Kenntnisse?
Eine aktuelle Umfrage zeigt
alarmierende Zahlen
98 % der Österreicher sind sich
der Wichtigkeit von Erste Hilfe
bewusst – aber der Großteil,
39 %, schätzt seine Kenntnisse
nur als mittelmäßig ein.
26 % sagen sogar von sich, eher
geringe oder überhaupt keine
Kenntnisse in diesem Bereich zu
haben.
35 %, also gut ein Drittel, schätzen die eigenen Fähigkeiten als
sehr oder eher gut ein.
Aber lediglich ein Viertel –
25 % – fühlt sich in einer Notsituation „auf jeden Fall“ in der
Lage, Erste Hilfe zu leisten. Fast
die Hälfte – 48 % – traut sich
dies zumindest „eher“ zu.
Erschreckende 27 % geben hingegen an, einem Menschen in
einer Unfall- oder Notsituation
(eher) nicht durch Erste-Hilfe-
Maßnahmen helfen zu können.

WEB: erstehilfe.at

ALPINAUSBILDUNGEN
LIVE
DABEI

MIT DEM RÜSTZEUG, um abseits der Wanderwege sicher am Berg unterwegs zu sein, kommt niemand auf die Welt. Das Wissen und Können
hierfür zu vermitteln, ist das Metier von Alpinschulen und -vereinen.
Aber wie läuft eine Alpinausbildung tatsächlich ab? Monika Neiheisser
hat für SPORTaktiv einen Kurs mitgemacht – und viel gelernt.

TEXT: M o n i k a N e i h e i s s e r
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keitsgrade A bis E, ruft mir die Zwei-Karabiner-Sicherung, den Partnercheck,
den Sicherheitsabstand und einiges
mehr in Erinnerung. Ah ja, die kraftsparende Klettermethode mit ausgestreckten Armen.

M

eine Bergpartnerin hängt in
einer Gletscherspalte und
ich muss sie bergen. Dazu
habe ich soeben das Mannschaftsseil mit dem Eispickel im
Schnee gesichert. Beim Anlegen der
Reepschnur am gespannten Seil mittels Prusikschlingen hilft mir Bergführer Engelbert. Ich atme tief ein und ziehe sie mit aller Kraft Hub um Hub im
Flaschenzugprinzip aus der Spalte.
Erstaunlich einfach und kraftsparend ist das. Ganz so entspannt wird
die Bergung im Ernstfall nicht vonstattengehen, denn den üben wir im Moment bloß – bei idealen Bedingungen
in traumhafter Bergkulisse. Damit der
Notfall hoffentlich gar nie eintritt, lernen wir auch, den Gletscher zu lesen
und die Tour gut vorzubereiten. Doch
es muss nicht immer eine Hochtour
sein: Auch beim Wandern, Klettersteiggehen und Klettern im Gebirge
lauern viele Gefahren.

ÜBERFORDERTE SPORTLER
Laut Statistik ereignen sich die meisten Unfälle beim Wandern. Wobei die
Zahl der Verunfallten seit Jahren konstant bleibt, trotz ungebrochenen Wanderbooms. Verdreifacht hat sich hinge-

gen die Zahl der Hilferufe ohne
Verletzte, bedingt durch Überforderung, Verlaufen oder Versteigen. Als
„heißer Kandidat“ ist da der Klettersteig zu nennen: Hier haben sich die
Einsätze verzehnfacht, die durch sogenannte „Blockierungen“ entstehen,
wenn der Klettersteiggeher weder vor
noch zurück kann. Und fast immer ist
das Überschätzen der eigenen Fähigkeiten die Ursache.
Viele dieser Notfälle müssten aber
gar nicht sein. In den unterschiedlichsten alpinen Ausbildungskursen kann
jeder das nötige Know-how erlernen,
das er für seine Unternehmungen am
Berg braucht. Und vor allem lernt man
von kompetenten Bergführern, sich
selbst, seine Fähigkeiten und seine
Grenzen realistisch einzuschätzen.
Ich selbst möchte mich für den
Bergsommer fit machen, indem ich
schon Gelerntes auffrische und Neues
hinzulerne – auch, wenn ich in meinem Leben schon auf einige Berge gestiegen bin. Ich entscheide mich für
das alpine Ausbildungsprogramm der
ASI (Alpinschule Innsbruck). „Klettersteiggehen, Klettern und Hochtouren“
stehen auf dem Programm.
Der Unterricht beginnt mit Beamer und Laptop im Seminarraum eines Hotels im Kletter-Eldorado Arco
am Gardasee. „Klettersteiggehen“ steht
auf dem Stundenplan. Bergführer Florian Kluckner erklärt die Schwierig-
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REIN IN DIE SCHLUCHT
Der Praxistest lässt nicht lange auf
sich warten. Wir hängen uns im Klettersteig Rio Sallagoni ein, einem mittelschweren Schluchtensteig, der sich
über den gleichnamigen Fluss entlang
schlängelt. Bereits der Einstieg hat‘s
in sich. An der senkrechten Klammwand suche ich mit meinen Füßen auf
rutschig feuchten Metallbügeln Halt,
während sich meine Hände ans Stahlseil klammern – mit angewinkelten
Armen. Ich erinnere mich ans vorhin
Gehörte, versuche, mich bewusst zu
entspannen und hänge mich mit gestreckten Armen ans Sicherungsseil.
Wow, echte Entlastung für die Bizepse.
Auch Neulinge in Sachen Klettersteig sind in der Gruppe mit dabei –
und bald werden ernsthafte Zweifel
bei der anspruchsvollen Einstiegspassage spürbar. Doch Florian gibt allen
Tipps und Vertrauen. So hangeln wir
uns weiter, um von einem Steigbügel
zum anderen zu gelangen – immer auf
die vorschriftsmäßige Sicherung des
Klettersteigsets am Sicherungsseil
mit zwei Karabinern achtend, während unter uns der Rio Sallagoni zu
Tal rauscht.
Nach einer halben Stunde wird
ein Notausstieg auf der linken Seite
sichtbar, doch Florian verspricht:
„Das schwierigste Stück liegt bereits
hinter uns“. Also klettern alle weiter,

ALPINAUSBILDUNGEN
hinein in die immer enger werdende,
surreale, feucht-nebelige Schlucht.
Eine wackelige Herausforderung ist
noch die Dreiseil-Brücke, die sich am
Ende über den Bach spannt. Ohne
Schwindelfreiheit geht jetzt gar
nichts mehr. Unter Florians Anleitung sichern wir uns an den Führungsseilen und balancieren in luftigen Höhen zum gegenüberliegenden
Ufer. Geschafft! Stolz leuchtet aus den
Augen, als wir den Hüftgurt abstreifen und das letzte Stück zum Castel
Drena aufsteigen, um die Aussicht
über das Sarcatal zu genießen.

Felswand oder Gletscher: Outdoor-Redakteurin Monika Neiheisser (re. Bild mit Bergführer) erprobte, wie auch Freizeitsportler von einer Alpinausbildung profitieren.

zu halten – so, wie wir es gezeigt bekommen haben.
Ein Spiel, das fordernd ist und
doch Spaß macht. Oben angekommen,
zieht mich die berühmte Felswand des
Colodri, die viele alpine Kletterrouten
bietet, in ihren Bann. Das wäre doch
noch ein Ziel! Doch jetzt muss ich erst
einmal
wieder
absteigen.
Im
90-Grad-Winkel stoße ich mich breitbeinig vom Felsen ab und lasse mich
langsam am Seil zu Boden gleiten. Unten angekommen, glänzen nicht nur
meine Augen euphorisch. Auch Eileen
ist stolz, mich ohne aktives Zutun von
Florian gesichert zu haben. Wir sind
ein gutes Team!

KÖNIGSDISZIPLIN HOCHTOUREN
Wie wichtig Teamarbeit am Berg ist,
erleben wir dann in der Ausbildung
zum Hochtourengehen (Teil 3 meines
Kurses) nochmals in einer anderen Dimension. Ein Ortswechsel ist dafür nötig, nach Arco ist nun der Stubaier
Gletscher die Kulisse. Nun gilt es zum
Beispiel, zu fünft im Gleichschritt als
Seilschaft den Berg zu erklimmen.
Eine echte Herausforderung, im eigenen Rhythmus stabil zu bleiben und
trotzdem die Temposchwankungen innerhalb der Gruppe aufzufangen.
Denn nur bei optimal gespanntem Seil
ist die Sicherheit trotz Spaltensturzgefahr gegeben. Auch bei der Bergung eines Gestürzten ist das reibungslose Zusammenspiel der Seilschaft gefragt.
Jeder kommt an die Reihe, um die not-
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wendigen Handgriffe nicht nur theoretisch zu lernen, sondern auch selbst
durchzuführen.
Gegen Ende des Kurses, nach den
Tagen des gegenseitigen Vertrauens,
gemeinsamen Lachens und Lernens
werden plötzlich Pläne für erste „echte“ Unternehmungen am Berg geschmiedet. Die Besteigung des „Zuckerhütls“, mit 3.505 Meter der
markanteste Gipfel der Stubaier Alpen, reizt. Denn sich mit gutem Gewissen solchen Herausforderungen stellen zu können, diesem Ziel sind wir in
diesen Tagen einen wichtigen Schritt
näher gerückt ...

Lernen vom Bergprofi
JEDER OUTDOOR-BEGEISTERTE, der einfache Wanderwege verlassen und in
alpines Gelände vordringen möchte,
sollte sich zunächst in die Hände eines
Bergführers begeben. Auch wenn man
länger keine Tour mehr gemacht hat,
kann und soll man in Kursen sein Wissen
auffrischen und dazulernen.
DIE ALPINSCHULE INNSBRUCK (ASI),
bei der Redakteurin Monika Neiheisser die Ausbildung „Klettersteiggehen,
Klettern und Hochtouren“ absolviert
hat, hat dazu viele nützliche Kurse und
Ausbildungsangebote. Aber auch alle
anderen Alpinvereine und -schulen
(siehe auch S. 40) sind natürlich kompetente Ansprechpartner, wenn es darum geht, sein Wissen und Können im
Bergsport weiterzuentwickeln.
KONTAKT: asi.at
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016
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HALBAUTOMAT UND PENDELSTURZ
Den Klettergurt legen wir erst wieder
an, nachdem wir gelernt haben, was
ein „Halbautomat“ und ein „Pendelsturz“ ist, wie sich der Schnappkarabiner vom Save-Lock-Karabiner unterscheidet oder dass die „Ambosswolke“
Gewitter bringt. Alles notwendige
theoretische Grundlagen im Kletterkurs. Schauplatz ist ein Klettergarten
in Arco, doch bevor es richtig losgeht,
„quält“ uns Florian noch unvermeid
bar mit Knotentechnik: Sitzt der Achter? Sind die „Micky Maus-Ohren“ zum
Halbmastknoten in die richtige Richtung verdreht? Beim Thema Sicherung
ist besondere Aufmerksamkeit gefordert, denn dabei passieren die meisten
Fehler, die zu Kletterunfällen führen.
Erst dann tauschen wir die Zustiegschuhe gegen enge Kletterpatschen. Florian klettert elegant am mittelsteilen Felsen empor, um das
Kletterseil 22 Meter höher an einer Umlenkung am Berg einzuhängen, wie es
beim Toprope-Klettern üblich ist. Zurück am Fuß des Berges, übergibt er mir
das Seilende, das ich über den frisch gelernten Achterknoten mit dem Klettergurt verbinde. Kletternovizin Eileen
soll mich sichern – mein eben noch
entspannter Zustand schmilzt dahin:
„Was, wenn ich abrutsche und die Sicherung schiefgeht?“
Doch Bergführer Florian wacht
mit Argusaugen über das Geschehen.
Mit dem ersten Tritt am Fels sind meine Zweifel verflogen und ich suche
Felsvorsprünge für meine Hände, kleine Trittstellen, um die Füße zu platzieren. Ich verlagere mein Gewicht mal
nach links, nach rechts, um den Körperschwerpunkt immer über dem Bein
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Ausbildungs-Beispiele
der Naturfreunde
18. JUNI: SICHERHEITSTAG
KLETTERSTEIG
Zielgruppe: Alle Interessierten
Orte: Breitenau (St), Hohe Wand
(B), Ternberg/Trattenbach (OÖ),
Achensee (T) – kostenlose Teilnahme
18.–19. JUNI: TECHNIKTRAINING
OUTDOOR
Zielgruppe: Sport- und Alpinkletterer, die sich spezifisch mit den
Themen Taktik und Technik
auseinandersetzen wollen
Ort: OÖ/Ennstal Laussa

WISSEN, WIE’S
AM BERG LÄUFT!
Im Bergsport gibt es viele Aus- und WeiterbildungsAngebote. Eine sinnvolle Sache – für jeden Freizeitsportler!

ANGEBOTE FÜR ALLE
Die Unfallzahlen zeigen klar, dass Ausbildungen für jeden Bergsportler ein
Thema sind: „Selbst Sportarten wie das
Wandern tragen ein Risiko in sich. Oft
unterschätzte Themen sind die Tourenplanung, das Verhalten bei plötzlichen
Wetterumschwüngen, oder was zu tun
ist, wenn sich jemand verletzt. Mit den

notwendigen Kenntnissen kann man
auch solch kritische Situationen gut
meistern.“ Aber auch Fortgeschrittene
sollten ihr Können ständig vertiefen.
Nicht nur bei der Ausrüstung, sondern
auch in deren Anwendung gibt es ständig Neuerungen. „Wir vom Ausbildungsteam absolvieren deshalb natürlich selbst regelmäßige Fortbildungen.“
Stefan Zoisters abschließender Appell: „Sich richtig einschätzen sowie die
Anforderungen der Bergtour beurteilen
zu können, ist unverzichtbar auf Touren. Das lernt man nirgends besser als
in einem Kurs von einem Bergprofi!“

4.–7. AUGUST: HOCHTOUREN-KURS
„UNTERWEGS IM STEILEIS“
Zielgruppe: Alle Interessierten mit
grundlegender Hochtourenerfahrung
Ort: Oberwalderhütte/Heiligenblut
(K)
14.–18. SEPTEMBER: TREKKING
IM TOTEN GEBIRGE
Zielgruppe: Alle mit Kondition
für tägliche 6- bis 7-stündige
Wanderungen
Ort: Grünau im Almtal–
Rettenbachmühle (OÖ)

Mehr Infos und Kurse:
WEB: naturfreunde.at

... und anderer
Anbieter
folgen ...

Der Experte
STEFAN ZOISTER ist Berg- und Skiführer
und bildet bei den Naturfreunden
Österreich Bergsportler aus.
WEB: naturfreunde.at

SAAC CLIMBING CAMPS „MIT SAAC
SICHERER KLETTERN“
18./19. Juni: Saalfelden-Leogang;
25./26. Juni: Ötztal;
2./3. Juli: Ferienland Kufstein;
16./17. Juli: PillerseeTal - Steinberge;
10./11. Sept.: Ferienregion Imst
(auch für Gehörlose);
17./18. Sept.: Lienzer Dolomiten

Mehr Infos und Kurse: saac.at

KLETTERSTEIGGEHEN FÜR EINSTEIGER
ÖTZTAL - MAMMUT ALPINE SCHOOL
17.–19. Juni
8. – 10. Juli
2. – 4. September

Mehr Infos und Kurse:
WEB: alpineschool.mammut.ch
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„ALS JUGENDLICHER habe ich mir die
Techniken für Kletter- und Gletschertouren selbst beigebracht. Aber irgendwann wollte ich das gefährliche Halbwissen hinter mir lasse und habe mich
zu einem Kurs angemeldet“, erinnert
sich Stefan Zoister. Heute ist der Bergund Skiführer selbst Ausbildner bei den
Naturfreunden und hilft anderen Bergsportlern auf die Sprünge.
Was ihn damals als Kursteilnehmer selbst überrascht hat – und worauf
er heute besonderen Wert legt: „Wir haben im Kurs bei null begonnen, jeder
konnte den Themen leicht folgen. Viele
Übungen wie das Anbringen von Sicherungen im Eis oder die Bergung einer
Person aus einer Gletscherspalte standen auf dem Programm. Am Abend haben wir gemeinsam unsere Abschlusstour geplant und auf dieser am
nächsten Tag das Gelernte wiederholt
und angewandt. Kurz gesagt: Es war ein
unvergessliches Wochenende!“

30. JULI–6. AUGUST: ALPINE
WANDERWOCHE IN DER SILVRETTA
Zielgruppe: Alle Interessierten
Ort: Bielerhöhe/Silvretta (V)

www.marmot.eu | facebook.com/marmot.mountain.europe
Location: Zillertal, Austria | Reinhard Fichtinger

Best Nights
Sleep

Schlafsack
Kollektion
Nachhaltig. Leicht. Komfortabel. Alle unsere
Daunenschlafsäcke sind mit RDS zertifizierter
Daune befüllt und wurden mit neuesten
Technologien überarbeitet. Für kuschelige
Wärme in kalten Nächten.
< Sawtooth Schlafsack
www.marmot.eu

PERSONALITY

ARBEITSPLATZ

BERG

IHRE HAUPTAUFGABE IST ES, Bergsportlern eindrucksvolle Erlebnisse
zu ermöglichen und ihre Gruppen wieder gesund ins Tal zurück bringen.
Doch zum Beruf des staatlich geprüften Bergführers gehört neben dem
Wissen um Gelände, Technik und Material vor allem Menschenkenntnis
und Einschätzungsvermögen. Denn bei aller Schönheit: Es gilt am
Arbeitsplatz Berg auch stets Aufmerksamkeit zu bewahren.

THOMAS LIPPITSCH,

ALPINSCHULE „HIGHLIFE“,
KLAGENFURT (K)
Thomas, was macht eigentlich für dich
die Faszination am Bergsport aus?
Neues zu entdecken und zu erforschen bildet für mich die Hauptmotivation, um in die Berge zu ziehen. Neben der körperlichen Herausforderung
ist es vor allem das Erlebnis, das Abenteuer, mit dem immer eine persönliche, geistige wie körperliche Weiterentwicklung einhergeht. Seit ich mit 2
Jahren das erste Mal auf Ski gestanden
bin, ist die Liebe zum Bergsport ein fixer Bestandteil meines Lebens.
Darum hast du dir auch den Beruf des
Bergführers ausgesucht?
Die Idee hat sich eigentlich erst
während meines Psychologie-Studiums entwickelt. Weil ich ohnehin einen Großteil meiner Zeit kletternd
oder auf Tourenski verbracht habe,
war es naheliegend, meine Liebe für

Lamprecht

den Bergsport auch professionell auszuleben. Ein wesentlicher Antrieb war
aber auch der sportliche Aspekt dahinter. Die Aufnahmeprüfung zur Bergführerausbildung ist sehr anspruchsvoll, die Ausbildung selbst dauert zwei
Jahre und erfordert, dass man sich in
praktisch allen Bergsportdisziplinen
ständig auf hohem Niveau hält.
Zur anderen Seite: Für wen macht es
Sinn, e inen Bergführer zu buchen?
Was uns von ambitionierten Hobbyalpinisten oder Instruktoren unterscheidet, ist die umfangreiche Ausbildung, in der Führungs-, Sicherungsund Bergrettungstechniken erlernt
werden. Generell sollte man nicht zögern, sich an einen Bergführer zu wenden, wenn man sich nicht sicher ist, ob
man die geplante Tour ohne Unterstützung schaffen kann. Mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 310 Euro
ist die Entlohnung in Relation zu Ausbildung, Verantwortung und Anstrengung vergleichsweise gering, der Vor-
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teil in puncto Sicherheit für den
Kunden dafür riesig. Gerade im Skitourenbereich haben österreichische
Bergführer eine der besten Ausbildungen weltweit und sind daher stets auch
international gefragte Spezialisten auf
diesem Gebiet.
Was sind deine Hauptaufgaben, wenn
du am Berg mit einer Gruppe unterwegs bist?
Die Anforderungen variieren je
nach Disziplin, Location und Gruppe.
Als kleinster gemeinsamer Nenner
bleibt die Hauptaufgabe, alle Teilnehmer wieder unversehrt von der Tour
zurückzubringen. Ein guter Bergführer muss daher immer alle möglichen
Gefahren vorhersehen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen setzen. Um Tourenziele sicher und stressfrei zu erreichen, ist eine gute Taktik
notwendig, die gewissenhafte Planung voraussetzt. Eine weitere Aufgabe ist die Führung im gruppendynamischen Sinn. Das bedeutet, dass
SPORTaktiv-BIKEGUIDE 2016
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Anweisungen so kommuniziert werden müssen, dass sie von der Gruppe
auch befolgt werden können und das
Gesamterlebnis für alle stimmt.
Stichwort Gesamterlebnis: Wie würdest du den für dich optimalen Ablauf
einer Tour beschreiben?
Das lässt sich aufgrund der unterschiedlichen
Bergsportdisziplinen
und verschiedenen Geländemerkmale
nur schwer konkretisieren. Mich freut
es eigentlich immer, wenn ich besondere Erlebnisse und Eindrücke mit netten Menschen teilen kann. Bewegende
Momente zu ermöglichen, die auch erfahrene Alpinisten emotional berühren und auf ewig in Erinnerung bleiben, macht für mich den besonderen
Reiz meiner Bergführerarbeit aus.
Bist du auch in deiner Freizeit ständig
im Gelände – oder froh, wenn du eine
Zeit lang keinen Berg sehen musst?
Der persönliche Antrieb ändert
sich natürlich mit der Zeit. Da ich beruflich stets unterwegs bin, muss ich

privat nicht um jeden Preis ins Gebirge
stürmen, sondern warte lieber optimale Bedingungen ab. Schlechtwettertage
bereiten mir keine Kopfschmerzen
mehr, die nutze ich, um aufgeschobene
Büroarbeit zu erledigen. Generell
macht es aber schon einen immensen
Unterschied, ob man privat oder als
Bergführer unterwegs ist. Als Einzelperson bestimme ich allein, wann, wohin und wie schnell ich gehe. Als Bergführer trage ich logischerweise
ungleich mehr Verantwortung und
muss im Sinne meiner Kunden Entscheidungen treffen, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen
können.
Hast du ein persönliches Saison-Highlight, auf das du dich besonders
freust, oder Lieblingsorte, an die du
immer wieder gerne zurückkehrst?
Wie eigentlich jedes Jahr freue ich
mich schon jetzt auf den Winter, auch
wenn es viele nicht verstehen können.
Die ersten Skitouren im Dezember
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sind für mich immer etwas ganz Besonderes. Mein privater Höhepunkt
der Tourensaison sind Reisen nach
Norwegen und Island. Auf der Halb
insel Lyngen im Norden Norwegens
und der isländischen Trollhalbinsel
findet man perfekte Skiberge, die in
Kombination mit Fjorden und Polarmeer eine unschlagbare Mischung
bilden. Für eindrucksvolle Naturerlebnisse muss man aber nicht zwingendermaßen so weit reisen. Die Julischen
Alpen sind eine wenig frequentierte
und wilde Gegend mit schroffen Felsen
und ein ganz besonderer Ort für mich.
Hier habe ich auch meine ersten alpinen Klettertouren bestritten – größtenteils autodidaktisch und dementsprechend draufgängerisch. Heute
würde ich ein solches Vorhaben niemandem empfehlen – damals waren
wir uns des Risikos halt nicht bewusst.
KONTAKT THOMAS LIPPITSCH:
WEB: highlife.co.at

ROBERT SPAN,

BERGFÜHRERBÜRO „STUBAI
ALPIN“, NEUSTIFT IM STUBAITAL (T)
Robert, seit wann zieht es dich in die
Berge?
Na ja, die Begeisterung habe ich als
Sohn eines Bergführers schon sehr
früh mitbekommen. Für mich war
bald klar, dass ich mir mein künftiges
Leben nicht ohne Berge vorstellen
kann. Mittlerweile bin ich seit über 30
Jahren Berg- und Skiführer und habe
diese Entscheidung nie bereut.
Du hattest also niemals Zweifel an
deinem Lebensweg?
Nein. Ich bin froh, wenn ich mich
im Gebirge aufhalten kann. Ein- oder
zweimal hab ich mit der Familie einen
Badeurlaub probiert, der Erholungswert war aber eher gering.
Wo verbringst du deine Zeit stattdessen? Gibt es bestimmte Gegenden,
die dich ganz besonders reizen?
Die persönliche Sichtweise ändert
sich im Laufe des Bergsteigerlebens. Es

sind nicht mehr nur spezielle Gipfel
oder Wände, die für mich besonders
sind. Heute genieße ich auch entspannte Skitouren ganz bewusst und
freue mich über Dinge wie den Sonnenaufgang am Hausberg oder Erlebnisse wie das Eisklettern am gefrorenen Wasserfall. Verlockend sind für
mich aber auch Gebiete, die sich von
unseren Alpen deutlich unterscheiden. Das Klettern in Wüstengegenden
wie im Oman, in Jordanien und Utah
hat es mir besonders angetan.
Wie würdest du deine Tätigkeit als
Bergführer zusammenfassen?
Man lehrt, organisiert und motiviert – trotzdem oder gerade deswegen
sind wir nicht wie häufig angenommen „die Animateure der Berge“, sondern haben primär für die größtmögliche Sicherheit unserer Gäste zu sorgen.
Leider weiß die Öffentlichkeit speziell
in nicht hochalpinen Regionen recht
wenig über den Beruf des Bergführers,
dem in Österreich eine jahrhundertelange Geschichte zugrunde liegt.
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Wenn zwischen Bergführern, Wanderbegleitern, Bergrettern, Instruktoren
und Übungsleitern nicht unterschieden wird, ärgert mich das schon – vor
allem bei Medienberichten zu Unfällen, bei denen ehrenamtliche Leiter
von Gruppen fälschlicherweise als
Bergführer tituliert werden.
Verständlich, wenn man um den
Umfang der staatlichen Ausbildungen
weiß ...
Eben. Die erste große Hürde ist dabei schon der Eignungstest, bei dem
man neben einem Tourenbericht auch
in den Bereichen Skifahren sowie Felsund Eisklettern entsprechendes Können vorweisen muss. Von rund hundert Anwärtern wird meist nicht mehr
als ein Viertel zu dieser dann mehrjährigen Ausbildung zugelassen. Aber es
lohnt sich: Für mich ist jeder Arbeitstag anders und bringt neue Erfahrungen und spannende Erlebnisse.
KONTAKT ROBERT SPAN:
WEB: stubai-alpin.com
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ANDREAS PUSWALD,

BERG- & SKISCHULE „ALPFOX“,
STATTEGG (ST)
Andreas, was hat dich bewogen, den
Beruf des Bergführers zu ergreifen?
Bergführer zu sein ist für mich
mehr Berufung als Beruf. Ich war bereits ausgebildeter Skilehrer, begeisterter Kletterer und habe Sport studiert –
da hat eines zum anderen geführt.
Und was ist für dich das Besondere an
den Bergen?
Man hat die Freiheit, alles machen
zu können, solange man die Konsequenzen aushalten kann. Ob etwas
richtig oder falsch ist, hängt vom eigenen Können, aber auch von Gegebenheiten ab, auf die man keinen Einfluss
hat.
Das klingt jetzt aber alles andere als
ungefährlich.
Gefährlich ist es nur, wenn man
sich überschätzt oder nicht entsprechend vorbereitet ist. Leider kann das
zwischendurch schon vorkommen,

dass Leute, die zum Teil dem Leistungssport zuzurechnen sind, zwar in körperlicher Topform, aber ohne emotionale Vorbereitung anspruchsvolle
Alpintouren bestreiten wollen. Im
schlimmsten Fall geht’s dann weder
nach vor noch zurück. Menschen richtig einzuschätzen und ihnen die Angst
nehmen zu können, gehört für mich
zu den wichtigsten Fähigkeiten eines
Bergführers.
Woher weiß man, wie man auch in
brenzligen Situationen mit unterschiedlichen Typen umgehen muss?
Im Idealfall sorgt der Bergführer dafür, dass es erst gar nicht brenzlig wird.
Natürlich hilft dabei auch die Erfahrung, aber ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz ist in diesem Metier
unverzichtbar. Im Gespräch bekommt
man schnell ein gutes Gefühl dafür, wie
Menschen ticken. Dann kann man
auch speziell auf individuelle Unsicherheiten eingehen. Das ist insofern wichtig, als man ja allen Teilnehmenden ein
positives Erlebnis ermöglichen will.
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Und was tut man, um im Ernstfall
jemandem die Angst zu nehmen?
Informieren und positiven Input
geben. Je besser die Leute wissen, was
ihnen bevorsteht, desto weniger aufgeregt sind sie. Letztendlich dient das
dem Wohl der gesamten Gruppe,
schließlich ist man eine Schicksals
gemeinschaft, bei der niemand zurückgelassen wird. Offene Kommunikation
ist also durch nichts zu ersetzen, vor allem, wenn es ums Zeit- und Risikomanagement geht.
Worauf freust du dich im heurigen
Jahr? Gibt es ein Ziel, das für dich
besonders wichtig ist?
Im Grunde freue ich mich auf jede
Tour, sonst hätte ich den falschen Beruf. Das „wichtigste Ziel“ gibt es auch
nicht – am wichtigsten ist immer das
nächste Vorhaben. Wer nicht so denkt,
dem fehlt nicht selten ein klarer Plan
und die notwendige Konzentration.
KONTAKT ANDREAS PUSWALD:
WEB: alpfox.com

OSTTIROL, DACHSTEIN & SPORTaktiv LADEN EIN:

Wandercamp 2016
Termin: 22. bis 25. September 2016

DAS
ANGEBOT:
3 Nächte im 4-Sterne-
Hotel plus 1 Paar „Dachstein“-Bergschuhe für die
Glocknerbesteigung um

€ 549,–

DER SPEZIALPREIS FÜR
DAS EXKLUSIVE CAMP:

€ 549,–

IM PREIS SIND INKLUDIERT:
• 2 Nächte mit Halbpension im Vital- und
Wanderhotel Taurerwirt in Kals
• 1 Nacht mit Halbpension auf der ErzherzogJohann-Hütte am Großglockner
• Glocknerbesteigung mit Kalser Bergführern
• Urkunde für jeden Campteilnehmer
DIE UNTERKUNFT:
Wir sind im 4-Sterne-Vital- und Wanderhotel
Taurerwirt in Kals (Osttirol) untergebracht.
Das Hotel liegt mitten im Nationalpark Hohe
Tauern und bietet seinen Gästen eine großzügige Wellness- & Spa-Anlage, wo müde Wandererfüße wieder fit werden.

INFOS UND BUCHUNG:
Osttirol Information
Tel.: +43/50/212 212
E-Mail: info@osttirol.com
Kennwort: „SPORTaktiv Wandercamp 2016“
WEB: osttirol.com

FOTOS: Osttirol Werbung

Beim diesjährigen SPORTaktiv-Wandercamp im
Nationalpark Hohe Tauern geht’s ganz hoch hinauf: Vom
22. bis 25. September 2016 haben 20 Leser/-innen die
Möglichkeit, zusammen mit Bergführern aus der Region
den Großglockner zu besteigen. Das „Basislager“ wird im
Vital- u. Wanderhotel Taurerwirt in Kals aufgeschlagen.

DAS SIND DEINE GESCHENKE:

FOTOS: xxx

AUFFI AUFN
GLOCKNER

DIE AUSSTATTUNG:
DAS BEKOMMST DU GESCHENKT:
• 1 Paar „Grimming EV“ von Dachstein: Dieser
wasserdichte und atmungsaktive Bergschuh
ist bedingt steigeisenfest und dank EVA-Zwischensohle und UP-Antischockeinsatz perfekt für leichte Hochtouren geeignet.
• SPORTaktiv-Camp-Versicherung der
NÜRNBERGER
• 1 Dose PANACEO Natur-Medizinprodukt
im Wert von € 39,90
• 1 SPORTaktiv-Headband von BUFF®

S

o nah und doch so fern: Osttirol ist nur wenige Fahrstunden von den mitteleuropä
ischen Metropolen entfernt
– und trotzdem fühlt man sich dort als
Besucher wie in einer anderen Welt.
In Wanderkreisen genießt Osttirol
längst Kultstatus, nicht zuletzt auch
wegen des Großglockners, des höchsten Bergs Österreichs.
Für alle, die diesen Berg schon
lang in ihrem Gipfelbuch vorgemerkt
haben, aber sich bisher noch nicht an
ihn herangewagt haben: Wir ermöglichen es 20 SPORTaktiv-Leserinnen
und -Lesern, auf unserem Wandercamp vom 22. bis 25. September 2016
auch den Großglockner „abzuhaken“.

PROGRAMMABLAUF
Unser „Stützpunkt“ für die Großglockner-Begehung ist das Vital- und Wanderhotel Taurerwirt im Nationalpark
Hohe Tauern. Folgendes Programm erwartet dich an den Camptagen:
• 22. 9.: Am Anreisetag stehen die Einquartierung in den Taurerwirt, ein gemeinsames Abendessen und ein Vortrag über den Großglockner von
Martin Gratz auf dem Programm.
• 23. 9.: Mit den Kalser Bergführern
machst du dich an den Aufstieg auf
den Großglockner. Übernachtet wird
an diesem Tag auf der ErzherzogJohann-Hütte.
• 24. 9.: Nachdem der Abstieg vom
Großglockner bewältigt ist, kannst du

im Taurerwirt nochmals ausspannen.
• 25. 9.: Mit hoffentlich tollen Eindrücken und einer Urkunde für deine Leistung im Gepäck wird am letzten
Camptag die Heimreise angetreten.
Noch ein Hinweis zum leistungsmäßigen Anspruch an die Campteilnehmer: Der Normalaufstieg zum
Gipfel des höchsten Berges Österreichs auf 3.798 m ist für gute Berggeher problemlos und stressfrei machbar, trotzdem muss die körperliche
Verfassung für eine Hochtour vorhanden sein. Alle Details zum Camp und
zur Anmeldung findest du links im
Kasten. Anmeldeschluss ist der 31.
August 2016 – die schnellsten 20 dürfen ins Camp – und auf den Glockner!

Alle Infos: www.sportaktiv.com

AUSRÜSTUNG

BERGSTEIGEN

WANDERN

OBERBEKLEIDUNG: Soll einen breiten Temperaturbereich abdecken, was man im „Schichtenprinzip“
gut erreicht. Beispiel: Softshelljacke mit darüber
gezogenem Isolier-Gilet (wie im Bild); eine Hard
shelljacke kommt als Schlechtwetterschicht in den
Rucksack.

JACKE UND HOSE: Entscheidend sind Atmungsaktivität, Bequemlichkeit und Passform, elastische Stoffe wie Softshell sind hier erste Wahl.
SCHUHE: Sollen Grip und Knöchelhalt bieten
und nicht zu hart sein, um gut abzurollen.

HOSE: Windfest und wärmer ausgeführt als beim
Wandern; Verstärkungen im Unterschenkelbereich
fürs Gehen mit Steigeisen, integrierte Gamaschen;
zusätzliche wasserdichte Überhose ist im Rucksack.

RUCKSACK: Rund 30 l Volumen sind ideal für
1- bis 2-Tagestouren; Leichtigkeit und gute
Passform sorgen für den nötigen Komfort.
STÖCKE: Kleines Packmaß und ein hochwertiges
Verstellsystem sind die wichtigsten Kriterien.

SCHUHE: Voll steigeisenfest, gefüttert/isolierend,
dickes, robustes Material, Gummierung als Geröllschutz.
HAUBE UND BRILLE: Beides ist ein Muss in hochalpinen Lagen.
RUCKSACK: Ca. 40–45 l Volumen, mit Pickel-, Helmund Steigeisenhalterung ausgestattet.

VIER GANGARTEN
– UND VIER OUTFITS
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KLETTERN

SHIRT UND HOSE: Bequem, elastisch und
atmungsaktiv, muss vor allem perfekte
Beweglichkeit zulassen.

KLETTERSTEIGGEHEN

HELM: Muss exakt passen und soll gut belüftet sein.

SCHUHE: Müssen „wie eine zweite Haut“ sitzen;
spezielle Gummimischung der Sohle sorgt für
maximalen Grip am Fels.

JACKE: Leicht, atmungsaktiv, schmalgeschnitten,
klein packbar und am Gipfel trotzdem gut wärmend
– Primaloftjacken passen sehr gut in dieses Anforderungsprofil.

HELM: Auch hier auf perfekte Passform und eventuell Belüftung achten.

HOSE: Ein schmaler Schnitt und viel Bewegungsfreiheit (z. B. durch Stretchzonen) sind wichtig.

KLETTERGURT: Sportklettergurte sind leichter,
müssen nicht über den großen Verstellbereich
eines Alpinklettergurts verfügen.

SCHUHE: Gefragt sind hier eine steife Sohle, eine
Kletterzone und ein abriebfestes Material.

SICHERUNGSGERÄT: Auswahl erfolgt nach Einsatzzweck – z. B. ob man nur im Vorstieg oder
auch im Nachstieg sichern will.

FOTOS: Thomas Polzer, istcok (aufgenommen beim GIGASPORT Graz)

RUCKSACK: 25–30 l Inhalt, schmal geschnitten für
gute Bewegungsfreiheit, und wegen der Schwerpunktlage körpernaher Sitz.
KLETTERGURT: Auf gute Einstellbarkeit achten
(Stichwort: „vierfachverstellbar“).
KLETTERSTEIGSET: Leichtgängige, ergonomisch passende Karabiner sparen in Summe Kraft.

Unsere beiden „Models“ Georg Doppler und Heba Raban von
Gigasport Graz zeigen hier auf einen Blick, worauf’s bei den einzelnen Ausrüstungsteilen ankommt. Als Einstieg für die folgenden
22 Seiten, in denen sich alles ums Bergsport-Equipment dreht.
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A N Z E I G E FOTOS: Marmot

FOTOS: Marmot
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BEKLEIDUNG

TEXTILE
WUNDER

S

port in der Natur heißt auch,
ständig wechselnden Witterungseinflüssen ausgesetzt zu
sein. Der Bekleidung kommt
daher eine wichtige Rolle zu. Sie muss
schützen, nicht nur gegen Nässe, sondern auch gegen Kälte.
Doch die aktuelle Bergmodegeneration 2016 kann noch viel mehr: Fast
alle großen Marken haben neben bewährten auch neue Lösungen mit „Bodymapping“, Insekten- und UVSchutz sowie recyclebare Modelle im
Programm. Und die aktuellen Trends
heißen „Hybrid“, „UPF“ und „Nachhaltigkeit“.

„HYBRID“: SMARTER TEXTIL-MIX
Der eingefleischte Bergsportler kennt
das „Zwiebelprinzip“ bei Outdoorkleidung, das nicht nur das Temperaturempfinden im grünen Bereich hält,
sondern auch dafür sorgt, dass auf Tour
TEXT: C l a u d i a

Riedl

Schweiß nach außen transportiert
wird. Das ist nichts Neues. Und es
funktioniert – solange die drei Schichten miteinander harmonieren.
Ein neuer Trend im Bergmodensektor, die sogenannten Hybride, bieten nun oftmals in nur einer Bekleidungslage das, was bisher mit zwei
Lagen abgedeckt werden musste.
„Durch die intelligente und individuelle Verwendung verschiedenster Materialien können die Hybridmodelle
mehreren Anforderungen der Sportler gleichzeitig gerecht werden“, so
Textilexpertin Christina Rauscher von
SPORT 2000 in Ohlsdorf (OÖ). „Sie verbinden atmungsaktive mit wärmenden Zonen und elastische mit besonders abriebfesten Bereichen. Und dort,
wo es nötig ist, schützen sie vor Wind
und Wetter.“
Textilprofi Rauscher erklärt anhand einer Hybridjacke auch das „Bo-
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dymapping“-Prinzip: „Meist wird ein
hochelastischer Fleecestoff an den Ärmeln mit warmer Kunstfaser oder
Wolle im vorderen Rumpf oder Rücken kombiniert. Somit ist die Hybridjacke eine gute Wahl für kalte Tage
und bietet so die für Outdoorsportler
wichtige Bewegungsfreiheit. Um den
Spagat aus Dampfdurchgang und Isolationsleistung zu meistern, wurde
also ein raffinierter Mix entwickelt:
luftiges Stretchfleece an den ‚Hot
spots‘ wie Achseln, Rücken, während
an den ‚Fröstelzonen‘ wie Nieren und
Brust Isolationskammern für Wärmerückhalt und Windschutz sorgen.“
Allrounder bevorzugen Modelle,
die vorwiegend aus Wolle bestehen,
da sich die wärmeregulierenden Eigenschaften von Wolle bei Plus- und
Minusgraden einsetzen lassen. Als
perfekte Ergänzung zum Zwiebellook
bei Kälte empfiehlt Rauscher besonSPORTaktiv

FOTOS: Mammut, Jack Wolfskin

Dank ausgeklügelter Materialkombinationen
und spezieller Imprägnierungen ist die Bergmode heute vielseitiger denn je. Wie die neue Textilgeneration den Outdoorsportler vor Wind,
Wetter und noch mehr schützt, klären wir hier.

ders körpernah geschnittene, weniger
dick gefütterte Hybridjacken.
Ein Tipp: Wer lange etwas von
seiner Jacke haben möchte, sollte sie
mindestens einmal pro Saison – bei
sehr häufigem Gebrauch auch öfter –
bei 30° C in der Maschine ohne Schleudergang waschen. Dabei vorher alle
Reiß- und Klettverschlüsse schließen,
die Jacke auf links drehen und am besten ein die Bauschkraft erhaltendes
Flüssigwaschmittel
verwenden.
Bleichmittel, chemische Reinigung
und bügeln sind absolute No-Gos!

„UPF“: SONNENSCHUTZ 2.0
Ein zurzeit noch wenig bekannter,
aber nicht minder interessanter Trend
im Bekleidungssektor sind Textilien
mit UV-Schutzfaktor (UPF). Spezielle
UV-Schutzkleidung muss und kann,
vorausgesetzt sie ist verlässlich geprüft, auf längeren Bergtouren einen
sicheren Schutz vor der ultravioletten
Strahlung der Sonne bieten.
Zunächst sollte man aber wissen,
dass es auch unbehandelte Materia
lien mit natürlichem UV-Schutzfaktor gibt: „Dazu gehören etwa einige
Kunstfaserprodukte, aber auch Baumwoll- und Wolltextilien. Je feiner ein
Kleidungsstück gewebt ist, desto weniger schädliche Strahlen werden
durchgelassen“, erklärt Rauscher.
Wer hingegen auf richtige
UV-Schutzkleidung setzt, kann – so
der Tenor der Hersteller – damit rechnen, dass 98 Prozent aller UV-Strahlen
absorbiert
werden.
Welchen
UV-Schutzfaktor eine Textilie hat,
wird durch den UPF, den Ultraviolet
Protection Factor, auf einer Skala von

UV-Schutzkleidung schützt auf Tour vor
gefährlichen UV-Strahlen der Sonne.

Nr. 3; Juni / Juli 2016

0 bis 80 angegeben. Ein Beispiel: Ein
Kleidungsstück mit UPF 50 verlängert
die Zeit, die man ohne Risiko einer
Hautschädigung in der Sonne verbringen kann, im Prinzip um das
50-Fache. Die Werte können aber variieren, da der benötigte Schutzfaktor
vom jeweiligen Hauttyp und die
Strahlungsintensität unter anderem
von der Bewölkung und dem Sonnenstand (geografische Breite, Tages- und
Jahreszeit) abhängt.
Wie sehr man sich auf diesen UPF
verlassen kann, das wird durch unterschiedlichste Normen bezeichnet –
und für Outdoorer ist leider nicht jede
Norm hilfreich. Die europäische
Norm „EN 13758-1“ etwa berücksichtigt bei der Bekleidung keine Abnützung durch Waschen oder Tragen. Am
zuverlässigsten ist der „UV-Standard
801“, der sicheren Sonnenschutz auch
in nassem und gedehntem Zustand
bietet.

STICHDICHT UNTERWEGS
Neben der Sonne haben es auch Mücken, Zecken und andere lästige Tierchen auf die Wanderer abgesehen. Einige Hersteller von Trekkingbekleidung haben daher auch „stichdichte“ Hemden, Hosen und Socken
im Angebot, die 90 Prozent der Insektenstiche verhindern sollen. Christina
Rauscher weiß hier mehr: „Grundsätzlich können die Textilien auf zwei Arten gegen Insektenstiche schützen –
durch die Webung und durch
Chemikalien. Bei der ersten Variante
ist das Material der Kleidungsstücke
so dicht gewebt, dass ein Insekt nicht
durchstechen kann. Das Material –
meist ein Mix aus Polyester und
Baumwolle – ist atmungsaktiv, strapazierfähig und hält warm, ist aber etwa
im Vergleich zur Kunstfaser schwerer
und nicht so schnelltrocknend.“
Chemischer Schutz heißt, dass
die Kleidungsstücke entweder mit einem permanenten oder einem aufsprühbaren
Insektenschutzmittel
versehen sind. Der künstlich hergestellte Wirkstoff des permanenten
Mittels ist für Menschen ungefährlich und wird direkt in die Kleidungsfaser eingearbeitet. Damit ist er lange
haltbar und wäscht sich nur langsam
heraus. Der Insektenschutz zum Aufsprühen enthält oft das Insektizid Per-
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Im Einklang mit der Natur: Hersteller setzen auf umweltfreundliche Produktion.

methrin, das zwar ebenfalls Mücken
und Co. fernhält, bei Menschen aber
allergische Reaktionen auslösen
kann.

MIT RÜCKSICHT AUF DIE UMWELT
Das letzte Stichwort im Trendsektor
Bergmode ist „Nachhaltigkeit“. Dass
die Liste der umweltfreundlichen Produkte in der Outdoor-Industrie immer
länger wird, weiß Sport-2000-Expertin
Christina Rauscher: „Kollektionen in
diesem Bereich sind zum Beispiel aus
Bio-Baumwolle, chlorfreier Wolle oder
Recycling-Polyester gefertigt.“ Letzteres wird vor allem aus Plastikflaschen
gewonnen. Fast 100 Millionen PET-Flaschen verarbeitete zum Beispiel die
Marke Patagonia in den vergangenen
Jahren zu Funktionskleidung, T-Shirts
und Fleece-Jacken. Zudem sollen jetzt
alle Patagonia-Kleidungsstücke wiederverwertbar sein.
Auch Mammut wirbt mit dem
„grünen“ Slogan. Die Marke mit dem
Urzeit-Elefanten stellt unter anderem
Kletterbekleidung aus Biobaumwolle
her, außerdem leistet Mammut Kompensationszahlungen für das CO2, das
bei der Produktion ihrer Seile entsteht.
„Das verlässlichste Gütezeichen
für nachhaltige Outdoor-Produkte ist
das Label ‚bluesign®‘, an dem schon
sehr viele Outdoor-Marken beteiligt
sind. Dieses Label wird nur verliehen,
wenn jeder Produktionsschritt bluesign-zertifiziert wird, also umweltfreundlich und unschädlich ist“, so
Rauscher. Viele Marken sind bereits
darum bemüht, schrittweise die gesamte Kollektion auf eine umweltfreundliche Produktion umzustellen.

PRODUKT-NEWS

HERSTELLER

BERGANS

BERHAUS

COLUMBIA

FJÄLLRÄVEN

JACK WOLFSKIN

MODELL

Letto Jacket

Hydroshell™ Hybrid Jacke

Outdry Extreme Diamond

Abisko Eco Shell Jacket

Exolight Texapore XT Jkt

HIGHLIGHT

Die Regenjacke Letto
überzeugt durch geringes Gewicht und
Packvolumen. Modell mit im Kragen
verstaubarer Kapuze
und 2-Wege-Front
reißverschluss. Aus
wasser- und winddichtem, atmungs
aktivem 3-Lagen-
Dermizax®.

Innovative Hydro
shell™-Jacke, entwickelt nach neuesten
Body-Mapping-Ansprüchen. Durch das
robuste Nylon ist sie
besonders strapazierfähig, langlebig
und hochfunktionell.
Zudem ist sie wasserdicht, atmungsaktiv
und leichtgewichtig.

OutDry™ Extreme ist
die erste wasserdichte und atmungsaktive Technologie für
Textilien, die aus einer wasserdichten
Membran an der Außenseite und einem
weichen, feuchtigkeitsregulierenden
Material an der Innenseite besteht.

Leichte, wasserdichte 2,5-LagenHardshelljacke für
Wandertouren. Für
höchste Funktionalität sorgt das
leichte, anschmiegsame Eco-Shell-Material aus recyceltem Polyester mit
fluorcarbonfreier
Imprägnierung.

Die Jacke ist durch
das TEXAPORE SOFT
SHELL AIR+ und die
INFINITY-Technologie
sehr atmungsaktiv,
wind- und wasserdicht. Die 3-LagenJacke ist insgesamt
elastisch und lässt viel
Bewegungsfreiheit zu.
Sie ist leicht und lässt
sich prima verstauen.

PREIS (UVP)

€ 250,–

€ 280,–

€ 349,95

€ 399,95

€ 399,95

WEB

bergans.com

de.berghaus.com

columbiasportswear.at fjallraven.at

jack-wolfskin.de

HERSTELLER

LA SPORTIVA

MAIER SPORTS

MAMMUT

MARMOT

SALEWA

MODELL

Hail Jacket Woman

THORDIS

Kento Jacket Men

Red Star Jacket

Pedroc GTX Act Jacket

HIGHLIGHT

Superleichte (158
g), wasserfeste,
zweischichtige Jacke, elastisch und
atmungsaktiv.
Die Belüftungspaneele unter den
Armen ermöglichen
eine optimale Regulierung des Körperklimas.

Klein verpackbar ist
diese wasser- und
winddichte Funktionsjacke aus der
mTEX-10.000-Membran. Die PFC-freie
Imprägnierung ist
biologisch abbaubar
und waschbeständig.
Das elastische Material sorgt für viel Bewegungsfreiheit.

Sehr leichte Wetterschutzjacke für zuverlässigen Schutz im
hochalpinen Gelände; DRYtech™-Stretch
mit 20.000 mm Wassersäule; regulierbare Saumweite
dank Kordelzug; RVUnterarm-Belüftungs
system, kleines Packvolumen.

Die erste 3-Lagen-Jacke mit der äußerst
atmungsaktiven und
dennoch robusten
und wasserdichten
NanoProTM-Membran
von Marmot. Zeichnet
sich durch ihr elastisches Material aus,
verfügt über 100 %
getapte Nähte und
anpassbare Kapuze.

Leichte, robuste
Hardshell (Damen-)
Jacke aus wasserund winddichtem sowie atmungsaktivem
Gore-Tex-Material;
ergonomische Ärmel, angeschnittene
und gefütterte Kapuze; komplett wasserdicht, mit kleinem
Packmaß.

PREIS (UVP)

€ 199,–

€ 189,95

€ 220,–

€ 300,–

€ 320,–

WEB

lasportiva.com/de

maier-sports.com/de mammut.ch

marmot.eu

salewa.at
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FOTOS: Hersteller

IM SCHAUFENSTER: 10 NEUE OUTDOOR-JACKEN ...

... UND 10 NEUE OUTDOOR-HOSEN

HERSTELLER

BERGANS

BERGHAUS

MODELL

Utne Pants

VapourLight Fast Hike Pant PASSO ALTO™ II Men

HIGHLIGHT

Atmungsaktive,
schnell trocknende
Hose, ausgestattet
mit Front-, Gesäß- und
Oberschenkeltaschen,
Gürtel- und innenliegenden Hosenträgerschlaufen. Vorgeformte Kniepartie. Mit
Keilfalte zur Beinweitenregulierung an
der Beinrückseite.

Robuste Trekkinghose für Wanderungen jeder Art; leicht,
winddicht, wasserabweisend, durch den
Stretch-Anteil sehr
dehnfähig; an besonders beanspruchten
Stellen ist das Material verstärkt; vier Taschen bieten reichlich Stauraum.

PREIS (UVP)

€ 100,–

WEB

COLUMBIA

FJÄLL RÄVEN

JACK WOLFSKIN

Abisko Eco Shell Trousers

Vector Pants Men

Aus leichtem dehnbaren Twill-Material mit
feuchtigkeitstransportierender Technologie; Funktions-Laufhose für Herren bietet
trockenen Tragekomfort mit integriertem
50+UV-Schutz; der
verstellbare Bund
sorgt für perfekten individuellen Sitz.

Leichte, wasserdichte 2,5-Lagen-Shellhose; vereint hervorragenden Wetterschutz
mit Atmungsaktivität
und Umweltfreundlichkeit; aus leichtem anschmiegsamen
Eco-Shell, dessen äußere Lage aus recyceltem P
 olyester besteht.

Hose für lange und anspruchsvolle Touren in
den Bergen; aus sehr
leichtem Nylonmaterial; an Gesäß und am
Bein mit dem FLEXSHIELD-Material ausgestattet – sorgt für
Bewegungsfreiheit;
alle Materialien sind
leicht, windabweisend
und trocknen schnell.

€ 100,–

€ 84,95

€ 279,95

€ 89,95

bergans.com

de.berghaus.com

columbiasportswear.at fjallraven.at

jack-wolfskin.de

HERSTELLER

LA SPORTIVA

MAIER SPORTS

MAMMUT

MARMOT

SALEWA

MODELL

Ambler Pant Woman

INARA SLIM

Runbold Light Pants Men

Pingora Pant

Pedroc 2 DST W Pant

HIGHLIGHT

Perfekte Trekkinghose
(260g) für alle, die es
lieben, am Berg flott
mit leichten und doch
gut schützenden Produkten unterwegs zu
sein. Sie ist leicht und
scheuerfrei, ausgestattet mit zwei frontalen Zipptaschen
und einem elastischen
Hosenbund.

Elastische Funktions
hose mit engerem
Schnitt und toller
Passform, die jede
Bewegung mitmacht;
wasserabweisend,
transportiert Feuchtigkeit dank dry
protec schnell nach
außen und trocknet
extrem rasch;
UV-Schutz 50.

2-way- und 4-wayStretch-Material für
optimale Bewegungsfreiheit; geringes
Packvolumen: Hose
kann im linken Bein
verstaut werden;
schnell trocknend
und atmungsaktiv;
Zwickeleinsatz im
Schritt für mehr Bewegungsfreiheit.

Ein Multitalent für die
Berge: Das robuste
schoeller®-Material
ist wasser- und
windabweisend, äußerst atmungsaktiv;
Knie- und Gesäßbereich gegen Abrieb
verstärkt; vorgeformte Kniepartie, Knöchelreißverschlüsse,
Schritteinsatz.

Sehr leichte, wasserabweisende, schnelltrocknende und atmungsaktive Hose
aus Durastretch;
in alle Richtungen
dehnbar; der elastische Bund mit Silikonaufdruck sorgt
für sicheren Halt und
angenehmes Tragegefühl.

PREIS (UVP)

€99,–

€ 99,95

€ 100,–

€ 180,–

€ 100,–

WEB

lasportiva.com/de

maier-sports.com/de mammut.ch

marmot.eu

salewa.at
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IM SCHAUFENSTER: 5 NEUE WANDERHEMDEN ...

HERSTELLER

FJÄLLRÄVEN

ICEBREAKER

LÖFFLER

MARMOT

ODLO

MODELL

Abisko Hike Shirt

Compas II Shirt Plaid

Trekking Hemd KA

Eldridge

Shirt l/s ALLEY

HIGHLIGHTS

Leichtes, bequemes Kurzarmhemd
für Wandertouren;
aus weichem Funktionsmaterial – leitet Feuchtigkeit vom
Körper weg und fühlt
sich angenehm kühl
auf der Haut an;
braucht wenig Platz
im Gepäck; und: integrierter UV-Schutz!

Durch den Materialmix aus Merinowolle und Kunstfasern
ist das Hemd weich
und elastisch. Der
Merinowoll-Anteil
macht es geruchsneutral, wirkt temperaturausgleichend
und trägt zum g
 uten
Feuchtigkeitsmanagement bei.

Das Trekking Hemd
ist leicht, atmungsaktiv und fühlt sich angenehm kühl auf der
Haut an. Außerdem
ist es schnell trocknend und leicht zu
pflegen; es bietet UVSchutz 30+ – und ist
„made in Austria“,
wird in Ried/Innkreis
produziert.

Zeitlos-elegant und
dabei überaus funktionell ist das E
 ldridge
Short Sleeve. Das
weiche, umweltfreundliche Gewebe
schützt vor schädlicher UV-Strahlung
und ist besonders angenehm zu tragen.

Lässiges Karohemd
zum Wandern und
für andere Aktivitäten. Gewebtes
Stretchmaterial bietet optimale Bewegungsfreiheit; eine
Besonderheit ist der
„Effect by Odlo“, der
Gerüche hemmt und
stets für ein frisches
Gefühl sorgt.

PREIS (UVP)

€ 89,95–

€ 139,95

€ 69,99

€ 60,–

€ 79,99

WEB

fjallraven.de

icebreaker.com

loeffler.at

marmot.eu

odlo.com

... UND 5 NEUE WANDERSHIRTS

HERSTELLER

COLUMBIA

DEVOLD

FJÄLLRÄVEN

ICEBREAKER

SALOMON

MODELL

Titan Ice -Short Sleeve

Breeze Shirt

Abisko Trail T-Shirt

Tech Lite Crewe Print

Cosmic Logo Tee Mtad

HIGHLIGHTS

Super funktionelle
kurzärmelige Titanium
Topper aus 4-Wege
Komfortstretch mit
Polyestermischung;
durch schweiß aktiviertes Omni-Freeze
ZERO™ und OmniWick™ Feuchtigkeitsmanagement hält
es trocken und kühl;
schmeichelt der Figur.

Das Shirt ist zu 100
Prozent aus extrafeiner Merinowolle
gefertigt. Es ist atmungsaktiv, temperaturregulierend,
elastisch, antistatisch und geruchshemmend. Übrigens:
Devold produziert
seit über 160 Jahren
in Europa.

Ein pflegeleichtes
Shirt für Wanderungen, das aus einem Funktionsmaterial-Mix aus Wolle
und Tencel gemacht
ist. Wolle leitet die
Feuchtigkeit vom Körper ab, neutralisiert
Gerüche, während
Tencel für das kühle
Tragegefühl sorgt.

Merinowolle bietet Geruchsneutralität, gutes Feuchtigkeitsmanagement
und Temperaturausgleich. Sie wird von
Icebreaker um einen
Nylonkern gesponnen, um das Material
zu stabilisieren und
reine Wolle auf der
Haut zu haben.

Sportlich ausgelegtes Kurzarmshirt kombiniert ein leichtes,
atmungsaktives Material mit antimikrobischer Behandlung
und UV-Schutz; fühlt
sich sehr weich auf
der Haut an, trocknet
extrem schnell und ist
damit idealer Partner
für eine Wandertour.

PREIS (UVP)

€ 49,95

€ 59,95

€ 49,95

€ 75,95

€ 45,–

WEB

columbiasportswear.at devold.com

jack-wolfskin.at

icebreaker.com

salomon.com
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erdmannpeisker / Robert
erdmannpeisker
Bösch

Gewinne eine Teilnahme am
Mammut Alpencross 2016
www.mammut.ch/alpencross

Tested by heart.
Unsere DNA: Absolute Alpine. Unser Labor: die Berge. Rund um das Dreigestirn aus Eiger, Mönch und Jungfrau haben
wir unsere Produkte auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis: Pulsbeschleuniger mit Schweizer Qualität. Die Nebenwirkungen: Erhöhter Ausstoss von Endorphin und Adrenalin. Jetzt ist es an dir – erlebe die neue Mammut Kollektion!
www.mammut.ch

Runbold Light IS Jacket

Alto Guide High GTX

Lithium Light

AUSRÜSTUNG

ERKLÄR
MIR ...

... DIE VIER BERGSCHUHTYPEN
Es stimmt schon, viele Hersteller teilen ihre Bergsportschuhe in mehr als vier
(oder auch in etwas andere Kategorien) ein. Um dieses Metier aber übersichtlich
zu h
 alten, haben wir hier mit Bergschuhprofi Georg Doppler von Gigasport Graz
die vier wichtigsten Schuht ypen herausgegriffen. Die Details zu den aktuellen
2016er-Modellen in den e inzelnen Kategorien folgen dann auf den nächsten Seiten.
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PRODUKT-NEWS

HERSTELLER

ADIDAS

COLUMBIA

MODELL

Terrex Fast R Mid Goretex

Conspiracy Titanium Outdry Super Leggera DDS

HIGHLIGHTS

Obermaterialmix aus
Mesh und S
 ynthetik
sorgt für S
 tabilität
und Leichtigkeit,
während das Gore-
Tex®-Futter Nässe abhält. Stoßabsorbierendes ADIPRENE®
dämpft den Fersenbereich und die TRAXION™-Außensohle
sorgt für Grip.

Erstaunlich trocken
– so lässt sich dieser wasserdichte, atmungsaktive Schuh
beschreiben; „Titanium“ heißt, dass nur
die besten Materialien und Technologien
für diesen hochwertigen Trail-Schuh verwendet werden.

PREIS (UVP)

€ 179,95

WEB

adidas.at

HERSTELLER

MAMMUT

MODELL

DACHSTEIN

HANWAG

LOWA

Belorado Mid GTX

Camino GTX

„Outdoor Industry
Award“-Gewinner;
die neue Innovation
am Wandermarkt: Im
3D-Strickverfahren
hergestelltes Obermaterial bietet neues, sockenähnliches
Tragegefühl. Dank
DryDS-Membran ist
der Schuh wasserdicht; made in Europe.

Vielseitiger mittelhoher Schuh für ausgedehnte Spaziergänge und schnelle
Wanderungen; Ghilly-Schnürung im unteren Teil des Schafts
für ein leichtgängiges
Schnüren; gezwickte Machart, dadurch
wiederbesohlbar;
Gore-Tex®-Futter.

Komfortabler Trekkingschuh mit innovativem LOWA-
Flex-System; aus
Nubukleder, im Ristbereich geschmeidiges Bordürenleder; wasserdichtes
Gore-Tex®-Futter bietet gutes Fußklima;
perfekter Halt durch
„Lace Loop“-Technik.

€ 129,95

€ 219,95

€ 189,95

€ 229,95

columbiasportswear.at

dachsteinschuhe.com hanwag.com

lowa.at

MILLET

SALEWA

DOLOMITI

VAUDE

Mercury Advanced High II

Heaven Peak GTX

MS MTN Trainer MID L

Diagonal

Men‘s Tereo Sympatex

HIGHLIGHT

Erstklassiger Wanderschuh mit hochwertigem Polyesterschaum
an Rist, Schienbein
und Knöchel, der mit
einer hohen Spannkraft überzeugt und
auch nach intensiver Belastung wieder
seine ursprüngliche
Form einnimmt.

Für lange Hiking-Touren: robuster Aufbau,
flexibler 3D-Mesh-Kragen, Obermaterial
aus Veloursleder mit
Gore-Tex®-Membran,
Geröllschutzleiste,
dämpfende, stabilisierende Ferse sowie
verlässliche Vibram®Foura-Trekking-Sohle
mit hoher Griffigkeit.

Aus robustem Nubukleder;bietet Komfort-Knöchelschutz;
durch reibungsstarke Vibram®-Lynx-CSohle fühlt er sich
auf felsigen Pfaden
wie zu Hause; vereint
mehrere patentierte
SALEWA-Technologien; „Alpine Fit 100 %
Blasenfrei“-Garantie.

Perfekt für Wanderungen auf leichten Wegen, auf Reisen oder
einfach ein sportlicher Look für den Alltag. Mit dem Diagonal stellt Dolomite ein
Modell vor, das Komfort und exklusives
Design verbindet. Extravagante farbliche
Kombinationen.

Sportlicher Hikingschuh mit wasserdichtem Laminat von
Sympatex®; Vibram®Triway-Sohle mit CSC
Performance-Technologie garantiert sicheren Halt, genügend
Stabiliät und Dämpfung. 360°-Cocoon
Fit & Fersenspange
verbessern Passform.

PREIS (UVP)

€ 200,–

€ 269,90

€ 230,–

€ 129,95

€ 160,–

WEB

mammut.ch

millet-mountain.de

salewa.at

dolomite.it

vaude.com
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FOTOS: Hersteller

IM SCHAUFENSTER: 10 NEUE HIKINGSCHUHE

... UND 10 NEUE ALPINSCHUHE

HERSTELLER

DACHSTEIN

DOLOMITI

GARMONT

HANWAG

LA SPORTIVA

MODELL

Grimming EV

Torq GTX

Icon Plus GTX

Sirius II GTX®

Nepal Cube GTX

HIGHLIGHTS

Dank EVA-Zwischensohle, PU-Antischock
einsatz ideal für
leichte Hochtouren;
bedingt steigeisenfest; atmungsaktiv
und wasserdicht durch
hochwertiges Obermaterial aus Perwanger®-Velourleder und
Cordura®-Mesh sowie
eVent®-Membran.

Präzise Passform;
Schnürung mit unabhängigen Haken, um den Fuß
zu umschließen und nicht
einzuschnüren; Zunge
und Schuhrand aus elastischem Funktionsgewebe; schmale Gamasche
verhindert das Eindringen von Steinchen; Sohle
Alp HC Vibram® bietet
sicheren Halt.

Perfekter Schuh für
technische, schnelle Aufstiege. Ideal
zum Eisklettern, für
alpine Expeditionen
und gemischten Alpinismus. Der Schaft
aus Mikrofaser und
Schöller®-Materialien macht den Icon
Plus zu einem echten
Hightech-Schuh.

Fester, vielseitiger
Alpinstiefel für anspruchsvolle Touren;
Click-Clamp: Klemmschlaufe ermöglicht
eine unterschiedlich
straffe Schnürung von
Vorder- und Oberteil
des Schafts; Elevated
Brim: per Hand aufgezogener, umlaufender
Geröllschutz.

Der leichteste, bestisolierte Bergschuh
der Nepal-Modelle:
technische Höhenstiefel zum Bergsteigen mit Steigeisen
im Hochgebirge und
Mixed-Gelände; sehr
reduziertes Gewicht
(890 g pro Schuh);
hoher Komfort und
Wasserfestigkeit.

PREIS (UVP)

€ 249,95

€ 249,95

€ 399,99

€ 349,95

€ 475,–

WEB

dachsteinschuhe.com

dolomite.it

garmont.com

hanwag.com

lasportiva.com/de

HERSTELLER

LOWA

MAMMUT

MEINDL

SALEWA

SCARPA

MODELL

PREDAZZO GTX® Ws

Ridge High WL GTX Men

Jorasse GTX®

MS CROW GTX

Zodiac Mid GTX

HIGHLIGHT

Steigeisenfester, vielseitiger, komfortabler
Allrounder; wasserdichtes Gore-Tex®Futter; leichtgewichtiger Begleiter (1.180
g); innovative Zwischensohle dämpft
Fuß perfekt; Vibram®-
Mulaz-ApproachPro-Außensohle für
optimalen Halt.

Mit bedingt steigeisenfester Gripex-Sohle; Obermaterial aus
Veloursleder und
Dropstop-Textilgewebe: extrem robust,
reißfest und wasserabweisend; an Innenseite sorgt „Gore-Tex
Performance Comfort“
für Nässeschutz und
Atmungsaktivität.

Bedingt steigeisenfest; Meindl Multigrip® 3 Alpin Sohle
von Vibram® gibt sicheren Halt; Ergonomic-fit-Technologie
– ein geschlossenes
Laschensystem – verhindert Eindringen von
Nässe/Schmutz; Dank
Gore-Tex® wasserdicht
und atmungsaktiv.

Für Klettersteige, Trekking oder Bergsteigen
im gemischten alpinen
Gelände; verschleißfestes Material mit
360°-Vollgummi-Ummantelung; wasserdichtes, atmungsaktives GORE-TEX Futter;
3D-Schnursystem und
3F-System sorgen für
Halt.

Obermaterial aus
abriebfestem „Perwanger“-Wildleder, ausgestattet
mit Gore-Tex®-Futter
– macht Schuh wasserdicht; sitzt dank
Sock-Fit-Konstruktion
wie zweite Haut; weit
nach vorne gerichtete Schnürung sorgt für
zusätzliche Stabilität.

PREIS (UVP)

€ 219,95

€ 185,00

€ 289,90

€ 230,–

€ 249,95

WEB

lowa.at

mammut.ch

meindl.de

salewa.at

scarpa-schuhe.de
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HERSTELLER

ADIDAS

COLUMBIA

MODELL

Terrex Scope Gore-Tex

Peakfreak™ Excursion Excel Super Ferrata DDS

HIGHLIGHTS

Der Vorfußbereich
dieses Zustiegsschuhs ist s peziell
fürs Klettern gemacht; wasserdichte
Gore-Tex®-Membran
und ADIPRENE®Dämpfung im Fersenbereich bieten
Komfort; Außensohle
aus Stealth®-Gummi
sorgt für Grip.

Leichter wasserdichter Multisport-Schuh
mit atmungsaktivem
Netzobermaterial
und einer superelastischen Zwischensohle ausgestattet;
Außensohle mit hervorragender Bodenhaftung und top
Griffigkeit bei jedem
Untergrund.

PREIS (UVP)

€ 159,95

€ 109,95

€ 169,95

€ 179,95

€ 199,95

WEB

adidas.at

columbiasportswear.at

dachsteinschuhe.com

hanwag.com

lowa.at

HERSTELLER

MAMMUT

MILLET

SALEWA

SCARPA

VAUDE

MODELL

Wall Guide Low GTX

Trident Guide GTX

MS Firetail 3 GTX

Zodiac Wmn

Dibona Advanced STX

HIGHLIGHT

Leichter ZustiegsSchuh mit Performance-Leiste, nah am
Fuss für Trittsicherheit. Features: elastische Gore-Tex®-Zungenkonstruktion;
FeetMap; asymmetrische Schnürung;
Gummi-Zehenkappe;
gripex Sticky Rubber;
gezwickte Machart.

Oberschicht aus
1,8-mm Leder; dank
Gore-Tex®-Membran
wasserdicht und atmungsaktiv; Alpine
Approach Fit™ bietet
besten Halt, Präzision und Flex; Schutzkappe im Zehen- und
Fersenbereich; leichtgewichtiger Vibram®
Mulaz Evo-Sohle.

Hochtechnischer
Approach-Halbschuh; wasserdichtes, atmungsaktives
Gore-Tex®-Futter;
reibungsstarke Vibram®-Reptail-Sohle;
SALEWAs patentierte Technologien (z.
B. Climbing Lacing);
3F-System für festen
Knöchel-/Fersenhalt.

Robuster Zustiegsschuh; wasserabweisendes Oberleder für
Stabilität, durch massive Gummierung im
Zehen-/Fersenbereich
optimal gegen Abrieb
geschützt; bis weit in
den Vorfuß reichende
Schnürung; kantenstabil, dämpfend aufgebaute Zwischensohle.

Wasserdichter Ap
proach-Halbschuh mit
umweltfreundlicher
Sympatex®-Membran
und griffiger „Vibram®
Ibex“-Sohle; für sicheren Tritt in nassem, rutschigem, felsigem Terrain; die hochwertige
Nubuckleder Terracare®-Qualität kommt
aus Deutschland.

PREIS (UVP)

€ 150,–

€ 179,90

€ 160,–

€ 169,95

€ 160,00

WEB

mammut.ch

millet-mountain.de

salewa.at

scarpa-schuhe.de

vaude.com/de

DACHSTEIN

Für Klettersteige und
Zustieg; benannt
nach dem Kombinations-Klettersteig
am Dachstein; vereint perfekte Passform, Halt, Steifigkeit
sowie wasserdichte
Membran und ist somit der ideale Begleiter für das Abenteuer
am Fels.

62

HANWAG

LOWA

Lime Rock GTX®

LAURIN PRO GTX® MID

Features: asymmetrische Kletterschnürung; extra
Gummirand am Großzeh für mehr Reibung; Memory-Kunststoffbrandsohle;
innnenliegende Fersenzugverstärkung;
gezwickte Machart,
dadurch wiederbesohlbar.

Leichtgewichtiger Zustiegsschuh mit sehr
gutem Abrollverhalten; bietet perfekten
Grip und höchste Trittgenauigkeit am Fels;
Midcut-Schaft mit
dem präzisen Schnürsystem passt sich perfekt an Fuß an; dank
Gore-Tex® Futter
gutes Raumklima.
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FOTOS: Hersteller

IM SCHAUFENSTER: 10 NEUE ZUSTIEGS-(APPROACH-)SCHUHE

... UND 4 NEUE KLETTERSCHUHE

HERSTELLER

EDELRID

FIVE TEN

LA SPORTIVA

MILLET

MODELL

Typoon

Quantum

Otaki

Kalymnos

HIGHLIGHTS

High-End-Kletterschuh für
vollendete Tritttechnik am
Fels. Asymmetrischer, leicht
vorgespannter Performance-Leisten für unvergleichliche Präzision beim Stehen
auf kleinsten Tritten. Komfortables An- und Ausziehen
durch gegenläufigen Klettverschluss. Vollgummierte
High-Tension-Heel für tolle
Heelhook-Performance. Progressive Kraftübertragung
vom Fuß auf die Zehen.

Der C4 Stealth Rubber für
perfekte Reibung, besten
Halt und sehr großen Einsatzbereich; Während der
Fuß im Ballenbereich mehr
Platz hat, wurde der Fersenbereich optimiert; atmungsaktives „Clarino
Synthetik“-Leder besticht
durch seine Widerstandsfähigkeit, wodurch der Schuh
über lange Zeit seine Passform behält.

Hochleistungsschuh, präzise, strukturiert und unterstützend: Eignet sich für den
Klettergarten, lange Routen
und zum Bouldern. Maximale Sensibilität und präzise
Passform auch bei Torsion.
Der Einsatz des P3-Systems
und die Sohlenkonstruktion
steigern die Tragkraft auf
kleinen Rissen und Leisten.
Ferse mit innovativer, patentierter S-Heel™-Schale; behält perfekte Stabilität.

Preis-Leistungs-Kracher für
ambitionierte Kletterer am
Fels; moderate Vorspannung und Asymmetrie, kombiniert mit einem leichten
Downturn, machen ihn zu
einem bequemen und präzisen Kletterschuh. Mit dem
Doppelklettverschluss ist
der Schuh schnell angezogen und sitzt stabil, ohne zu
rutschen. Dank der gepolsterten 3D-Mesh-Zunge ist
der Schuh sehr komfortabel.

PREIS (UVP)

€ 100,–

€ 149,95

€ 139,–

€ 100,–

WEB

edelrid.de

fiveten.com

lasportiva.com/de

millet-mountain.de

Aktiver Gel-Polster lindert
Druckschmerzen sofort.

Hält extra lange,
lindert sofort
Druckschmerz.

48h extra starker Halt.

w w w.hansaplast.at
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UM SICH BEIM WANDERN keine Blase zu holen, braucht man einen gut sitzenden

D

ie Füße müssen beim Wandern
ja die Hauptarbeit leisten, sind
zudem stundenlang in enges,
feuchtes Schuhwerk eingezwängt –
da spricht eigentlich alles dafür, ihnen vor und auch nach dem Marschieren eine ordentliche Pflege zu gönnen.
Umso mehr, wenn man weiß, dass
sich schon mit ein paar einfachen und
regelmäßig angewendeten Fußpflegetipps die Blasenbildung und andere schmerzende Wundstellen reduzieren – oder sogar verhindern lassen.
Ebenso kann die Auswahl und das
„Tunen“ des Materials – vom Schuh
über die Socken bis zu den Einlagen –
wertvolle Dienste leisten.

DIE RICHTIGE PFLEGE
Beginnen wir bei den Füßen: Expertin
Ulrike Langer von Intersport Austria
kennt das Zusammenspiel zwischen
Fuß und Schuh und empfiehlt, vor
dem Abmarsch einen kritischen Blick
auf die Zehennägel zu werfen. „Die Zehennägel dürfen nicht zu lange sein,
gehören gegebenenfalls gekürzt.“
Auch wichtig: Gerade im Fersenbereich sollte man spröde Hautteile mit
einem Bimsstein entfernen, damit die
Haut beim Wandern nicht aufspringt
TEXT: C l a u d i a

Riedl

und schmerzhafte Risse entstehen.
„Nach dieser Erstbehandlung sollte
man die Füße mit einer pflegenden
Fußcreme einreiben, um die Haut geschmeidig zu halten, denn so ist sie weniger anfällig für Blasen“, rät Ulrike
Langer. Am besten eignet sich dafür
eine Creme mit Hirschtalg als Zutat:
„Das ist ein seit Generationen natürliches und wirksames Hausmittel, das
Hautreizungen vorbeugt und – regelmäßig angewendet – dem Wund
reiben und der Blasenbildung beim
Wandern effektiv entgegenwirkt.“
Auch nach einem harten Trekkingtag sollte man den Füßen ein Verwöhnprogramm, bestehend aus einem Fußbad, einem erfrischenden
Sportbalsam und sauberen Socken für
den Abend gönnen. Der Tipp unserer
Expertin: „Nehmt euch generell für
die Pflege der Füße Zeit – immerhin
tragen sie uns durchs Leben!“

WO DRÜCKT DER SCHUH?
Alleinige Wundermittel gegen „Reibereien“ sind Fußcreme und Co. aber
nicht. Damit auf der Wandertour
nicht der Schuh drückt, muss derselbige möglichst gut passen. Also: keine
Kompromisse beim Schuhkauf! Auch
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hier weiß die Intersport-Expertin, worauf man achten muss: „Beim Schuh
müssen die Länge und die Passform
hundertprozentig stimmen. Die Zehen dürfen vorne nicht anstoßen –
eine Daumenbreite sollte nach vorn
frei sein! Wichtig ist aber auch, dass
die Ferse nicht zu viel Spielraum hat
und nicht bei jedem Schritt auf und
ab reibt. Das macht nämlich nicht nur
die guten Wandersocken kaputt, sondern führt auch unweigerlich zu unliebsamen Blasen.“
Am besten plant man den Bergschuhkauf am Nachmittag ein, da
sind die Füße etwas größer als am
Morgen. Beim Sportfachhändler
kann man sich über die unterschiedlichen Einsatzbereiche der Modelle
aufklären lassen – und vor Ort, zum
Beispiel auf Stiegen, das Bergauf- und
-abgehen praxisnah simulieren.
Wichtig: Zieh bei der Anprobe die
Trekkingsocken an, die du später
auch auf Tour tragen wirst!
Apropos Socken: Wer schmerzhaften Stellen an den Füßen vorbeugen möchte, ist mit hochwertigen
Wandersocken gut bedient. „Diese
sind gerade bei den ‚Problemzonen‘
Ferse und Fußballen mit VerstärkunSPORTaktiv-Outdoorguide 2015

FOTOS: iStock, KK

Schuh – das weiß man! Dass aber auch eine richtige und regelmäßige Pflege der Füße,
spezielle Einlegesohlen und gute Trekkingsocken dem Wundlaufen entgegenwirken, wird
gerne „übergangen“. Wir leisten Aufklärungsarbeit.

www.perskindol.at

Die Expertin

WARM-UP
by NATURE.

ULRIKE LANGER ist bei Intersport
Austria in Wels für den Einkauf von
Outdoorschuhen zuständig und
bereits seit 28 Jahren in der
Sportbranche tätig.
KONTAKT: intersport.at

gen versehen“, weiß Ulrike Langer.
„Die gepolsterten Varianten helfen in
der Regel dann, wenn der Schaft zu
viel Volumen hat oder wenn es Druckstellen gibt.“ In jedem Fall sorgen moderne Wandersocken hervorragend
für das Feintuning im Schuh – Funktionsmodelle mit hohem Wollanteil
bieten das beste Klima und halten den
Fuß trocken. Klar, zu groß sollten die
Socken nicht sein, damit sich im
Schuh keine Falten bilden.
Zum Thema „Einlegesohlen“:
Gute Nachrüstsohlen sind zwar insbesondere für Wanderer mit Problemfüßen interessant, können aber auch
den „Normalfüßlern“ Freude machen:
Sie bieten dem Fußgewölbe deutlich
stärkere Unterstützung als einige
Herstellervarianten und steigern so
den Halt im Schuh und damit die
Trittsicherheit. Je nach Modell erhöhen Einlegesohlen auch die Dämpfung, gleichen Fehlstellungen aus
oder verkleinern das Schuhvolumen.

PERSKINDOL AKTIV
Als Gel, Fluid, Spray und Bad.
Ob zum Warm-up vor dem Sport oder zur optimalen
Versorgung von Muskeln und Gelenken danach – mit
PERSKINDOL AKTIV geht’s für Sie auf jeden Fall voran!

IM FALL DER FÄLLE
Ein kleines Erste-Hilfe-Set mit Wunddesinfektionsspray und Blasenpflaster
gehört dennoch in jeden Rucksack,
denn völlig ausschließen kann man
Blasen und Druckstellen leider nie.
„Bahnt sich eine Blase einmal ihren
Weg an die Hautoberfläche, dann unbedingt ein Blasenpflaster verwenden
und den unliebsamen Begleiter ja
nicht aufstechen“, mahnt Intersport-Expertin Langer, „denn die obere
Haut fungiert als Schutzmantel für die
gereizte Stelle, der sie vor einer Entzündung bewahrt.“ Und platzt eine
Blase von selbst auf, gilt es bloß, die
Wundstelle möglichst sauber zu halten.

I
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Exklusiv in Ihrer Apotheke.
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• Erwärmt und lockert die Muskulatur
• Entspannt Muskeln und Gelenke nach dem Sport
• Fördert die lokale Durchblutung
• Beugt Muskelkater und Krämpfen vor

KSTOF

AUSRÜSTUNG
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ZEIG
MIR

... WAS SONST
NOCH MIT
AUF TOUR SOLL

Weitere wichtige Teile, die bei fast jedem
Bergsport in den Rucksack gehören:
8

ZEIG
MIR ...

1. STIRNLAMPE: Unverzichtbar bei Hüttenübernachtungen,
aber auch in Notfällen
2. REGENSCHUTZ & BIWAKSACK: Das abgebildete Produkt
von „Exped“ ist beides in einem – sonst sind eben
zwei Teile an Bord
3. HANDSCHUHE: für Notfälle/Schlechtwettereinbrüche
auch im Sommer immer dabei
4. HANDY: mit eingespeicherten Notrufnummern
(zur Erinnerung: 112 ist der alpine Notruf!)
5. ENERGIERIEGEL: Klein und leicht, versorgt er den Körper (neben der Standardjause) schnell mit Energie; friert nicht ein
6. TRINKFLASCHE: Flüssigkeitsmenge richtet sich nach Länge
der Tour; mindestens 1 Liter, wenn unterwegs nachgefüllt
werden kann
7. ERSTE-HILFE-PAKET: Alles für den Notfall im
Outdoor-Packmaß
8. SPORTBRILLE: ein Muss, denn das UV-Licht nimmt
mit steigender Höhe deutlich zu
9. TASCHENMESSER ODER MULTITOOL: für die Jause,
um ein Pflaster runterzuschneiden oder für kleine,
unvorhergesehene Reparaturen am Equipment
10. GPS-UHR: der große Vorteil zum GPS-Gerät (11): du hast
auch beim Orientieren immer beide Hände frei!
11. OUTDOOR-GPS-GERÄT: umgekehrt der Vorteil zur GPS-Uhr
(10): dank großem Screen auch große Kartendarstellung
12. HAUBE: Es gilt das Gleiche wie bei Handschuhen (3) –
Schlechtwettereinbrüche sind nie auszuschließen
13. KARTE: Elektronische Orientierungsmittel wie ein
Outdoor-GPS-Gerät können immer ausfallen –
daher wird die Papierkarte (am besten im Maßstab
1:25.000) immer zusätzlich eingepackt
14. STÖCKE: Geben Stabilität in anspruchsvollem Gelände,
entlasten bergab die Knie

9

10
11

12

14

13

FOTO: Thomas Polzer

Die Outdoor-Experten
GEORG DOPPLER ist Stv. Leiter der Abteilung
Bergsport bei Gigasport Graz.
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HEBA RABAN arbeitet in der BergschuhAbteilung von Gigasport Graz.
KONTAKT: gigasport.at

MATERIAL

So wird der Rucksack
an den Körper angepasst
Rucksack-Hersteller Deuter
empfiehlt diese sechs Schritte:

Wer sich im Fachhandel beraten lässt, findet das ideale
Equipment. Diese „goldene Regel“ gilt auch für den Rucksack.

W

ie viel passt rein?“ Das Volumen fällt Gelegenheitsberg
sportlern wohl als erstes Kriterium ein, wenn es darum geht,
einen Rucksack anzuschaffen. Doch
es gibt einige Dinge mehr, auf die man
achten sollte, um einen „Bergpartner“
zu finden, mit dem man dann wirklich mit lang anhaltendet Freude herummarschiert. Denn wie in fast allen
Ausrüstungsteilen stecken die namhaften Hersteller auch in die Rucksäcke viel Know-how, um das sportliche
Erlebnis größer und die Tour leichter
zu machen. Hier nur einige Hinweise
darauf, dass Rucksack nicht gleich
Rucksack ist:
BEIM EINSATZZWECK: Da unterscheiden viele Hersteller zwischen
Modellen fürs Wandern, für Trekking
und für alpine Einsätze. Zusätzliche
Kategorien wie „Lightweight“ sind
ebenfalls zu finden. Die Unterschiede
zwischen Rucksäcken liegen eben
nicht nur in der Größe: Während es bei
Produkten für den Wandereinsatz
zum Beispiel um Kriterien wie eine
herausragende Belüftung geht, stehen
bei den Trekkingmodellen das Tragesystem und der Tragekomfort noch

mehr im Blickpunkt als anderswo. Bei
Alpinrucksäcken wiederum geht es
um ein schlankes Design, einen körpernahen Sitz oder um Details wie Pickel- und Helmhalterung.
BEI DER PASSFORM: Einerseits sind
geschlechtsspezifische Besonderheiten
ein wichtiges Passformthema. Aber
auch Geschlechtsgenossen (und -genossinnen) können lange oder kurze
Rücken, breite oder schmale Schultern
haben. Ein guter Verkaufsberater
kennt die diesbezüglichen Eigenschaften aller Rucksäcke im Sortiment. Viele Hersteller sehen eigene Lang- und
Kurz- oder Männer- und Frauenvarianten vor; vielfältige Einstellmöglichkeiten sind heute selbstverständlich.
BEI DER EINSTELLUNG: Um den richtigen „Sitz“ am Körper zu erkennen, ist
es wichtig, die perfekte Einstellung
auch gleich im Shop vorzunehmen.
Rechts im oberen Kasten kannst du lesen, was zum Beispiel der Rucksack-Profi Deuter dazu empfiehlt. Im
Fachhandel nimmt der Berater mit dir
gemeinsam die perfekte Einstellung
vor, belädt den Rucksack mit einem realistischen Gewicht und hilft dir so,
den optimalen „Partner“ zu finden.
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Und so wird gepackt
Ein wichtiger Grundatz: Alles Überflüssige sollte erst gar nicht eingepackt
werden. Je größer das Gepäck, desto wichtiger wird aber die Frage, wie
gepackt wird.
• Grundsätzlich sollte der Schwerpunkt
des Rucksacks nah am Körper liegen.
Im leichten Gelände packt man den
Lastschwerpunkt höher, im schwierigen
Gelände etwas tiefer.
• Leichtes wie Daunenausrüstung,
Schlafsack u. ä. kommt ins Bodenfach.
• Mittelschweres wie Kleidung kommt
nach oben außen.
• Schwere Ausrüstung (Proviant, Zelt,
dicke Kleidung nach oben in Schulterhöhe, möglichst nah an den Rücken.
• Kleinigkeiten (Handy, Geld, Karte
etc.) sind im Deckelfach schnell greifbar.
• Trinkflasche, Energieriegel, Handschuhe kommen in die seitlichen Steckfächer.
• Insgesamt so kompakt wie möglich
packen und so wenig Ausrüstung wie
möglich außen am Rucksack befestigen.
• Wichtig noch: Auf gleichmäßige Gewichtsverteilung zwischen linker und
rechter Seite achten.

WEB: deuter.com
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FOTO: Deuter

DER PERFEKTE
„BEGLEITER“

1. B
 elade den Rucksack mit einem realistischen Gewicht, lockere alle Riemen
und schultere den Rucksack.
2. D
 ie Mitte der Hüftflosse wird auf Höhe
des Hüftkamms platziert und geschlossen.
3. Die Schulterträger festziehen; aber
nicht zu fest – die Hauptlast wird vom
Hüftgurt getragen.
4. Der Ansatz der Schulterträger muss
zwischen den Schulterblättern liegen.
Liegt er zu hoch, ist die Rückenlänge
zu lang; liegt er zu tief, ist die Rückenlänge zu kurz. Top-Hersteller wie Deuter bieten bei manchen Rucksäcken ein
längenverstellbares Tragesystem an
oder die Rucksäcke werden gleich für
unterschiedliche Rückenlängen bzw.
Körperformen angeboten.
5. I st die richtige Rückenlänge gefunden,
wird der höhenverstellbare Brustgurt
angepasst und geschlossen.
6. Die Hüftgurt-Stabilisierungsriemen und
die Lageverstellriemen an den Schulterträgern werden auf der Tour je nach
Bedarf gelockert oder angezogen, um
für die Feinjustierung und einen optimalen Tragekomfort zu sorgen.

FOTOS: Hersteller

IM SCHAUFENSTER: 10 NEUE TAGESRUCKSÄCKE

HERSTELLER

ARCTERYX

DEUTER

JACK WOLFSKIN

LOWE ALPIN

MAMMUT

MODELL

Cierzo 28 Pack

Futura 26

ACS Stratosphere 20 Pack

Cholatse 35

Lithium Zip 24/30

HIGHLIGHTS

Der Cierzo 28 (550g)
ist ein gut verstaubarer Alpin-Spezialist
und Rucksack für den
Gipfelsturm vom Base
Camp aus; ist ein federleichter Tagesrucksack zum alpinen Felsklettern; ist
mit dem handschuhfreundlichen Zugssystem zu öffnen.

Ein Toploader mit
mächtig Rückenwind:
Das „Aircomfort Flex
Lite System“ besteht
aus einer flexiblen
2-Rahmen-Konstruktion und bietet effektive Belüftung nach
drei Seiten. Der leichte Rucksack ist perfekt für längere Tageswanderungen.

Der Rucksack ist
sportlich schlank geschnitten und mit
dem ACS-Tragesystem ausgestattet, bei
dem ein versteiftes
Netz als „Abstandshalter“ dient. Dadurch kann Wärme
entweichen und der
Rücken wird sehr gut
belüftet.

Dank der verstellbaren Rückenlänge des
Adjustable Air-MeshSystems ist der Lowe
für viele Körpergrößen geeignet und er
trägt sich dank der
Polsterung äußerst
angenehm. Das stabile, reißfeste Material macht auf Tour
alles mit.

Ein moderner, bequem bedienbarer
Kontaktrücken-Rucksack mit tollen Ausstattungsdetails.
Auffällig ist die große, aufgesetzte
Stretch-Fronttasche,
die selbst sperrige
Gegenstände wie einen Helm problemlos
aufnimmt.

PREIS (UVP)

€ 129,–

€ 130,–

€ 99,95

€ 129,95

€ 100,–/ € 115,–

WEB

arcteryx.com

deuter.com

jack-wolfskin.de

lowealpine.com

mammut.ch

HERSTELLER

ORTLIEB

MILLET

SALEWA

STUBAI BERGSPORT

VAUDE

MODELL

Air Flex 11

Elium 35

Apex 22

TecBag EVO II 25+5

Gomera 18

HIGHLIGHTS

Leichter Rucksack
für den sportlichen
Einsatz mit Rollverschluss; flexibles
Flex-Wire-Tragesystem mit Airpads; Kompressionskordeln für
zusätzliches Fixieren
von Helm oder Jacke;
herausnehmbare Innentasche, zwei elastische Außentaschen.

Schlanke Silhouette und „Sport Performance Shape“
sorgen für optimale
Bewegungsfreiheit;
„Airflow Suspended
back™“-Konstruktion;
externe Aluminiumrahmen; perforierte
Schaum-Schultergurte/Hüftgurt mit
Mesh-Abdeckung.

Leicht, kompakt, robust und reduziert
aufs Wesentliche –
bei voller Funktionalität; schmiegt sich
durch V-Form ohne
Beweglichkeits-Einschränkung an den
Körper; einfacher Zugriff auf die Ausrüstung; Rückenplatte
zur Stabilisierung.

Ein alpiner Alleskönner unter den Rucksäcken, der in Sachen Funktion und
Design keine Wünsche offenlässt.
Einige wichtige Features: Integrierte Regenhülle, Lawinenausrüstungsfächer,
abnehmbares Netzfach.

Ein Wanderrucksack speziell für
Frauen, bei dem der
Rücken durch das
Aeroflex-Netz aus
Mesh-Material stets
gut belüftet bleibt.
Rückenform, Hüftgurt
und die luftig-leichten
Schulterträger sorgen
für einen angenehmen Sitz.

PREIS (UVP)

€ 99,99

€ 129,90

€ 100,–

€ 69,95

€ 75,–

WEB

ortlieb.com/de

millet-mountain.de

salewa.at

stubai-sports.com

vaude.com
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PRODUKT-NEWS

IM SCHAUFENSTER: 10 NEUE MEHRTAGESRUCKSÄCKE

HERSTELLER

BLACK DIAMOND

DEUTER

JACK WOLFSKIN

KHOLA

MAMMUT

MODELL

Mission 45

ACT Trail Pro 34

EDS Dynamic 48 Pack

Karwendel 38+

Creon Pro 30/40

HIGHLIGHTS

Der „Mission“ ist ein
strapazierfähiger
Toploader im Alpinstil für sommerliche
Mehrseillängenrouten bis hin zu ausrüstungsintensiven
Winterexpeditionen.
Er ist in vier Größen
erhältlich und macht
jede Expedition mit.

Ein „Passform-Meisterwerk“ ist der Deuter-Rucksack: Möglich macht es das
kraftschlüssige und
zugleich flexible „Aircontact Trail Pro-System“. Die Hüftflossen
und luftig perforierte
Schulterträger tragen
auch zum angenehmen Tragegefühl bei.

Toploader-Rucksack
mit großem Haupt-,
Boden- und Deckelfach; alle Gurte und
Polster können individuell angepasst werden; ergo-dynamisches Tragesystem
EDS passt sich den
Bewegungen an und
bietet hohen Tragekomfort.

Features des superleichten Rucksacks:
Regenhülle, Notfallsignalanweisung, Organizer-Fach im Deckel,
„SuperDry“-Ventilationssystem, Hüft- und
Brustgurt. Neu sind die
Kompressionsriemen,
die den Rucksack von
38 auf 43 l Volumen
wachsen lassen.

Der Hybrid-Tourenrucksack ist mit dem
Rückensystem «4
STREAM Butterfly
Vario™ ausgestattet;
Belüftung auf a
 llen
Seiten verhindert
Schwitzen; der verwindungsfähige Butterfly™-Rahmen lässt
dem Träger viel Bewegungsfreiheit.

PREIS (UVP)

€ 190, –

€ 160,–

€ 199,95

€ 119,90

€ 160,– / € 170,–

deuter.com

jack-wolfskin.de

kohla.at

mammut.ch

WEB

blackdiamondequipment.com

HERSTELLER

MARMOT

MILLET

ARCTERYX

THULE

VAUDE

MODELL

Graviton 48

UBIC 45 MBS

Altra 65 LT Pack

Versant 60

Benta 40

HIGHLIGHTS

Der neue UltraleichtRucksack ist ideal für
Mehrtagesausflüge.
Der aus einem Stück
gefertigte Aluminiumrahmen sorgt für Stabilität bei geringem
Gewicht und ist an der
Schulter- und Hüftpartie mit weichen Polstern für starken Tragekomfort ausgestattet.

Dank dem „Mobility Back System”sorgt
der Millet-Rucksack für eine effektive Lastenverteilung
und bewegt sich synchron mit dem Athleten. Seinen vielseitigen Einsatz verdankt
er dem Variloop-
Tragesystem™.

Die größeren Rucksäcke der Altra-Reihe
(Altra 62 bis 85) sind
mit drehbaren Load
Transfer Disc™ für
höhere Agilität und
Stabilität und dem
C²-Tragesystem mit
individuell einstellbaren GridLock™-Schultergurten ausgestattet.

Für 3- bis 5-tägige Abenteuer ideal, zeichnet sich der
Versant darüber hinaus durch zahlreiche
praktische Lösungen
aus: Etwa einen individuell anpassbaren
Hüftgurt und seine
leicht zugänglichen
Taschen.

Ein sportlicher Wanderrucksack mit
umfangreicher
Ausstattung. Das anpassbare AeroflexTragesystem lässt
Luft am Rücken zirkulieren und bietet sehr
guten Klimakomfort.
Er ist zudem garantiert umweltfreundlich hergestellt.

PREIS (UVP)

€ 200,–

€ 169,90

€ 260,–

€ 219,–

€ 130,–

WEB

marmot.de

millet-mountain.de

arcteryx.com

thule.com/de

vaude.com
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AUFRUF ZUR
SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG
Freiwilliger Rückruf für Easy Rider &
Iron Cruiser Klettersteigsets

Black Diamond hat sich im Interesse der Kundensicherheit dazu entschlossen,
eine freiwillige Rückrufaktion zu starten. Von diesem Rückruf betroffen sind die
Klettersteigsets Easy Rider (Modellnummer 620105) und Iron Cruiser (Modellnummer
620110), hergestellt zwischen dem 26. Oktober 2015 und 18. Januar 2016, mit
Herstellungscodes von 5293 bis 5350.
Nähere Informationen unter www.blackdiamondequipment.com/recall

!

!
!

Black Diamond hat die Hartwarenproduktion 2014 von Zhuhai, China wieder zurück nach Salt Lake City, USA
verlegt. Am Firmenhauptsitz ist seit mehr als 25 Jahren die Herstellung von Kletterausrüstung das Kernstück von
Black Diamond. Bei der Rückverlegung und dem umfassenden Qualitätsaudit der Herstellungsprozesse sollen
weitere Produkte der Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden:
> ausgewählte Karabiner
> Nylonschlingen
> Camalot™ und Camalot™ Ultralight
> Steigklemmen
Black Diamond steht für die Entwicklung innovativer Produkte mit herausragender Qualität. Wir möchten uns für
den Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Überprüfung der Ausrüstung entschuldigen und wünschen schöne
Erlebnisse am Fels.

AUSRÜSTUNG

ERKLÄR
MIR ...

EINEN KLETTERHANDSCHUH
Wer oft und gerne in der Kletterwand oder auf dem Klettersteig unterwegs ist,
der weiß, wie wichtig ein guter Kletterhandschuh ist. Wovor diese Handschuhe
schützen und was sie noch alles können müssen, erklärt Anke von Birckhahn am
Beispiel des „Transition Glove“ von Black Diamond.
ten zuverlässigen Schutz. Ein atmungsaktives Stretchgewebe sorgt bei den
meisten Handschuhen für die nötige Beweglichkeit und ein Klettverschluss am
Handgelenk für eine gute Passform.
3. FINGERKUPPEN. Handschuhe zum
Klettern gibt es sowohl mit als auch
ohne Fingerkuppen. „Modelle ohne Fingerkuppen lassen koordinativ feiner
abgestimmte Bewegungen zu. So empfiehlt es sich, beispielsweise zum Routenbohren oder auch zum Sportklettern
eher mit ¾-Handschuhen zu arbeiten.
Auf langen Klettertouren und -steigen
im Gebirge sind normale Handschuhe
zu bevorzugen, da sie den Fingern mehr
Schutz bieten.“
4. PFLEGE. Grundsätzlich sind bei der
Reinigung der Kletterhandschuhe immer
die Pflegehinweise und Waschempfehlungen für die verwendeten Materialien zu beachten. Wichtig: „Handschuhe
aus Leder brauchen generell ein wenig
mehr ‚Zuwendung‘, damit sie lange eine
optimale Funktion bieten.“
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5. NEUHEITEN. Für die jüngste Kollektion hat Black Diamond die Systematik
der Handschuhkategorien ‚Lightweight‘
und ‚Liner‘ überarbeitet. So ist schon
am Namen ersichtlich, wie warm (z. B.
HeavyWeight) und welche Zusatzfunktion (z. B. Windbloc) der Handschuh hat.

Die Expertin
ANKE VON BIRCKHAHN
verantwortet die PR bei Black
Diamond.
KONTAKT: 

blackdiamondequipment.com
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FOTOS: Black Diamond, KK

1. SCHUTZFUNKTION. Ob Klettersteiggehen, technisches oder hochalpines
Klettern – der Einsatzzweck stellt unterschiedliche Anforderungen an die Kletterhandschuhe. Grundsätzlich schützen
sie aber Hände und Finger vor Verletzungen durch scharfkantige Felsen, vor
scharfen Drähte an den Drahtenden
im Klettersteig oder vor Verbrennungen durch heiße Karabiner und schnell
durchlaufende Kletterseile beim Sichern
und Ablassen. Handschuhe für hochalpine Touren sollten je nach Wetterbedingungen wind- und wasserabweisend
sein.
2. MATERIAL. Viele Kletterer setzen bei
ihren Handschuhen auf robustes Leder – das steht nämlich für Langlebigkeit und auch für guten Halt in
der Wand. „Der ‚Transition Glove‘ von
Black Diamond etwa ist aus Ziegenleder gefertigt und hat verstärkte Lederhandflächen und Aufsätze an den Fingerknöcheln mit Kevlar-Nähten.“ Aber
auch Modelle aus Synthetikleder bie-

IM SCHAUFENSTER: 10 NEUE KLETTERHANDSCHUHE

HERSTELLER

BLACK DIAMOND

CAMP

CHIBA

EDELRID

OUTDOOR RESEARCH

MODELL

CRAG

Start fingerless

Via Ferrata Absolut

Work Glove Closed

Seamseeker

HIGHLIGHTS

Leichter, atmungsaktiver und strapazierfähiger Fingerhandschuh für den
Klettersport, z. B.
am Sicherungsstand
oder für Klettersteige. Die Crag-Handschuhe sind besonders abriebfest am
Zeigefinger und in
der Daumenbeuge.

Ein außergewöhnlicher und vielseitiger
Handschuh: perfekt
für Klettersteige und
für nassen Fels; Konstruktion aus synthetischem Gewebe, mit
Verstärkungen an
den beanspruchten
Stellen, gewährleistet Atmungsfähigkeit
und Komfort.

Neuer, durchdachter,
qualitativ hochwertiger Klettersteighandschuh; elastische
Oberhandmaterialien
für perfekte Passform;
Silikon-Knöchelschutz;
Lüftungslöcher auf
der Innenhand, nahtlose Fingerspitzen;
Frotteedaumen zum
Schweißabwischen.

Robuster Handschuh
für Klettersteige, Sichern oder Big-WallKlettern. Handfläche
aus Kalbsleder, Hand
rücken aus abriebfestem Synthetikmaterial;
offener Daumen und
Zeigefinger erlauben
präzises Arbeiten mit
Karabiner und Sicherungsgeräten.

Wasserabweisend,
strapazierfähig,
schnelltrocknend und
atmungsaktiv;
Ziegenleder-Overlays
sorgen für erhöhte
Haltbarkeit, Gel-Polsterung für Komfort;
Haken und Schlaufe
am Handgelenk – Öffnung fürs Anbringen
von Karabinern.

PREIS (UVP)

€ 20,–

€ 22,95

€ 39,90

€ 30,–

€ 48,–

camp.it

chiba.de

edelrid.de

outdoorresearch.com

WEB

blackdiamondequipment.com

HERSTELLER

MAMMUT

PETZL

RÖCKL

STUBAI BERGSPORT

ZANIER

MODELL

Trovat Glove

Cordex

Kapin

Eternal ¾ Finger

Hochgall

HIGHLIGHTS

Elastisches Obermaterial mit schneller
Trocknungszeit; individuelle Handgelenksanpassung mit
Velcro und Schlaufe als praktische Einstiegshilfe; Handflächenverstärkung;
Materialien: Synthetik, Daune und Leder.

Leichte Handschuhe
für Sichern, Abseilen
und Klettersteig; bieten die Robustheit
eines Arbeits- und
die Präzision eines
dünnen Handschuhs;
doppelte Lederschicht schützt die
Handfläche und die
gefährdeten Bereiche der Hand.

Klettersteighandschuh mit maximalem
Schutz vor Abschürfungen, Schnittwunden und Blasen; gut
bei der Bedienung
von Karabiner und
Co. sowie beim Griff
an Seil und Fels;
strapazierfähiges
Rind-Nubuk-Leder an
der Innenhand.

Extra leicht und komfortabel; atmungsaktives Netzgewebe
am Handrücken, die
Handflächen aber
sind speziell verstärkt; sehr gutes
Tastgefühl durch freie
Fingerenden; besonders auch für Klettersteige geeignet.

Speziell verstärkte
Partien an exponierten Stellen garantieren lange Haltbarkeit
auch unter intensiver Belastung; kein
Verlieren von Handschuhen dank der Befestigungslasche am
Mittelfinger; Innenhandverstärkung aus
Ziegenleder.

PREIS (UVP)

€ 33,–

€ 40,–

€ 39,95

€ 24,90

€ 69,95

WEB

mammut.ch

petzl.at

roeckl.de

stubai-sports.com

zaniergloves.com
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KLETTERSTEIG

AUF NEUEN EISENWEGEN
Gesichertes Abenteuer: Der Trend Klettersteiggehen hält auch 2016 unvermindert
an, wie die vielen neuen Eisenwege zeigen. Unser Experte Axel Jentzsch-Rabl liefert hier eine Auswahl der Newcomer – das Komplettangebot gibt’s in Buchform.

KRONPRINZ-RUDOLFKLETTERSTEIG

Ort: Uttendorf – Rudolfshütte (S);
Schwierigkeit: B; Aufstieg: 180 Hm;
Dauer: 1½ Std.
KURZPORTRÄT: Es gibt sie selten, aber
doch – Klettersteige, die auch für Kinder
geeignet sind. Diese Ferrrata lässt sich
nicht nur gut mit Kindern begehen, sondern macht auch jeden Besuch der Weißsee-Gletscherwelt zu einem großartigen
Gesamterlebnis.
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FOTOS: Axel Jentzsch-Rabl

TTERSTEIGE
SPIELMÄUER-KLEi Mariazell (St);
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NOCH 7 NEUE
KLETTERSTEIGE
KLETTERSTEIGE KRIPPENSTEIN

Ort: Obertraun, Krippenstein (OÖ);
Schwierigkeit: B/C bzw. E; Aufstieg:
230 Hm; Dauer: 2½ Std.
KURZPORTRÄT: An diesem Steig kann
man seine gut trainierte Armmuskulatur
unter Beweis stellen; sollte diese doch
nicht so ausgeprägt sein wie vermutet,
gibt es auch eine leichtere Ausstiegsmöglichkeit (B/C).

TALBACH-WASSERFALLKLETTERSTEIG

VERBORGENE WELT

Ort: Zell am Ziller (T);
Schwierigkeit: B/C bis D;
Aufstieg: 100 Hm; Dauer: 1½ Std.
ersteig
KURZPORTRÄT: Ein perfekter Klett
ab dem
erst
s
ding
aller
–
Tage
für warme
en
Sommer 2016. Entlang eines klein
oberhalb
n
dan
man
ert
klett
lles
serfa
Was
Ausvon Zell am Ziller im Zillertal zum
stieg.

Ort: Lienz – Klammbrückl (T);
C/D, 700 Hm, 3½ Std.
KURZPORTRÄT: Dieses vom „Klapffall“ in
die Felsen gefressene Schluchtensystem
entführt in eine verborgene, wenn nicht
sogar mystisch anmutende Welt.

WEICHTALHAUS-KLETTERPARK

Ort: Reichenau an der Rax (NÖ);
B/C bis E/F, 30 Hm, ¾ Std.
KURZPORTRÄT: Durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade ein perfektes
Trainingsgelände – und das gleich hinter dem Naturfreunde-Weichtalhaus im
Höllental.

PETERLEWAND-KLETTERSTEIG

Ort: Ossiacher See, St. Urban (K);
C bis D, 180 Hm, 1 Std.
KURZPORTRÄT: Ferratisten und Kletterer
teilen sich eher selten eine Wand. Hier
ist das anders: Neben diesem kurzen
Klettersteig direkt bei St. Urban befinden sich auch einige Kletterrouten.

GEIERWAND-KLETTERSTEIG

Ort: Haiming (T);
C, 400 Hm, 3¾ Std.
KURZPORTRÄT: Beim Anblick dieser
mächtigen Felswand könnte man meinen, dass der dazugehörige Klettersteig kaum bezwingbar ist. Doch überraschenderweise übersteigt dieser
Genießer-Klettersteig bei Haiming im
Inntal nicht einmal den C-Grad.

HOCHALMBLICK-KLETTERSTEIG

(S)
Ort: Bad Hofgastein, Schlossalm
Schwierigkeit: E; Aufstieg: 400 Hm;
Dauer: 2½ Std.
ein
KURZPORTRÄT: Was zu Beginn wie
t, entunscheinbarer Wanderweg wirk
Extrem-
puppt sich rasch als eine rassige
Ferrata der Sonderklasse.

FAMILIENKLETTERSTEIG
„LITTLE BALLUN“

Der Buchtipp

Ort: Galtür (T);
B, 130 Hm, 1 Std.
KURZPORTRÄT: Oberhalb des Bergsteigerdorfes Galtür liegt dieser schöne
neue Familienklettersteig. Die Ferrata
ist aber nicht nur ein Erlebnis für Kinder,
sondern auch für Erwachsene.

Klettersteigführer Österreich

SCHÜTZENSTEIG-KLETTERSTEIG

Ganz neu in der 6. Auflage, mit DVD.
Alle lohnenden Klettersteige zwischen
Bodensee und Wienerwald – mit Steigen
in Bayern und Slowenien. Auch mit dem
Klettersteig Geierwand inkl. Topo!
AUTOREN: A. Jentzsch-Rabl/
D. Wissekal/A. Jentzsch
ISBN 978-3-902656-18-6, € 36,95

Ort: Berchtesgaden - Königssee (D)
B, 570 Hm, 3 Std.
KURZPORTRÄT: Dank der Jennerbahn
eignet sich dieser Klettersteig am Jenner, oberhalb des Königssees und unweit von Salzburg, auch für Einsteiger.

75

OUTDOOR

OUTDOOR
NEWS

GANZ EASY
DAS NEU ENTWICKELTE Kletter
steigset Summit Light X1 von Stubai
verfügt über ergonomisch ausgetüftelte
Karabiner, sodass die Finger beim Einund Aushängen geschützt bleiben. Für
einfache Bedienbarkeit sorgt die extra
große Schnapperöffnung.
Gewicht: 489 Gramm; UVP: € 99,95.
stubai-sports.com

FÜR EINEN
SICHEREN GRIFF ...
... AM KLETTERSTEIG sorgt Zaniers Allroundmodell KREUZSPITZE. Ziegenleder an
den Handflächen und dünnes Merino-Futter machen den Handschuh, der in Zusammenarbeit mit der österreichischen Bergrettung entwickelt wurde, robust und bequem
zu tragen.

zaniergloves.com

Zum Wohlfühlen
GROSSZÜGIGER Innenraum, strategisch
platzierte Clips und unkompliziertes
Handling sorgen beim Vapor 2P für besonderen Komfort – und auch preislich
kann das Zelt absolut überzeugen.

Standfest kochen

marmot.eu

Funktionaler Mix
DURCH IHRE MISCHUNG aus
Merinowolle, Polyamid und Elas
than sind die „Outdoor Light
Merino Mid-Cut Socks“ besonders haltbar und sorgen für angenehmes Hautklima. UVP: € 24,90.

primus.eu

cepsports.at
FOTOS: Hersteller

LEISTUNGSSTARK präsentiert
sich der edle Zweiflammenkocher
Onja. Dank der leichten Gaskartuschen können bis zu vier Personen, auf einer Tour kulinarisch
versorgt werden.
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SUPER
LEGGERA
DDS
Federleicht
nachhaltig
wasserdicht
& atmungsaktiv
TPU-Geröllschutz
perfekteR Halt
Mit dem Super Leggera DDS bringt Dachstein eine
komplett neuartige Produktinnovation auf den Markt:
Durch das nahtlose 3D-Strick-Obermaterial passt sich
der Schuh wie eine Socke an den Fuß an und ist dank
DryDS-Membran wasserdicht.

LESERAKTION

GRUPPENBILD auf Augenhöhe mit den 4000er-Gip-

feln: Die SPORTaktiv-Leser/-innen gemeinsam mit Bergführern
und Skitourenprofi Michaela Essl. Sechs von sieben Tage
genoss die Gruppe herrliche Wetterbedingungen mit blauem
Himmel in den Walliser Alpen.

FOTOS: Tomaž Druml

Hoch,
höher,
Haute!
ZEHN SPORTAKTIV-LESER/-INNEN erlebten im
April mit zwei Bergführern und Skitourenprofi
Michaela Essl vom Hagan-Team das Bergabenteuer ihres Lebens: Sieben Tage bei Topbedingungen
auf der legendären Haute Route!
7878

E

s braucht vor allem ein starkes Team,
um diese Tour gehen zu können“, hatte Thomas Lippitsch von der Alpinschule „High Life“ und Chefguide unseres
großen Leser-Abenteuers 2016, angekündigt. Eine Woche im April unterwegs im
vergletscherten Hochgebirge zwischen
Chamonix und Zermatt, auf der Haute
Route, der „Mutter aller Skitouren“ – so
lautete der Plan. Und es ist perfekt gelaufen! Schon das Interesse an dieser Skitour
war riesig, entsprechend sorgfältig konnte
Thomas Lippitsch die Teilnehmer auswählen. Ergebnis? Alle zehn Leser/-innen, die
es ins Team schafften, waren „Spitzentypen“, und vor allem echte Teamplayer.
Super war auch das (Leih-)Ausrüstungspaket, dass alle auf Tour mitbekamen – ein großes Danke dafür an Haupt
sponsor Hagan sowie an BCA und Bergans.
Die Impressionen auf diesen Seiten sind
nur ein Vorgeschmack – der große Nachbericht zur SPORTaktiv-Haute Route 2016
folgt in unserem Skitourenguide, der Anfang Oktober erscheint – gemeinsam mit
der Ausschreibung für die SPORTaktiv
Haute Route 2017. Denn dann geht das
Abenteuer in die zweite Runde!
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

Aufstiege mit den Skiern und auf Steigeisen,
Abseilpassagen und natürlich genügend echte
Traumabfahrten: All das gehört zur Haute Route
dazu. Täglich standen für die Gruppe bis zu
1.400 Bergauf-Höhenmeter auf dem Programm.

DA HINAUF!
Neben Hagan-Profi
Michaela Essl waren
drei konditionsstarke
SPORTaktiv-Leserinnen
auf der Tour dabei.
Sieben Leser sowie die
High Life-Bergführer
komplettierten die
Gruppe, die sich als
tolles Team erwies und
in der Woche richtig
zusammenwuchs.
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Adrenalin

FOTOS: xxx

& Meditation
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FOTO: Ramsau Tourismus/Herbert Raffalt

OUTDOORSPORT ALS URLAUBSTHEMA BOOMT.
Doch was wünschen sich die Gäste im Jahr 2016 eigentlich:
Naturerlebnis, Adrenalinkicks oder digitale Vernetzung?
SPORTaktiv hat sich in der Tourismusbranche umgehört, um
herauszufinden, was sportliche Gästegruppen heute in der
sommerlichen Bergwelt suchen – und finden wollen.

TEXT: V e r e n a

Dietmaier
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BERGTOURISMUS
unterstützter Kurs, der auf freiwilliger
Basis absolviert werden kann und der
auch sehr gut angenommen wird.

D

ie Zahl der Menschen, die im
Sommer in den Bergen einen
Gegenpol zum Alltag suchen,
steigt. Wobei der Gipfel noch
lange nicht erreicht ist, wie Experten
voraussagen. Dass die Berge als Urlaubsthema ziehen, ist gleichzeitig
nicht gerade neu. Geändert hat sich
aber die Qualität des Bergtourismus.
Die erste These, die dabei als gesichert gelten kann: Das Durch
schnittsalter sinkt. Und die zweite:

Die Bereitschaft der Gäste, sich das Erlebnis in den Bergen auch etwas kosten zu lassen, hat sich im Vergleich zu
guten alten Sommerfrische-Zeiten
deutlich erhöht. „Stimmt, die Gäste
des alpinen Mostviertels sind um einiges jünger als in früheren Zeiten. Waren vor 20 Jahren bei uns noch eher die
Gäste typisch, die in Gewerkschaftsheimen nächtigten, so kann man heute einen hohen qualitativen Anspruch
beim Urlaubsgast feststellen“, bestätigt zum Beispiel Andreas Purt, Leiter
der niederösterreichischen Tourismusregion Mostviertel.
Die jüngeren Gäste von heute
wollen einen Bergurlaub, der erlebnis
orientierter ist als das „gute, alte Wandern“. Sprich: Action und Adrenalinkicks – sollte man zumindest
annehmen. Doch das ist nur ein Teil
der Wahrheit: „Der moderne Bergurlauber ist multioptional. Er entscheidet – je nach Stimmungslage und Tag
– ob er sich eher entspannen oder ein
Aktivprogramm machen möchte“,

weiß etwa Ingeborg Schnabl von der
Kärntner Tourismusregion Nassfeld-Lesachtal-Weissensee.

MODERNE ERLEBNISWELTEN
Es sind zwei Pole, die gesucht werden
und die nur auf den ersten Blick einen
Widerspruch bilden: Erlebnis einerseits und Rückzug von der Hektik des
Alltags andererseits. „Die heutige Outdoor-Erlebniswelt muss perfekt inszeniert, spannend und einfach zu erreichen sein“, stellt Tourismusexperte
Philipp Walcher von der Tourismusregion Ramsau-Dachstein fest.
Der kleine Ort am Fuße des Dachsteins positioniert sich unter anderem
als „Wiege des Klettersteigsports“, mit
großem Angebot in dieser Trendsportart. Der eine oder andere spektakuläre
Flying Fox für Adrenalinkicks darf
dabei nicht fehlen. Die Ramsau bietet
auch gerade Familien und den jüngsten Gästen neue Angebote, wie einen
Erlebnis-„Spielplatz“ oder einen Kinderklettersteig.
Andererseits sieht Walcher auch
die folgenden, durchaus traditionell
klingenden Werte stark nachgefragt:
„Schöne Landschaft, authentische
Gastgeber, Sicherheit und ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis.“ Apropos
Sicherheit: Um das Klettersteiggehen
für Gäste sicherer zu gestalten, hat die
Ramsau vor zwei Jahren gemeinsam
mit der örtlichen Bergrettung den
„Klettersteig-Schein“ eingeführt – ein
spezieller, vom Tourismus finanziell
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INDOOR-KOMFORTZONE
Doch nicht nur, was das Draußen betrifft, werden die Ansprüche der Gäste
vielfältiger. Die Erholungs- und Wellnesswünsche sowie die Erwartungen
an die Hotelbranche haben ein hohes
Level erreicht und stellen Touristiker
vor neue Herausforderungen. Die oft
spektakulär gelöst werden, wie das
„Gradonna Mountain Resort Châlets &
Hotel“ beweist: Eingebettet in die Berglandschaft Osttirols trifft dort moderne Architektur auf pure Natur. Das
Vier-Sterne-Resort funktioniert nach
dem Prinzip eines „One-Stop-Shops“
für seine Gäste: Ein SPA-Bereich findet
sich in jedem einzelnen Châlet, eine
großzügige Wellness-, Bade- und
Saunalandschaft im Hotel – und vor
dem Haus ist die direkte Anbindung
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: Kärnten Werbung/Nassfeld Tourismus; CEP

Adrenalinfördernde Erlebnisse auf Flying-Fox-Seilrutschen, in Hochseilgärten, auf
Klettersteigen und Co. sind nur eine Ausprägung des neuen Outdoorbooms ...

... IM EINKLANG MIT DER NATUR
Wie in Ramsau am Dachstein ist der
Wunsch der Gäste nach authentischem Naturerlebnissen vielerorts
stark zu spüren. Auch die Tourismusregion Mostviertel mit ihrem Naturpark Ötscher-Tormäuer kann damit
bei den neuen Gästegruppen punkten:
„Auch Weitwanderwege gewinnen
deutlich an Bedeutung. Gäste möchten
von A nach B wandern und dabei auch
eine gewisse Distanz zu Fuß oder per
Rad bewältigen“, erzählt Andreas Purt.
Dieser Boom des meditativen
Weitwanderns (siehe dazu auch unser
Special des steirischen Wegs „Vom
Geltscher zum Wein“ ab Seite 126) ist
zugleich auch ein klarer Beweis, dass
selbst bei den Jungen am Berg eindeutig nicht nur der nächste Adrenalinkick zählt.
Rar gewordene Landschaften erkunden, und das in aller Ruhe und
im Einklang mit der Natur, können
Bergsportbegeisterte auch in den
Wandergebieten der Kitzbüheler Alpen. „Als Region Mittersill bietet wir
den Gästen heuer einen aufwendigen Wanderguide mit 65 beschriebenen Touren, die in die schönsten und
einsamsten Regionen führen“, sagt
die Touristikerin Bettina Rumpold
aus der „Nationalpark-Wanderdorf“-
Region Mittersill.

an die Wanderwege und das Großglockner Resort Kals-Matrei. Das alles
sorgt für einen hohen Wohlfühlfaktor, den Martha Schultz von der
Schultz-Gruppe, der das Gardonna
Mountain Resort gehört, auch mit
Kleinigkeiten zu verstärken weiß: „In
jedem Zimmer befindet sich auch ein
Leihrucksack und für jeden Gast gibt
es eine Jause zum Mitnehmen.“
Als „Familien-Joker“ der SchultzGruppe erweist sich indes die VierStern-Superior-Dolomiten-Residenz
Sporthotel Sillian. „Es gibt besonders
für die jungen Gäste ein Natur-Abenteuer-Programm, das täglich neu auf
das Wetter und das Alter der Gäste
abgestimmt wird“, erzählt Schultz.
Doch Komfort und Serviceleistungen
allein sind heute noch keine Erfolgsgaranten. Martha Schultz’ Gesamt
eindruck: „Der moderne Sommerurlaubsgast möchte unbedingt auch
unsere Gastlichkeit authentisch spüren und erleben.“

DRAUSSEN IM NETZ
Neben den vielfältigen Angeboten an
Abenteuern – outdoor wie indoor –
wollen viele moderne Bergsportler
das Erlebte mit Freunden und Kollegen teilen und kommunizieren. Während einige das Handy draußen bewusst ausschalten, ist auch im
Sommer-Bergsport ein Trend in die
andere Richtung zu bemerken: Viele,
die heute in den Bergen unterwegs
sind, möchten ihre Erfahrungen und

... auch der Rückzug in die intakte Natur, die Flucht vor dem Alltag und das
„Einswerden“ mit sich selbst sind gefragt.

ihr Wissen den Mitgliedern ihres
Netzwerks näherbringen – und zwar,
wenn möglich, in Echtzeit. Es findet
ein reger Informationsaustausch bezüglich Wetterbedingungen, Ausrüstung, Routenwahl und vielen anderen
Faktoren statt.
Dabei ist einerseits (vor allem im
Winter) der Faktor Sicherheit ein Thema – auf Kanälen wie Youtube kann
man sich andererseits Videos von
Sportlerkollegen anschauen, Techniken, Tricks oder Trainingsmethoden
erlernen und sich Inspirationen für
die eigenen Abenteuer holen.
Das Erlebnis wird geteilt – und geteilte Freude ist doppelte Freude, auch

Thule Capstone

Unterwegs anpassbarer
Hiking-Rucksack mit perfektem Sitz.

später, wenn man sich die eigenen Videos wieder einmal anschaut und in
Erinnerung ruft. Den Zweck, den früher das geknipste Foto innehatte, erfüllt heute auch das Youtube-Video.
Man sieht: Frische Luft, klares
Wasser, urige Hütten, naturbelassene
Landschaften und traumhafte Panoramaaussichten sind keine „alten“,
sondern zeitlose Werte, die sich mit
Adrenalinschüben und neuesten
Technologien durchaus „smart“ vereinen lassen. Auch für die digitale Generation ist und bleibt das Bergland Österreich nämlich eines: ein Eldorado,
das unvergessliche Naturerlebnisse
und Abenteuer bereithält.

DAS KLEINE
FUSSBALL
TIPPSPIEL.

Jetzt online Spiele der EM tippen und täglich
Preise im Wert von € 1.000 gewinnen.

Symbolabbildung

Gratis mittippen mit der
Kleinen Zeitung APP oder unter
www.kleinezeitung.at/tippspiel
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OBEN STEHT MAN ÜBER DEN DINGEN. Es tut gut, wenn ein paar
Tausend Höhenmeter Abstand zwischen einem selbst und dem Alltag liegen. G
 ründe, seine Urlaubstage in den Bergen zu verbringen, gibt es viele. Fehlt nur noch die passende Destination: Auf
den folgenden 53 Seiten, auf d
 enen wir die schönsten Regionen
Österreichs und Südtirols für d
 einen sportlichen Sommer-Bergurlaub vorstellen, findest du dein Traumziel garantiert!
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BERGLAND SALZBURG
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URLAUB
AUCH
FÜRS
KLIMA
WERFENWENG MACHT’S VOR:
Der vielseitige Ferienort im
Salzburger Pongau zeigt, wie sich
spannender Aktivurlaub mit
einem sanften Mobilitätskonzept
verbinden lässt.

D
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er Himmel ist voller Schirme. Bunt,
lautlos und in schwindelerregender
Höhe genießen zahlreiche Hobbysportler bei angenehmen Temperaturen ihre Flugerlebnisse über dem Bisch
ling im Tennengebirge. Aufgrund der
einzigartigen Thermik der Region hat sich
Werfenweng mittlerweile zum Hotspot der
heimischen Paragleitszene entwickelt. Das
passt hervorragend ins örtliche Tourismus-Konzept, ist doch kaum eine Art der
Landschaftserschließung so sanft wie das Paragleiten.
Bereits seit 1997 ist Werfenweng Vorreiter
in Sachen nachhaltigem Tourismus und sanfter Mobilität in Österreich und verspricht laut
Slogan mit seinem Freizeitangebot „Erholung
für alle – auch das Klima“.
Wer nun die Vorstellung eines verschlafenen Bergdorfs mit eher faden Entspannungsmöglichkeiten und ganz ohne Action im Kopf
hat, befindet sich allerdings auf dem Holzweg.
Denn wo sich in der kalten Jahreszeit Skifahrer, Langläufer, Rodler und Schneeschuhwanderer tummeln, da treffen sich im Sommer naturaffine Aktivurlauber zum Bergsteigen,
Klettern und Mountainbiken. Weniger draufgängerisch veranlagten Genießertypen begegnet man auf Panoramawanderungen, beim
Nordic Walking oder bei Kutschenfahrten.

BERGLAND SALZBURG

DIE SAMO-PHILOSOPHIE
Was in den Neunzigerjahren als ambitioniertes Pilotprojekt begann und
durch Förderungen von Land, Bund
und EU erst ermöglicht wurde, ist in
der Tourismusbranche heute weit über
die Landesgrenzen hinaus als Erfolgsgeschichte bekannt. „Nachhaltigkeit
ist das Kernelement unseres Urlaubskonzepts“, verrät Werfenwengs Tourismusdirektorin Alexandra Hosp,
„dank unseres umfangreichen Fuhrparks mit rund hundert umweltfreundlichen Leihfahrzeugen und
dem örtlichen Elektro-Taxi gilt für
alle Gäste eine hundertprozentige Mobilitätsgarantie – auch ohne eigenes

Auto. Dabei geht es nicht darum, Besuchern etwas zu verbieten, sondern
attraktive und umweltfreundliche Alternativen zu schaffen. Ein gänzliches
Fahrverbot gibt es auch bei uns nicht.“
Unter dem Namen SAMO (kurz für
Sanfte Mobilität) wurde ein umfangreiches Portfolio geschaffen, das Erholungssuchenden ein deutliches Kontrastprogramm zu hektischem und
unpersönlichem Massentourismus bieten soll, das aber auch von Einheimischen gern genutzt wird. Mit dabei sind
unter anderem kostenlose Freizeitangebote wie Ausflugsfahrten zur Erlebnisburg Hohenwerfen, der Eisriesenwelt
und der Festspielstadt Salzburg.

Eingebettet ins
Naturschutzgebiet Tennengebirge
befindet sich
Werfenweng
rund 40 Kilometer südlich von Salzburg-Stadt.
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Gleichsam als Vorzeigebeispiel
ist Werfenwengs Urlaubskonzept
auch Teil des STARTER-Förderungsprojekts der Europäischen Union, das
eine Reduktion von Energieaufwand,
Emissionen und Treibhausgasen im
Tourismus durch gezielte Maßnahmen anstrebt. „Mit unserem Rundum-Package wollen wir Gäste dazu
einladen, unsere Region so authentisch wie nur irgendmöglich zu erleben. Dank unserer SAMO-Philosophie funktioniert dies hervorragend
– und ohne die intakte Naturlandschaft in Mitleidenschaft zu ziehen“,
sagt Alexandra Hosp.
Die Vorteile des sanften Tourismus, der in der Region zwar doch
nicht ganz ohne Autos, aber ohne unnötige CO2-Belastungen auskommt,
liegen auf der Hand: Privatfahrzeuge
verlieren aufgrund des örtlichen
Fuhrparks zunehmend an Bedeutung, denn wer sich für einen Urlaub
in einem der beteiligten Gastbetriebe
entscheidet, erhält für eine Schutzgebühr von 10 Euro die sogenannte
SAMO-Card, mit der Elektro- und Erdgas-Autos mit einer Reichweite von
bis zu 120 km gratis ausgeliehen werden können. Ebenso stehen zahlreiche Spaßfahrzeuge für Kinder und Erwachsene sowie Fahrräder mit oder
ohne E-Unterstützung kostenlos zur
Verfügung.
Ein weiteres Plus gilt für all jene,
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: TVB Werfenweng

SAMO sei Dank: Urlauber finden in Werfenweng neben den modernen
Annehmlichkeiten auch romantisches „Lowtech“ vergangener Tage.

die sich für eine Anreise mit der Bahn
entscheiden: Die Gratis-Shuttleverbindung vom Bahnhof im unweit gelegenen Bischofshofen direkt zur Unterkunft in Werfenweng. Bei der
Urlaubsplanung sowie der Organisation von An- und Abreise steht „mobilito“, die offizielle Mobilitätszentrale
des Regionalverbands Pongau, den
Gästen unterstützend zur Seite.

ACTION – AUF DIE SANFTE TOUR
„Langweilen muss sich hier wirklich
niemand“, ist sich die Tourismusdirektorin sicher. Daran besteht tatsächlich kein Zweifel. Die „Überflieger“
finden, wie anfangs gesagt, beim Paragleiten im Naturschutzgebiet eine
besondere Mischung aus Adrenalin
und Entschleunigung. Der unweit gelegene Bischling zählt zu den beliebtesten Flugbergen Österreichs und
die örtliche Flugschule ist von Werfenweng zu Fuß gut erreichbar.
Alexandra Hosp: „Hier können
auch absolute Anfänger das Fliegen
unter der Anleitung von Profis erlernen oder bei einem unserer zwei Anbieter einen Tandemflug mit einem
erfahrenen Piloten buchen. Von Anfang Mai bis Ende Oktober und von
Dezember bis Ostern geht es dann
mit der Seilbahn direkt zu den
schönsten Startplätzen der Region –
ein absolutes Muss für Paragleiter,
Drachenflieger und alle, die sich

schon immer einmal darin versuchen wollten.“
Mit etwas mehr Bodenhaftung,
aber nicht weniger eindrucksvoll
präsentieren sich die insgesamt 85
Kilometer an ausgeschilderten Wander- und Spazierwegen im umliegenden Hochtal, wo zahlreiche Wildbäche auch im Hochsommer für
Erfrischung sorgen. Reicht dies
nicht, um sich von schweißtreibenden Touren abzukühlen, findet man
im Freizeitpark Wengsee optimale
Voraussetzungen, um sich im Bergquellwasser zu erfrischen.
Wem das immer noch zu brav
klingt, der sei beruhigt. Auch wenn
in Werfenweng die Umwelt geschont
wird, muss das Gleiche nicht zwangsläufig für Sportlerkörper im Training
gelten. Ambitionierte Wettkämpfer
und Hobbyathleten finden vor Ort die
passende Infrastruktur für knackige
Trailruns und Biketouren, während
sich für begeisterte Alpinisten in den
Ostalpen ein breites Betätigungsfeld mit zahlreichen Sportkletterrouten, traditionellen Einkehrmöglichkeiten und beeindruckenden
Höhlen auftut. Die Naturressourcen
für all diese Sportarten sind in, um
und über Werfenweng ja allesamt in
reichem Maß vorhanden. Und mit ihrem sanften Mobilitätskonzept sorgen die Werfenwenger dafür, dass das
noch lange so bleibt.
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Die SAMO-Vorteile
Serviceangebote für Urlauber
DIE SAMO-CARD ist im Büro der Tourist-Info Werfenweng um 10 Euro erhältlich. Mit der Vorteilskarte steht Urlaubern der komplette Fuhrpark inkl.
Elektroautos, E-Fahrrädern, Segways
usw. gratis zur Verfügung. Ein weiterer
Vorteil sind die zahlreichen kostenlosen
Freizeitangebote.
DER FUHRPARK umfasst rund 100 umweltfreundliche Fahrzeuge. Neben diversen Fun-Geräten stehen für
SAMO-Urlauber Elektroautos wie der
Renault Zoe und 2 Erdgasautos bereit.
DAS WERFENWENG-SHUTTLE bringt Urlauber im 2-Stunden-Takt vom Bahnhof Bischofshofen direkt zu ihrem SAMO-Gastbetrieb und steht auch für
Einkaufsbummel o. ä. zur Verfügung.
MOBILITO ist die offizielle Mobilitätszentrale im Salzburger Pongau und
unterstützt Gäste bei der Planung,
Reservierung und Durchführung ihres
Urlaubs. Infos: mobilito.at
DAS FREIZEITANGEBOT ist familienfreundlich. Neben Mountainbike- und
Bergtouren können in der Region u. a.
Reit- und Bogenschießkurse besucht
werden. Weitere Highlights sind die
Greifvogelschau und der Wengsee.
WEITERE INFOS:

TVB Werfenweng

Weng 42, 5453 Werfenweng
Tel.: 0 64 66/42 00; E-Mail:
tourismusverband@werfenweng.eu
WEB: werfenweng.eu
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FESCH
IN DIE BERG
ATMUNGSAKTIV INNEN, wasser- und
schmutzabweisend außen: Die helmtaugliche
Lyskamm-Flex-Jacket und die schnell trocknende Rock-Fly-Pant der italienischen Edelmarke Karpos machen nicht nur optisch etwas
her. Erhältlich ist die hochfunktionelle Kombi
auch als Damen-Version.

sporful.com/karpos

Strapazierfähig

ortlieb.com

DER 3-TEILIGE EXCELLENT
von KVPlus besticht durch
Schnellverschluss, s olide verarbeitete Griffschlaufen und
durch sein Gewicht. Dank unkompliziertem Tellerwechselsystem eignet sich der Stock
sowohl fürs Trekking als auch
für die Skitour. Länge: 64 bis
135 cm.

Vor dem Sport
MIT EINER MISCHUNG aus
Alpenkräuterauszügen, rückfettendem Nachtkerzenöl
und natürlichem Chlorophyll
schützt der Sixtus-Sport-Fußbalsam vor wunden Stellen –
und beugt gleichzeitig unangenehmen Gerüchen vor.

kvplus.ch

FOTOS: Hersteller

ZEITLOSER
ALLROUNDER

... IST DER ELEVATION PRO
von Ortlieb in jeder Situation.
PU-beschichtetes Nylongewebe macht ihn absolut wasserdicht und widerstandsfähig. Für Komfort sorgen die
abnehmbaren Hüftgurte und
flexible Befestigungsmöglichkeiten. Erhältlich als 32- und
42-Liter-Variante.

sixtus.de
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nuovoline.at | Foto: Heinz Zak

EQUIPMENT

QUALITY AND SAFETY MADE IN TIROL

NEW

KLETTERHELM
NIMBUS

FIRE 9,9 mm / 70 m
DYNAMIK-SEIL

www.stubai-sports.com

HMS PICO EL
„GIRLIE-EDITION“

BERGLAND SALZBURG

SANKT JOHANN-ALPENDORF:
ZWISCHEN BERG & SCHLUCHT
Die lebendige Kleinstadt inmitten des Salzburger Landes ist vor allem vielseitig und
der ideale Ausgangspunkt für die schönsten Ausflugsziele der Region.
pen. Wer festes Schuhwerk dabei hat,
dem ermöglichen die gesicherten Brücken und Stege von Anfang Mai bis
Ende Oktober bei nahezu jeder Witterung spannende Ausflüge in eine fantastisch anmutende Umgebung.
Dank öffentlicher Verkehrsmittel gelangt man auch bequem zu anderen lokalen Sehenswürdigkeiten wie
der Burg Hohenwerfen und der Eisriesenwelt, die sich mit einer Gesamtlänge von 42 km „größte Eishöhle der
Welt“ nennen darf.
Für Kulturinteressierte liegt mit
nur 55 km Entfernung auch die Fest-

Tipps, Informationen
und Buchungen:
TOURISMUSVERBAND
SANKT JOHANN-ALPENDORF
Am Hauptplatz 1
A-5600 Sankt Johann
Tel.: 0 64 12/60 36
E-mail: info@sanktjohann.com

WEB: sanktjohann.com
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spielstadt Salzburg in Reichweite,
während das angrenzende Nationalparktal zu Streifzügen in die anregende wie friedliche Berg- und Almenwelt einlädt.

TRADITION & GASTFREUNDSCHAFT
Abwechslungsreich wie die Region
selbst ist auch das Angebot an Unterkünften in Sankt Johann-Alpendorf:
Die Auswahl für Erholungssuchende
reicht vom rustikalen Quartier am
Bauernhof bis zum exklusiven Zimmer im Vier-Sterne-Superior-Hotel.
Das ausgewogene Verhältnis von Gästen zu Einheimischen (3.950 Gästebetten bei 11.000 Einwohnern) macht den
Ort inmitten der Alpen das gesamte
Jahr hindurch zu einem lebendigen
und bunten Urlaubsdomizil. Ein Tipp:
Interessierte erhalten auf Anfrage den
100 Seiten starken Ferienkatalog kostenlos frei Haus. Hier finden sich
sämtliche Informationen zu den einzigartigen Angeboten und Gastbetrieben in der Region.
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: TVB Sankt Johann-Alpendorf

S

ankt Johann-Alpendorf gehört
bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts zu den beliebtesten
Urlaubsorten des Salzburger Landes,
und das aus guten Gründen. Dank der
strategischen Lage mitten im Salzburger Pongau finden begeisterte Outdoor-Sportler einige der eindrucksvollsten Wanderungen und Naturschauspiele
des
Landes
in
unmittelbarer Nähe.
Ein Abenteuer für die ganze Familie ist ein Besuch im Erlebnispark
„Geisterberg“ mit herrlicher Panoramalage rund um den Gernkogel auf
1.767 m Seehöhe. Neben Begegnungen
mit unterschiedlichen Geistern und
Wichteln erfreuen sich hier junge
und jungebliebene Draufgänger an
spektakulären Rutschen und luftigen
Schaukeln – imposante Ausblicke inklusive. Im Ort selbst wartet auf Besucher die sagenumwobene Liechtensteinklamm – die meistbesuchte
Klamm Österreichs und die tiefste begehbare Wildwasserschlucht der Al-

SALZBURGS ERSTES
NATIONALPARK-WANDERDORF
Rund um Mittersill erwartet Gäste die eindrucksvolle
Bergwelt der Hohen Tauern und der Kitzbüheler Alpen.
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FOTOS: Mittersill Tourismus

s gibt sie noch, diese ganz besonderen Plätze, die Outdoor-Neulinge
und erfahrene Bergfexe gleichermaßen in ihren Bann ziehen. Eingebettet zwischen Hohe Tauern und Kitzbüheler Alpen findet sich so ein Ort: In
Mittersill wartet auf Naturliebhaber
Salzburgs erstes zertifiziertes „Nationalpark-Wanderdorf“. Unweit des
Großglockners erstrecken sich mächtige Dreitausender ebenso wie gemütliche Schiefer- und Grasberge mit zahlreichen markierten Wanderwegen
aller Schwierigkeitsgrade, die ausgehend von den Nationalparkorten Mittersill, Hollersbach und Stuhlfelden zu
den spannendsten Panoramatouren
des Oberpinzgaus führen.

RUNDUM-SERVICE FÜR WANDERER
Bestens untergebracht sind Naturliebhaber in einem der zertifizierten Wanderbetriebe der Region, die ihren Gästen im Sommer sechs geführte
Wanderungen pro Woche anbieten.

Wanderangebot:
Urlaub in Salzburgs
Nationalpark-Wanderdorf
Gültig von Juni – September 2016

• 5 Übernachtungen mit Frühstück
• Geführte Touren im Nationalpark
Hohe Tauern und Kitzbüheler Alpen
• kostenloses Wander-Shuttle zu den
geführten Wanderungen
• 1 Wanderkarte inkl. Wanderguide
AB 259,- EURO PRO PERSON
INFOS & BUCHUNG:

Mittersill Plus Tourismus

Stadtplatz 1, 5730 Mittersill
Tel.: 0 65 62/42 92
E-Mail: welcome@mittersill.info
WEB: mittersill.info
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Praktisches Extra: Der kostenlose
Shuttle-Service bringt Urlauber von
der Unterkunft direkt zu den Startpunkten der organisierten Ausflüge
und führt sie danach wieder zurück.
Keine Frage, Mittersills Gastbetriebe sind Profis in allen Fragen in Bezug aufs Wandern und bieten persönliche Beratung bei der Routenplanung
sowie Betreuung während einzigartiger Touren. Unterstützt werden sie
von Nationalpark-Rangern und lokalen Bergführern, die ihre Gruppen
auf spannenden (Höhen-) Pfaden in
die Geheimnisse der regionalen Tier-,
Berg- und Pflanzenwelt einführen.
Für die notwendige Stärkung sorgen in den Hütten und alpinen Gasthöfen besondere Genusserlebnisse
gastronomischer Art. Nicht nur Feinschmecker sind begeistert von heimischen Schmankerln und Köstlichkeiten, für die Wild, Fisch und Almrind
aus der näheren Umgebung verwendet werden.

BERGLAND SALZBURG

ZELL AM SEE-KAPRUN:
AKTIV RAUS AUS DEM ALLTAG!
Outdoorsport und ganzheitliche Entspannung passen nicht zusammen?
Und ob! Zell am See-Kaprun liefert den Beweis.

DIE OUTDOOR-„KLASSIKER“
Die Region Zell am See-Kaprun präsentiert sich dem Outdoorsportler äußerst
facettenreich: Geführte Wanderungen,
imposante Aussichtsplätze, moderne
Bergbahnen, neue Kräuterhexen-Treffen und die Gipfeltour „Mein erster
3000er“ sind nur einige der zahlreichen Angebote für Aktivurlauber.
Wandern und Radfahren zählen natürlich zu den Klassikern in der Region.
Rund 400 Kilometer umfasst das Wanderwegenetz in Zell am See-Kaprun,
240 Kilometer das variantenreiche
Rad- und Bikewegenetz.
Kulturinteressierte können bei
der „4 Seen Kunstwanderung“ ihre
Kunstleidenschaft mit dem Wander-

vergnügen verbinden. 27 Großskulpturen verwandeln nämlich die
Schmittenhöhe in einen der größten
Freiluftkunsträume Europas, durch
den dich – auf Wunsch – auch eine
ausgebildete Wanderführerin begleitet.
Wer lieber in die Pedale tritt, tut
das am besten auf den markierten
Routen im Tal oder auf den Bergen.
Den zusätzlichen Adrenalinkick
holst du dir dann auf den FreerideTrails und im Bikepark Kaprun.

YOGA IN LUFTIGER HÖHE
Während des Sommers werden in Zell
am See-Kaprun regelmäßig Yoga-Stunden angeboten – und zwar an besonderen Orten. Zum einen direkt am See,
zum anderen hoch über dem Tal.
Beim Yoga am See müssen die Yogis ihre Konzentrationsfähigkeit und
ihren Gleichgewichtssinn auf dem
Stand-up-Paddle-Board unter Beweis
stellen. Wer seine Übungen lieber in
luftiger Höhe ausführt, schwebt am
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besten mit der Porsche-Design-Gondel auf die Schmittenhöhe. Oben angelangt, erwartet dich nicht nur ein
toller Rundum-Blick von der Yogamatte aus, sondern auch ein leckeres Yoga-Frühstück im Schmitten-Café.
Ein neues Fitnesshighlight in der
Region ist der „Run & Walk Park“.
Beim Laufen, Trailrunning oder Nordic Walking auf vielen Strecken und
unterschiedlichem Terrain kommen
alle Lauffans ins Schwitzen. Der „Run
& Walk Park“ bietet ausgeschilderte
Routen durch die Stadt von Zell am
See genauso wie alpine Trails – somit
finden Anfänger und Fortgeschrittene den für sie passenden Schwierigkeitsgrad.

Alle Infos
ZELL AM SEE-KAPRUN
5700 Zell am See
Tel.: 0 65 42/770
WEB: zellamsee-kaprun.com

facebook.com/zellamseekaprun

SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: Zell am See-Kaprun

W

er dem öden Alltagstrott entfliehen und noch dazu aktiv
sein möchte, ist in Zell am
See-Kaprun genau richtig. Ob Biken,
Wandern oder Yoga am See – in der Region findet bestimmt jeder die passende Sportmöglichkeit.

BERGERLEBNIS WERFENWENG
Im Salzburger Pongau warten eindrucksvolle Höhenwanderungen,
tierische Bekanntschaften und unerwartete kulinarische Köstlichkeiten.

FOTOS: Tourismusverband Werfenweng

W

eit weg von städtischer Hektik und stressigem Verkehrs
aufkommen befindet sich inmitten des Tennengebirges im
Salzburger Pongau das für seinen
sanften Tourismus bekannte Werfenweng. Bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts zieht es naturaffine Aktivurlauber in den malerisch familiären
Ort, wo intakte Naturlandschaften
und Infrastruktur ein reiches Outdoor-Freizeitangebot garantieren. Neben actionreichem Badespaß im Freizeitpark Wengsee und einzigartigem
Lama-Trekking von der Elmaualm zur
Werfener Hütte finden sich in der Region gemütliche Spaziergänge, anregende Wanderungen und spannende
Gipfeltouren zuhauf.
Die Ikarus-Bergbahn bringt motivierte Wanderfreunde auf den Bischlingberg, wo auf 2.000 Metern ein
eindrucksvoller Höhenrundweg, der
auch für Kinderwägen und Rollstühle
geeignet ist, mit tradtionellen Einkehrmöglichkeiten wartet. Auf der
Mayrhofalm kann man selbst gemachten Käse kosten, der mit den ent-

sprechenden Höhenmetern in den
Beinen natürlich besonders gut mundet. Unerwartete Köstlichkeiten gibt
es in der Hackelhütte, wo man sich der
nepalesischen Küche verschrieben
hat.
Wem das noch zu beschaulich
klingt, der kann Werfenweng auch
„von oben“ erkunden. Beim Paragleiten
haben Abenteuerlustige Gelegenheit,
ihren Adrenalin-Bedarf zu decken.

AUTHENTISCH URLAUBEN
Direkt im Ort finden Gäste im 4-Sterne-Superior Travel Charme Bergresort
ein ideales „Basislager“ für ihren Entspannungsurlaub. Neben attraktiven
Zimmern und Suiten ermöglichen die
großzügigen Ferienwohnungen auch
Familien zusätzliche Flexibilität in der
schönsten Zeit des Jahres. Zum Relaxen
geht es hier ins hoteleigene Puria-Premium-Spa mit 20 Meter langem, beheiztem Außenpool. Und abends trifft man
sich im Hauben-à-la-carte-Restaurant
Alpenzeit oder im historischen Bauernhaus, um den Gaumen mit authentisch
Salzburgerischem zu verwöhnen.
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Urlaubspauschale
Werfenweng
• 3 Übernachtungen im DZ inkl.
GenussPlus im 4
 -Sterne-Superior
Travel Charme B
 ergresort
• 1 Flasche Sekt am Zimmer
• 1 Intensiv-Massage für lockere und
leichte Beine (Dauer: ca. 25 Min.)
• 1 Samocard
• 1 Wanderführer
PREIS: ab € 359,– pro Person
INFOS UND BUCHUNGEN:

Web: werfenweng.eu
travelcharme.com
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NICHT NUR
FÜR WIKINGER
RUNDUM WASSERDICHT und atmungsaktiv präsen
tiert sich der neue DIS BOA von Viking. GORE-TEX-Tech
nologie und spezielle Belüftungsöffnungen in der Sohle
sorgen für ein angenehmes Mikroklima, Naturkautschuk
mit UGC-Konzept für den notwendigen Grip.
vikingfootwear.com

Schnipp, schnapp!

KINDERLEICHT
GESCHÜTZT

victorinox.com

MIT NEOPREN-SCHIRM und
Coolmax-Extreme-Technologie
bietet das Kids Cap von Buff®
dem Nachwuchs 98%igen UVSchutz. Mit zwei Wendedesigns
ausgestattet, kann nach Lust
und Laune gewechselt werden.

Kompletter Schutz
TENT & GEAR SOLARPROOF
schützt dein Outdoor-Equipment
aus Kunstfasertextilien wie Zelt,
Rucksack usw. vor Regen wie
vor UV-Strahlung gleichermaßen
und verdoppelt die Lebensdauer deines Lieblingszelts. Wie alle
Nikwax-Produkte wird das Imprägniermittel auf Wasserbasis
ohne schädliche PFCs, Lösungsmittel und Treibgase hergestellt.

epmsports.at & buff.eu

nikwax.at
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FOTOS: Hersteller

Buff® is a reg. Trademark property of Original Buff S. A.

PIONEER X ist das erste Multifunktionsmesser der
extrarobusten Pioneer-Serie mit integrierter Schere. Eloxierte Aluminiumschale und hochwertige Verarbeitung garantieren lange Haltbarkeit – bei einem Gewicht von nur 95 Gramm.

Sportlich aktive Füße
GEHWOL® Fuß + Schuh Deo zur täglichen Fußpflege.
Ideal für Sport und unterwegs.
Zink-Ricinoleat beseitigt und verhindert Schweißgeruch an den Füßen und in den Schuhen. Die angenehme Parfümierung gibt Sicherheit. Antimikrobielle Wirkstoffe schützen
vor Fußpilz unterwegs.

Fordern Sie sich gleich Ihr Probenpaket unter service@cosmetic-gallery.at an.
Erhältlich in Ihrer Apotheke, Fußpflegeinstitut und unter www.cosmetic-gallery.at

BERGLAND TIROL

Bergwelt: Den Gästen
von Innsbruck und seinen Feriendörfern stehen zahlreiche Aktivitäten in der Natur offen.

INNSBRUCKER BERGUND SEENSOMMER
Die Berge und Seen von Innsbruck und seinen 25 Feriendörfern laden zu
sportlichen, erholsamen und erfrischenden Besuchen in der Natur ein.

AKTIV IN DEN BERGEN ...
Innsbruck und seine Berge, das gehört
zusammen. Sportliche Höchstleistungen sind möglich, aber gar nicht notwendig, um diese Gebirgswelt zu entdecken: Viele Wanderungen, die sich
anbieten, können auch mit einer erstaunlich entspannten Gangart in An-

griff genommen werden und sie locken mit herrlichen Panoramablicken
auf die Tiroler Landschaft. Sogar Ausflüge ganz nach oben lassen sich auf
sanfte Art und Weise bewerkstelligen.
Dafür fährt man zum Beispiel ins Sellraintal, das mit den Ortschaften Sellrain, Gries und St. Sigmund zum erlesenen Kreis der „österreichischen
Bergsteigerdörfer“ (davon gibt es im
ganzen Bundesgebiet nur zwanzig!)
zählt. Und hier lassen sich dann wunderschöne Wanderungen starten.
Die andere sanfte Möglichkeit:
Man besteigt eine der Bergbahnen und
gondelt nach oben. Freilich: Konditionsstarke können auch unterschiedlichste, anspruchsvolle Gipfeltouren
oder zum Beispiel den Kühtaier Klettersteig in Angriff nehmen.
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Wer auf zwei Rädern lieber als auf
zwei Beinen unterwegs ist, den wird
interessieren, dass es rund um Innsbruck 115 km offizielle Mountainbikestrecken gibt – in allen Schwierigkeitsgraden, von „leicht ansteigend“ bis
„schön steil“. Angenehm flach, familientauglich und landschaftlich überaus
reizvoll ist wiederum der Innradweg –
da passt auch ein Tourenrad perfekt.

... UND ENTSPANNT AM WASSER
Womit wir beim Thema Wasser angelangt wären: Neben dem Inn sind auch
die Seen von Innsbruck und seinen Feriendörfern Ausflugsziele, die man
nicht auslassen sollte. Auf einer „Sonnenterrasse“ südlich von Innsbruck
liegt der Lanser See: ein Moorsee, der
bei Einheimischen und Gästen gleiSPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: Innsbruck Tourismus

A

uf einem sonnigen Hochplateau inmitten grüner Wiesen
und mit Blick auf imposante
Gipfel liegen Innsbrucks 25
Feriendörfer. Diese laden jetzt im
Sommer auf Entdeckungstouren in
die Bergwelt ein, aber auch (was vielleicht nicht so viele wissen) zu Ausflügen an malerisch gelegene Seen, an denen man relaxen und sich an heißen
Tagen abkühlen kann.

Wasserreich: Lanser
See, Natterer See und
Untermieminger See (im
Uhrzeigersinn) laden
zum Reinspringen ein.

chermaßen beliebt und ein wahres Naturjuwel ist. Gespeist vom Grundwasser und dem nahe gelegenen, unter
Naturschutz stehenden Seerosenweiher, zeichnet sich der Lanser See auch
durch seine hervorragende Wasserqualität aus. Großzügige Grün- und
Liegeflächen sowie ein Café laden am
sonnigen Waldrand zum gemütlichen Sitzen ein, die Terrasse des Cafés
bietet neben Erfrischungen und Stärkungen einen schönen Panoramablick auf die umliegende Bergwelt.
Ein Stück weiter im Westen liegt
der Badesee Untermieming – der Freizeitmagnet auf dem nahen Sonnenplateau von Mieming. In landschaftlich
reizvollem Gelände gelegen und nach
Süden zu durch den Sassberg geschützt, fügt er sich harmonisch in
die Landschaft ein. Der künstliche Badesee mit großer Liegewiese besticht
durch eine warme, sonnige und windfreie Lage. Flache, kinderfreundliche
Strände wechseln mit etwas steileren
Stellen für Sportler – und zum Flanieren lädt der schöne Rundwanderweg
um den See ein.
Ein Kleinod ist auch der Natterer
See, der gerade bei Familien sehr beliebt ist. Ein Grund dafür ist wohl auch
die kostenlose Kinderanimation, die
täglich spannende Abenteuer bietet:
Bei der Rätsel-Rallye rauchen die Köp-

fe, bei der Feuershow „Lake on Fire“
verwandeln sich Wiesen und Wälder
rund um den See in ein Farbenmeer
und bei der „Fun for Kids“-Olympiade
geht die Post ab – während Eltern ihre
Kinder in besten Händen wissen und
den Urlaub einmal für sich genießen.

Infos:
INNSBRUCK TOURISMUS
Burggraben 3, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/53 56
M.: info@innsbruck.info
WEB: innsbruck.info
TOURISMUSBÜRO MIEMING
Obermieming 185, 6414 Mieming
Tel.: 0 52 64/57 74
E-Mail: mieming@sonnenplateau.net
WEB: sonnenplateau.net
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KOSTENLOSE KINDERBETREUUNG
Dieser Vorteil spricht übrigens nicht
nur für den Natterer See, sondern für
die gesamte Region Innsbruck und
seine Feriendörfer: Die Region ist Mitglied in der qualitätsgeprüften Angebotsgruppe „Tiroler Familiennester“.
Das bedeutet nicht nur jede Menge
Spiel und Spaß für die kleinen Gäste,
sondern auch, dass die Eltern auf beste,
kompetente Betreuer/-innen vertrauen können, die sich von Anfang Juni
bis Ende September mit Liebe und Fantasie der Kinder von 4 bis 12 Jahren annehmen. Auch für die Jugend wird jede
Menge geboten – von der Jugenddisco
übers Late-Night-Sunsplah-Volleyballturnier bis zum abendlichen Lagerfeuer. Mit der Gästekarte, die Übernachtungsgäste bekommen, ist dieses
Service am Natterer See für die gesamte Region kostenlos.
Bleibt nur noch, auf die zahlreichen Gasthöfe und Restaurants zu verweisen, die in Innsbruck und seinen
Feriendörfern für kulinarischen Genuss sorgen. Ja, und falls das Wetter
einmal nicht mitmacht, ist die Landeshauptstadt Innsbruck selbst ein perfektes Ausflugsziel – mit ihren Shoppingmöglichkeiten,
Museen,
der
mittelalterlichen Altstadt und vielen
weiteren Attraktionen, die kurzweiliges Urlaubsvergnügen garantieren.
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PILLERSEETAL – KITZBÜHELER ALPEN:

DIE HEIMISCHE
„WANDERDORFREGION“

WEITWANDERN AN EINEM WOCHENENDE
Tirols kürzester Weitwanderweg f eiert im
Pillerseetal in den Kitzbüheler A
 lpen Premiere: Auf drei Tagesetappen plus einer Variante verbindet der „WAIWI“ die
Talgemeinde Waidring mit dem Wildseelodergipfel hoch über Fieberbrunn. 50
Kilometer führen über insgesamt 3.200 Höhenmeter zu imposanten Aussichtsplätzen:
Vom schroffen Kalkplateau der Steinplatte
geht es über weite Almflächen oder entlang des Pillersees zum begehbaren Gipelkreuz auf der B
 uchensteinwand, weiter zum idyllischen Wildsee und zum Gipfel
des Wildseeloders auf 2.118 m Seehöhe.
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STOABERGMARSCH: IN 24 STUNDEN ZU
FUSS VON SALZBURG NACH TIROL
Am 25. Juni verbindet ein besonderes
Wandererlebnis zum dritten Mal das Salzburger Land mit Tirol: Quer durch die Leoganger und Loferer Steinberge führt der
„Stoabergmarsch“. Unter fachkundiger
Begleitung und mit vielen Jausenpausen
verspricht die 24-Stunden-Wanderung von
Lofer nach Leogang vor den Toren des Pillerseetals über 40 km und 4.300 hm einzigartige Bergerlebnisse im abnehmenden
Vollmondlicht.
Anmelden unter:

stoabergmarsch.at

SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016
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Im Tiroler Pillerseetal erwartet dich ein außergewöhnliches
Bergszenario – und in den fünf Wanderdörfern Fieberbrunn,
Hochfilzen, St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee und Waidring
ein 400 Kilometer langes Wanderwegenetz.

Package-Tipp:
„KURZ AUSWANDERN“

Inkludiert sind:
• 2 Nächte im Hotel
• Guten-Morgen-Frühstück
• Abends: 3-Gang-Wahlmenü
• Wanderstöcke von Komperdell
• PillerseeTal-Wanderkarte
• Kostenlose Wanderbus-Benutzung
im PillerseeTal
• PillerseeTal-Bonusheft – mit Vorteilen
bei zahlreichen Betrieben der Region
• Mittwoch bis Freitag – Musik am Berg
auf wechselnden Almhütten
PREIS: AB 119,– € PRO PERSON

Zusatz-Tipp:

DIE „PILLERSEETAL CARD“ IST DIE EINTRITTSKARTE IN DEINEN BERGSOMMER
Kostenlose Leistungen:
• Bergbahnen Steinplatte Waidring mit
dem Triassic Park
• Badesee und Freibad Waidring
• Bergbahnen Fieberbrunn
• Bergbahn Pillersee/Buchensteinwand
inkl. Eintritt ins Jakobskreuz
• Erlebnispark Familienland Pillersee
• Erlebnisbad Aubad Fieberbrunn
• Lauchsee Fieberbrunn
• Minigolfanlage und Niederseilgarten
Großlehen
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• Wanderbus
• Tatzi Club Kinderprogramm
INFOS UND BUCHUNGEN:
TOURISMUSVERBAND
PILLERSEETAL – KITZBÜHELER ALPEN
Tel.: 0 53 54/563 04 |
E-Mail: info@pillerseetal.at

WEB: pillerseetal.at

BERGLAND TIROL

OSTTIROL: BERGE, DIE BEWEGEN

V

erglichen mit kurzen Wanderungen haben mehrtägige Touren einen Vorteil: Von Tag zu Tag
schreiben sich die Eindrücke tiefer in
unsere Gefühls- und Gedankenwelt
ein. irgendwann nehmen wir Geräusche, Gerüche, Bilder und Berührungen ganz bewusst wahr. Dieser Moment des „sinnlichen Resets“ kann
tief und emotional sein, vor allem in
ursprünglichen Naturräumen.
Wer dieses Erlebnis sucht, sollte
Osttirol als Ziel wählen. Hier gibt es
13 Wege zum Weitwandern, auf denen sich Touren hinsichtlich Länge,
Anforderungen, Höhenprofil und
Umgebung völlig individuell gestalten lassen. Der bekannteste ist sicherlich der Karnische Höhenweg. In acht
bis elf Etappen beschreiten Wanderer
die rund 150 km, die dem Grenzverlauf zwischen Österreich und Italien
folgen. Er ist ein idealer Weg für einen
zweiwöchigen Urlaub, auf dem die
vielseitige Landschaft bezaubert: Im
Westen ist sie gebirgig, im Osten zeigt
sie einen sanften Charakter.

Wer eine Woche Auszeit hat,
durchquert zum Beispiel auf dem großen Törl-Weg die Lienzer Dolomiten
von West nach Ost. Es geht über sieben „Törln“, also Gebirgsübergänge,
und gerastet wird in drei Hütten.
Sportlich Ambitionierte können auch
die Paradegipfel des Massivs mitneh-

Osttirols weite Wege
Tipp: Alle Infos findest du in der neuen Info-Broschüre „Weitwandern in Osttirol“, die man sich kostenlos zuschicken
lassen oder downloaden kann. Alle
Weitwanderwege mit Kartenausschnitt
und GPX-Daten finden sich zum kostenlosen Download unter:

maps.osttirol.com.

OSTTIROL INFORMATION
Tel.: 0 50/212 212, info@osttirol.com

WEB: www.osttirol.com
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men: Große Sandspitze, Große Gamswiesenspitze und Spitzkofel.
Ein spezielles Kleinod Osttirols
sind die Villgrater Berge – weil hier
(wie übrigens an vielen Stellen Osttirols) Wanderer eine vollkommen ursprüngliche Bergwelt vorfinden. Das
setzt sich in den fünf Hütten am
„Herz-Ass-Villgraten“ und in den beiden Bergsteigerdörfern Außer- und Innervillgraten fort. Sechs Etappen umrunden die Villgrater Berge.
Der Schobertreck führt im Osttiroler Norden zwischen Lienzer Dolomiten und Großglocknergruppe in
den Nationalpark Hohe Tauern. Eine
knappe Woche ist man unterwegs,
nimmt dabei drei Dreitausendergipfel
mit und genießt immer wieder faszinierende Aussichtspunkte. Die südliche Bergumrahmung Osttirols bildet
die Lasörlinggruppe: In fünf Tagen
lässt sich ihr Kamm bequem überschreiten, dank der anhaltenden Höhenlage sind die Ausblicke immer
wieder überwältigend – und sorgen
für das Gefühl grenzenloser Freiheit.
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016
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Mit dem Wandern ist es wie mit einer Kur: Die volle Wirkung entfaltet sich erst nach
ein paar Tagen. Ein Grund mehr, die Osttiroler Weitwanderwege zu beschreiten.

Vergiss die Zeit,
bleibt für immer.
www.mayrhofner-bergbahnen.com

Ahorn. Der Genießerberg der

So müssen Berge sein.

FOTOS: xxx
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BERGSOMMER
IN ST. ANTON
„Live sporty!“
Mit seinen Nachbarorten Pettneu,
Flirsch und Strengen ist St. Anton
am Arlberg ein idealer Stützpunkt
für Bergsportaktivitäten. Logisch:
Wo im Winter ein Paradies für den
alpinen Skisport ist, sind „Alpinisten“ auch im Sommer an einer Topadresse. Ob es ums Wandern (300
km markierte Wege) geht, ums Klettern, Rafting oder um sanftere Gangarten wie Nordic Walking: Die abwechslungsreiche Bergwelt ist die
perfekte Spielwiese für alle Outdoor-Sportarten!
Manche glauben ja, die hochalpine Arlberger Landschaft ist nur
für die Experten ein Genuss. Das
ist ein Irrtum: Auch weniger ge
übte Bergsportler können Höhenluft schnuppern, auf vielen leichten
Bergtouren. Hinauf geht es mit den
Arlberger Bergbahnen und oben
warten gut markierte Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade sowie rund 30 Einkehrmöglichkeiten.
Eine Empfehlung für konditions
starke Bergsteiger: Gute zwei Stunden fordernden Aufstieg sollte
man einberechnen, wenn man zu
den Faselfad-Seen gelangen will.
Das sind fünf blau bis türkisfarben
schimmernde Naturschönheiten,
die jeden zum Staunen bringen.
Aber ohne genaue Ortskenntnis
sollte man nicht auf gut Glück losmarschieren. Hier empfiehlt sich
auf einen ortskundigen Wanderguide zu vertrauen – denn der weiß
neben der genauen Route noch
so manch interessante Geschichte
über den A
 rlberg zu erzählen!
INFORMATION UND BUCHUNGEN:

Tourismusverband
St. Anton am Arlberg

FOTO: Toursimusverband St. Anton am Arlberg/Bernd Ritschel

Dorfstraße 8,
A-6580 St. Anton am Arlberg
Tel.: 0 54 46/22 69-0
E-Mail: info@stantonamarlberg.com
WEB: stantonamarlberg.com
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WANDERBARES WIPPTAL

Package-Tipp: „Auf
historischen Pfaden“
Exklusiver Termin:
31. August bis 4. September
INKLUDIERT SIND:
• 4 x ÜN/Frühstück in der gebuchten
Kategorie (Gasthof od. Privatpension)
• 4 x Abendessen
• Bei Bahnanreise: Transfer vom/zum
Bahnhof
• Infoveranstaltung am Anreisetag
• 3 geführte Bergtouren
• 3 x Wanderjause inkl. Getränke
• Transfers von/zu den Wanderungen
• Teilnahme an der Buchpräsentation
„Alpingeschichte im Bergsteigerdorf
St. Jodok/Schmirn/Vals“ am 3. September
• Filmvorführung, „Gschichtl-Abend“,
Tiroler Live-Musik u. v. m.
PREIS: ab € 260,– p. P./DZ
INFOS UND BUCHUNGEN:

TVB Wipptal

Tel. 0 52 72/62 70-13
E-Mail: h.beermeister@wipptal.at
WEB: wipptal.at

bergsteigerdoerfer.at/695-0

S

üdlich von Innsbruck entfaltet
sich eine Berg- und Urlaubslandschaft von sanfter Schönheit.
Eine, die sich noch eine überraschende Ursprünglichkeit bewahrt hat: Es
ist das Wipptal mit seinen sechs Seitentälern und zwölf Dörfern.
Mehr als 500 Kilometer Wanderwege, zahlreiche Almen und Hütten
bilden das Fundament für sportliche
Urlaube. Von den Bergsteigerdörfern
St. Jodok, Schmirn und Vals erreicht
man als „Höhepunkt“ den 3.476 m hohen Olperer. Doch von dieser Herausforderung einmal abgesehen: Von der
sanften Tagestour über mehrtägige
Touren bis zur Gipfelbesteigung gibt
es hier Wege für jeden Geschmack.
„Schlafen am Berg“ liegt im Trend
– und hat hier gleich zwei feine Empfehlungen parat: Die „Peter-Habeler-Runde“ und die „Gschnitztaler
Rundtour“ sind zwei siebentägige Höhentouren mit sechs Hüttennächten.
Für jene aber, die abends wieder im
Tal sein wollen, empfiehlt sich das
Navistal mit seinen Almenrundwan-
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derungen – kulinarisch kommt man
hier auf acht Almen auf seine Kosten.
Im Obernbergtal und Valsertal
befinden sich nicht nur die meisten
Naturschutzgebiete der Region und
mit dem Obernberger See auf 1.600 m
Seehöhe ein echtes Naturjuwel – von
diesen Tälern führen auch Schmugglerpfade aus dem 1. Weltkrieg nach
Südtirol. Als Zwei-Tage-Tour absolut
empfehlenswert ist der Pflerscher Höhenweg, mit Übernachtung auf der
Tribulaunhütte.
Für Familien empfiehlt sich das
Bärenbachl bei der Bergeralm in Steinach am Brenner – ein Waldlehrpfad,
der in einen Wasser-Erlebnis-Spielpark mündet. Die Gondel bringt euch
mühelos (auch mit Kinderwagen)
zum Startpunkt auf 1.600 m Seehöhe.
Bleibt noch unser Package-Tipp (siehe
links): Die Buchpräsentation „Alpingeschichte im Bergsteigerdorf“ am 3.
September ist ein guter Anlass für dieses ungewöhnliche Wanderwochenende – mit „Mehrwert“ für historisch
interessierte Bergsportler.
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: TVB Wipptal

Die Ferienregion Tiroler Wipptal präsentiert sich auf 500 Kilometern Wegen
wunderbar wanderbar – vom gemütlichen Almspaziergang bis hin zum „Gipfelsturm“.

HOCH HINAUS UND
ÜBER DIE GRENZE
Mit 2.963 m schrammt die Zugspitze haarscharf am 3.000er vorbei. Deutschlands
höchster Berg ist aber auch von der Tiroler Seite aus Spitze. Zwei Tourentipps,
um von der „Tiroler Zugspitz Arena“ aus ganz nach oben zu steigen.

M

FOTOS: ©Tiroler Zugspitz Arena/U. Wiesmeier

arkant erhebt sich das Wettersteingebirge über den Dörfern
der Tiroler Zugspitz Arena.
Höchster Gipfel dieses majestätischen
Felsblocks ist die Zugspitze. Der Aussichtsberg mit Blick auf vier Länder,
auf zahlreiche 3.000er und das Alpenvorland ist Deutschlands „Höchster“ –
aber eigentlich zu großen Teilen ein
Tiroler. Wer zu Fuß ganz nach oben
möchte, hat dazu von österreichischer
Seite aus zwei sehr abwechslunsgreiche Varianten im Angebot und ist als
Grenzgänger zwischen den Ländern
unterwegs – ganz ohne Reisepass in
luftigen Höhen.

TIPP 1: ÜBERS „GATTERL“
Eine lange, landschaftlich besonders
reizvolle Tour führt von Ehrwald aus
übers Gatterl – ein metallenes Tor, das
noch heute die Grenze zwischen Österreich und Deutschland markiert –
und über insgesamt 16 Wanderkilometer von 1.000 auf knapp 3.000 m
Seehöhe. Sanft ansteigend wandert
man vom Tal aus über die saftigen
Almwiesen der Ehrwalder und Hochfeldern Alm sowie mehrere Joche, die

einzigartige Ausblicke bieten, bis zum
besagten Gatterl. Weiter geht es über
die Knorrhütte und das Zugspitzplatt,
wo sich im Winter die Skifahrer tummeln, zum Sonnalpin und von dort
steil hinauf Richtung Gipfel.
Für weniger Konditionsstarke
lässt sich diese Tour mit dem „Gatterlticket“ bestens abkürzen: Den Aufstieg auf die Ehrwalder Alm erleichtert die Gondel, und vom Sonnalpin
führt die Gletscherbahn bis knapp unter den Gipfel; wieder ins Tal gelangt
man mit der Tiroler Zugspitzbahn.

Infos und Buchungen:
TIROLER ZUGSPITZ ARENA
Am Rettensee 1, 6632 Ehrwald
Tel.: +43/5673/200 00
E-Mail: info@zugspitzarena.com
WEB: zugspitzarena.com
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TIPP 2: DER „STOPSELZIEHER“
Knackiger, direkter und damit steiler
führt der „Stopselzieher“ von der Talstation der Tiroler Zugspitzbahn aus
auf die Zugspitze. Auf einem Steig
wandert man unterhalb der Gondelbahn über die Waldgrenze, wo es
schroffer und felsiger wird, bis zur
Wiener Neustädter Hütte. Beim Blick
auf den massiven Felsblock und das
idyllische Tal unter sich kann man
sich schon ganz klein vorkommen.
Der Weg wird nun immer steiler, ein
Abschnitt davon ist ein Klettersteig,
durch den man wie in einem Flaschenhals (daher der Name „Stopselzieher“) bergauf steigt. Auf dem weiteren Weg passiert man die alte
Bergstation der Tiroler Zugspitzbahn,
gelangt schließlich auf die Terrassen
der Tiroler und bayrischen Seite mit
den Bergstationen der Zugspitzbahnen und bis zum Gipfel.
Bergab ist auch beim „Stopselzieher“ die Fahrt mit der Tiroler Zugspitzbahn empfehlenswert: In knapp
10 Minuten überwindet man fast 2000
Höhenmeter und schwebt wieder ins
Tal. Tolle Ausblicke inklusive ...
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„MEHR SOMMER“ IM STUBAITAL

E

in „Mehr“ an Angeboten, Ausflugszielen, sportlichen Aktivitäten und genussvollen Momenten:
Besucher des Tiroler Stubaitals können sich im Sommer 2016 neben der
imposanten Bergwelt auf einige Neuerungen freuen.
So werden am Stubaier Gletscher
Eisfelder zugänglich gemacht, die ansonsten nur Wintergästen vorbehalten sind. Im Wanderzentrum Schlick
2000 entsteht der „Baumhausweg“; in
Mieders eröffnet der neue Serlespark;
und die Elferbahnen Neustift bieten
mehr Action mit dem „Eins Einser
Trail“. Neue Naturschauplätze sowie
die bewährten Outdoor-Highlights
stehen wieder zum Erkunden bereit.

RAUF AUF DEN GLETSCHER
Die Neuheiten im Detail: Zum ersten
Mal bringen heuer die Gondelbahn
Gamsgarten und die Sesselbahn Rotadl
am Stubaier Gletscher Besucher im
Sommer auf 3.015 Meter Seehöhe. Damit eröffnen sich ganz neue Aussichten auf die sommerliche Gletscher-

welt. Bei geführten Wanderungen am
Daunferner, aber auch bei der täglichen „Informationsstunde“ (Treffpunkt: 12 Uhr bei der Bergstation Rotadl Kopf), wird Besuchern das
Phänomen Gletscher nähergebracht.
Der Sommerbetrieb startet am 9. Juli.
Mehr als seinem Namen gerecht
wird das Wanderzentrum Schlick
2000 in Fulpmes. Dort erweitert ab
Juli der „Baumhausweg“ das umfangreiche Wanderangebot. Stetig ansteigend bis in die Baumwipfel, wird in
den ausgefallen gestalteten Baumhäusern die Geschichte von Fulpmes, dem
Schmiededorf im Stubaital, erzählt.

FAMILIEN-ERLEBNISWELT
Mehr als nur Speicherteiche sind die
Serlesseen bei den Serlesbahnen in
Mieders. Neben dem smaragdgrün
schimmernden Hauptbecken gibt es
drei weitere Teiche, und gemeinsam
bilden sie im Sommer den neuen
„Serlespark“ als Erlebnis- und Erholungswelt für die ganze Familie.
Mehr Action bietet heuer der El-
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fer in Neustift. Bei Paragleitern und
Drachenfliegern sind die Elferbahnen
ja schon seit Jahrzehnten Treffpunkt
Nummer eins; ab Juli 2016 kommen
auch die Downhillbiker mit dem neuen „Eins Einser-Trail“ auf ihre Kosten.
Darüber hinaus wartet das Stubaital mit neuen Naturschauplätzen
auf und putzt die bewährten Wanderund Themenwege – wie den WildeWasserWeg oder den Stubaier Höhenweg – heraus. Bekannt und beliebt:
Bergsteiger begeben sich wieder auf
die Jagd nach den „Seven Summits
Stubai“, den sieben schönsten Gipfeln
des Tales. Schlemmer oder Genießer
erwandern indes regionale Gaumenfreuden auf fünf Stubaier „Genussrouten“ – auch das ein bewährter Dauerbrenner.

Infos und Buchungen
TVB Stubai Tirol

Stubaitalhaus, Dorf 3, 6167 Neustift
Tel.: 050/1881-0
E-Mail: info@stubai.at

WEB: stubai.at

SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: TVB Stubai Tirol/ Andre Schönherr (2), Stubaier Gletscher/Mirja Geh (1), Serlesbahnen Mieders (1);

Das Gletschertal Stubai hat Gästen in der
Sommersaison 2016 wieder viel Neues zu bieten!
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URLAUBSTAGE IM
„REICH DER KRISTALLE“
Die Region Hall-Wattens ist wie geschaffen für einen sommerlichen
Wanderurlaub in den Tiroler Bergen. Neu und einzigartig:
die „Kristallwanderungen“ zwischen Tuxer Alpen und Karwendelgebirge.

KARTE MIT
LOSE WANDER
JETZT KOSTEN
LEN UNTER
EL
ST
BE
ELPASS
KRISTALLSTEMP T/WANDERKARTE
.A
HALL-WATTENS H –: 0 52 23/45 5 44-0
NISC
ODER TELEFO

handgesetzt und scheint über einem
pechschwarzen Spiegelsee zu schweben.

FOTOSAFARI IN DEN ALPEN
Im ehemaligen Bergbaugebiet im Naturpark Karwendel führen „Nature
Watch-Guides“ auf Fotosafari in die
verträumte Naturlandschaft des Hall
tals. An den vielen spannenden Motiven wird haltgemacht und die Guides
verraten ihre Tipps und Tricks für eindrucksvolle Schnappschüsse.
Ebenso empfehlenswert ist der
historische Solewanderweg mit 7 Kilometern Länge, an dessen Ende der
sagenumwobene Kaiser-Max-Stollen
wartet. An elf Stationen erfährt man
hier alles über die „salzige Geschichte“ der Region – wobei gerade Kinder
bei interaktiven Aufgaben zum Mitmachen viel Spaß haben.
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Package-Tipp:
Die Kristallwanderwochen–
Pauschale der Region Hall-Wattens
• 7 Übernachtungen in der
gewünschten Unterkunftskategorie
• Frühstück/HP
• 2 geführte Themenwanderungen
• 1 „Zirbenweg-Rundwanderticket“
• Eintritt in die Swarovski Kristallwelten
• 1 Stadtführung durch Hall inkl.
Bergbaumuseum
• Wander-/Outdoorkartenmaterial

PREIS: ab € 234,– p. P.
KONTAKT:

TVB Region Hall-Wattens
Unterer Stadtplatz 19
6060 Hall in Tirol
Tel.: 0 52 23/45 5 44-0
office@hall-wattens.at

WEB: hall-wattens.at

SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: TVB Region Hall-Wattens

D

ie Region Hall-Wattens ist
reich an spannenden Plätzen –
und die neu geschaffenen
„Kristallwanderungen“ bringen Naturliebhaber genau an diese besonderen Orte. Dabei können zwischen Tuxer Alpen und Karwendel – neben
bleibenden Eindrücken – auch die sogenannten „Kristallstempel“ gesammelt werden, die man im Haller Tourismusbüro
gegen
funkelnde
Souvenirs eintauschen kann.
Eine weitere Attraktion sind die
im Jahr 2015 wiedereröffneten
Swarovski Kristallwelten. Dort findet sich auf insgesamt 7,5 Hektar Fläche eine Parklandschaft mit einmaligen Kunstinstallationen ebenso wie
ein großzügiger Kinder-Spielturm.
Für besonders romantische Stimmung sorgt die „Kristallwolke“: Diese ist aus rund 800.000 Kristallen

DER ACHENSEE – EIN
HOTSPOT FÜR KLETTERER!
Toprouten mit Aussicht erwarten dich über dem Tiroler See.

M

FOTOS: Achensee Tourismus

an nehme eine alpine Atmosphäre mit tollen Aussichten,
steile Felswände, die schnell
per Bergbahn oder zu Fuß erreichbar
sind, und gemütliche Almgasthäuser:
Und schon hat man das Rezept, das
Kletterer glücklich macht.
Der Achensee in Tirol hat all diese
Highlights zu bieten. Kein Wunder
also, dass er seit Jahren zu den
Topspots der Kletterszene gehört. Inzwischen erschließen rund 250 Sportkletterrouten und acht Klettersteige
das Rofan- und das Karwendelgebirge.

KLETTERPARADIES IM GEBIRGE
Sportkletterer haben die Auswahl zwischen mehreren bestens vorbereiteten
Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden von 1 bis 11. Ein Geheimtipp ist Klettern im Rofangebirge. Von den harmlos klingenden
Namen wie „Schokoladentafel“ und
„Himmelsleiter“ sollte man sich hier
aber nicht täuschen lassen – die Routen haben es zum Teil in sich. Für Kinder und Einsteiger besteht aber kein

Grund zur Sorge, auch sie finden im
Rofangebirge ihre Lieblingsfelsen.
Während viele Gäste bequem mit
der Rofanseilbahn nach oben gondeln, um ihre Kräfte fürs Abenteuer in
der Vertikalen zu schonen, erreicht
man ein Klettergebiet im Karwendel
auch mit dem Auto. Das Klettergebiet
Gramai mit elf Mehrseillängenrouten, die rund 20 Minuten von der Gramaialm entfernt in den Karwendelstein gebohrt wurden, ist jedem
Kletterer zu empfehlen. Die Routen
sind mit den Schwierigkeitsgraden 3
bis 7b bewertet.
Wer sich der Königsdisziplin des
Kletterns langsamer annähern möchte, erprobt sich am besten beim Klettersteiggehen. Auch hier hat das Rofangebirge allerhand zu bieten. Als
besonderes Highlight gilt der 5-Gipfel-Klettersteig – mit rund zwei Kilometern ist er einer der längsten Österreichs. Doch auch wenn man die fünf
Gipfel Haidachstellwand, Rosskopf,
Spieljoch, Seekarlspitze und Hochiss
in einer Tour erklimmen könnte, ent-
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scheiden sich die meisten je nach Kondition und Können für einen oder
zwei der fünf Berge.

KLETTERSTEIGCAMP IM JULI
Ein Tipp dazu: Vom 7. bis 10. Juli 2016
findet das erste „Sportalpen Klettersteigcamp“ statt. Erfahrene Salewa-Klettersteigguides führen Anfänger und Fortgeschrittene über die
Eisenwege des 5-Gipfel-Klettersteigs
und zeigen, worauf es bei Planung,
Technik, Ausrüstung und Sicherheit
am Berg ankommt. Das komplette
Package gibt es um € 420,– pro Person,
es beinhaltet drei Übernachtungen im
Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension,
Kletterguiding, neuestes Leih-Material
u. v. m. Buchen auf: sportalpen.com.

Infos und Buchungen
Achensee Tourismus

Im Rathaus 387
6215 Achenkirch am Achensee
Tel.: 0 52 46/53 00-0
E-Mail: info@achensee.com

WEB: achensee.com

BERGLAND TIROL

WEITWANDERN IN
DER KOMFORTZONE
Den schon legendären „KAT Walk“ gibt es nun auch als leichtere „Kompakt
version“, die Wanderer auf fünf Etappen durch die Kitzbüheler Alpen führt.

Drei- und Vier-Sterne-Hotels für
größtmöglichen Komfort. Und dank
Zuganbindung lassen sich die meisten
Etappenorte bequem und umweltfreundlich mit der Eisenbahn erreichen. Das fünftägige KAT Walk Kompakt-Paket mit den genannten
Leistungen gibt es bereits ab 469 Euro.

WEITWANDERN DE LUXE
Wem die Kompakt-Version nicht lang
genug ist, den führt die Originalvariante, der KAT Walk Alpin, auf 106 km
und 6.350 Höhenmetern zu den
schönsten Plätzen der Kitzbüheler Alpen. Erhältlich ist „das XXL-Paket“ ab
499 Euro. Zudem besteht die Möglichkeit, nur Teile der Gesamtstrecke in
Angriff zu nehmen: Die sogenannte
„Einsteiger-Tour“ führt Wanderer über
die ersten drei Etappen (ab € 259,–), die
„Genießer-Tour“ über die zweite Hälfte
des KAT Walk Alpin (ab € 299,– ).
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Die KAT WalkKompakt-Pauschale:
• 6 Übernachtungen in ausgewählten
Qualitätsunterkünften
• Halbpension in allen gebuchten
Gasthöfen und Hotels
• Gepäcktransport auf allen Etappen
PREIS: € 469,– im DZ pro Person oder
€ 519,– im EZ p. P.
DIE KAT WALK-XXL-PAUSCHALE:
• 7 Übernachtungen in ausgewählten
Qualitätsunterkünften
• Halbpension in allen gebuchten
Gasthöfen und Hotels
• Gepäcktransport auf allen Etappen
PREIS: € 499,– im DZ p. P. oder
€ 559,– im EZ p. P.
KONTAKT & BUCHUNG:
KITZBÜHELER ALPEN
Tel.: +43/57507/8500
info@kat-walk.at

WEB: kat-walk.at
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FOTOS: Mirja Geh-eye 5, Peter Vonier, Medialounge, SkiWelt Wilderkaiser-Brixental

E

r ist Tirols erfolgreichster Newcomer unter den Weitwanderwegen und startet diesen Sommer
erstmals in der Kompaktklasse: Der
„Kitzbüheler Alpen Trail“, kurz KAT
Walk genannt, hat ab heuer einen
„kleinen Bruder“. Der neue KAT Walk
Kompakt ist eine Etappe kürzer als
das Original und entsprechend einfacher zu absolvieren. 76 statt 106 Kilometer lang, führt er von Hopfgarten
an fünf Wandertagen über Brixen,
Kirchberg, Kitzbühel und St. Johann
in Tirol über insgesamt 4.950 Höhenmeter nach St. Ulrich im Pillerseetal.
Dabei wurde die Streckenführung so gewählt, dass Wanderer bei
Bedarf auf die Unterstützung der lokalen Bergbahnen zurückgreifen können. Bucht man eines der Pauschalangebote (siehe Kasten rechts), sorgen
der inkludierte Gepäcktransport und
die Halbpension in ausgewählten

Die Spannung steigt!

alles zur EM ´16
live auf SPORTNET
wir berichten direkt aus Frankreich!

alle FACTS
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alle ERGEBNISSE
alle ANALYSEN

wir sind live dabei

www.sportnet.at

FOTO: Großglockner Hochalpenstraße
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BERGLAND SÜDTIROL

BERGE, SONNE, HOCHGENUSS

W

as anderswo als das „Höchste
der Gefühle“ gilt, dort fängt
Südtirol erst an: Rund 85 Prozent der Landesfläche liegen höher als
1.000 Meter über dem Meer. 300 Sonnentage im Jahr sind eine weitere Einladung, in Italiens nördlichster Provinz die Natur aktiv zu erleben. Und
noch zwei weitere Zahlen, die einen
Eindruck von der „wanderbaren“ Naturkulisse Südtirols geben: Während
13.000 Kilometer Wege die Bergwelt
durchziehen, sind nur 6 Prozent des
Landes überhaupt besiedelt.
Zu den bekanntesten Regionen,
in denen man sich der Südtiroler Bergwelt nähern kann, gehört sicher das
UNESCO-Welterbe am Fuße der „Drei
Zinnen“ in den Dolomiten. Ganz oben
wiederum ist man auf dem Ortler –
mit 3.905 m der höchste Berg der Ostalpen. Langkofel oder Rosengarten
sind ebenfalls berühmte Berge, die die
3.000-m-Marke überschreiten. Und
dass dieses Land weltbekannte Bergsteiger-Persönlichkeiten
hervorgebracht hat, ist ja kein Geheimnis.
Reinhold Messner lässt Interessierte

heute unter anderem mit seinen
„Mountain Museen“ die Bergwelt tiefgründig erleben, während Hans Kammerlander Freizeitsportler mit seinen
24-Stunden- oder 36-Stunden-Wanderungen ebenso herausfordernde wie
unvergessliche Erlebnisse bietet.

KULINARISCHE GIPFELSIEGE
Die Berge und das Klima beeinflussen
auch die genussvollen Seiten des Landes, die für sich schon ein gutes Argu-

Infos und Buchungen
Südtirol Information

I-39100 Bozen
Tel.: +39/0471/999 999
Mail: info@suedtirol.info
WEB: suedtirol.info
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ment sind, Südtirol zu erkunden. Der
Wein hat hier eine lange Tradition –
und „Gipfelsiege“ feiert das Land jährlich selbst, wenn es nämlich um Spitzenplatzierungen in internationalen
Gourmetführern und Wine-Guides
geht. Alta Badia beispielsweise bietet
auch Wanderern und Bergsportlern
„Aufstiege mit Genuss“ an: Ausgewählte Berghütten locken hier mit
Gerichten aus der Sterneküche und
erweitern das Naturerlebnis Dolomiten um eine geschmackvolle,
alpin-mediterrane Komponente.
Da braucht es nur noch Spezialisten wie die „Vitalpina Hotels Südtirol“, die all die genannten Zutaten zu
maßgeschneiderten Urlaubserlebnissen zusammenfügen: Wandern, gesunde und genussreiche Ernährung,
Wellness – das passt. Oder die „Bikehotels Südtirol“, die mit exzellentem
Service für Mountainbiker aufwarten
und deren Gastgeber die besten Trails
kennen. Insgesamt gilt: Einfach
schlaumachen – Südtirol hat für jeden
Geschmack die perfekten Berg
erlebnisse im Angebot.
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: Südtirol-Tourismus

Südtirols Berge und Täler verlangen Körpereinsatz. Sie bieten aber auch
einzigartige Aktiv-Erlebnisse – und bergen manche genussvolle Überraschung.

UNTERWEGS AM
MERANER HÖHENWEG
Der „Meraner Höhenweg“ gilt als einer der schönsten Rundwanderwege der Alpen.
Doch auch abseits davon macht Meran in Südtirol Outdoorsportlern Freude.

FOTOS: Merketinggesellschaft Meran/Damian Pertoll

J

e nach Kondition lassen sich die
rund 100 Kilometer des Meraner
Höhenwegs in fünf bis acht Tagesetappen zurücklegen. Wer gern
auf Höhenwanderungen mit Hüttenübernachtungen unterwegs ist und
dabei außergewöhnliche Landschaftserlebnisse sucht, wird hier glücklich.
Nicht umsonst gilt dieser Höhenweg
mit „Nummer 24“ als einer der schönsten Rundwanderwege der Alpen.
Die Tour führt durch das Bergmassiv der Texelgruppe. Diese 30.000
Hektar große Hochgebirgslandschaft
ist gleichzeitig der größte Naturpark
in Südtirol. Unterwegs eröffnen sich
atemberaubende Ausblicke auf die
umliegende Gebirge, wie Dolomiten
oder den Ortler. Gleichzeitig zeigt sich
der Rundweg landschaftlich „zweigeteilt“: Während die südlichen Abschnitte durch Mischwälder führen

und mit ihrer mediterraner Vegeta
tion auffallen, wandert man im Norden durch hochalpine, teils karge,
aber nicht minder spannende Berglandschaften.
Trittsicher sollte man insgesamt
schon sein. Der Weg verläuft überwiegend auf einer Höhe von rund 1.500
Metern; in den nördlichen Abschnitten warten aber auch einige anspruchsvolle Passagen, die bis 2.900 m
hinaufführen. Übrigens: Fast jede Tagesetappe lässt sich – dank Verbindungen mit Seilbahnen zum Tal –
auch als Tageswanderung erleben.

Mehr Infos
Marketinggesellschaft Meran

Tel.: +39/0473/20 04 43
E-Mail: info@meranerland.com
WEB: meranerland.com
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UNTERWEGS IM NATURPARK
Der „Höhenweg“ ist aber nur ein Highlight in der Bergwelt rund um Meran:
Der Naturpark Texelgruppe ist von einer Vielzahl an Panoramawegen
durchzogen und auch seine Bergseen
machen dieses Schutzgebiet überaus
attraktiv. Ideal zum Entdecken – nicht
nur für Wanderer: Mit der Laufrunde
am Vigiljoch kommen auch Trailrunner voll auf ihre Kosten. Unter den
Klettersteigen wiederum ist der
„Hoachwool“ in Naturns – ein anspruchsvoller D/D-Steig mit tollen
Ausblicken – hervorzuheben.
Wer rund um Meran unterwegs
ist, sollte sich vorher die Gratis-App
„Echte Qualität am Berg“ besorgen: Sie
verrät die schönsten Touren der Region, aber auch, in welchen Schützhütten und Almhäusern man kulinarisch
besonders auf seine Kosten kommt.

BERGLAND SÜDTIROL

AKTIV IM ANTLITZ DER
SEXTNER DOLOMITEN

D

ie „Dolomiti Mountain Card“
sollten sich Urlaubsgäste in den
Sextner Dolomiten gleich besorgen. Denn die ermöglicht es, fünf Ausflugsberge mit einem Ticket zu erleben und ganz bequem zu erreichen:
Haunold, Helm, Rotwand, Stiergarten
und Col d’la Tenda heißt das Quintett.
Einige Tipps dazu: Die neue DreiZinnen-Bahn bringt dich hinauf zur
Klammbach- und Nemesalm. Wer die
Dolomiten zum Anfassen haben will,
fährt mit der Gondel von Sexten/Bad
Moos auf die Rotwandwiesen. Hier
wohnt das kleinste Rentier-Rudel der
Alpen – und hier beginnen auch die
schönsten Klettersteige der Region:
zum Freilichtmuseum des Gebirgskrieges 1915–18, auf die Rotwandspitze und zum Alpinisteig.
Familien lieben wiederum den
versteinerten Riesen Haunold über Innichen und seine Riesenwelten – mit
der Sommerrodelbahn „Fun-Bob“,
Zwergenkletterparcours und neuem
Zwergendorf mit Baumhäusern. Für
Kinder ist das eine alpine Spieloase
vor traumhafter Dolomitenkulisse.

Sechs Sommerbergbahnen erleichtern
den Zugang zu den Sextner Dolomiten.

BIKEPARADIES MIT GIPFELGLÜCK
Bei Vierschach liegt der Haupteinstiegspunkt in die Berg
sportregion
Sextner Dolomiten: die Talstation der
Sechserumlaufbahn, die auf den 2.050
Meter hohen Helm führt. Er ist der
mit Abstand schönste Aussichtsberg
mit grandiosem Gipfelblick auf die
Sextner Dolomiten. Von hier aus ei-

Kontakt:
Dolomitenregion Drei Zinnen
Sexten - Südtirol

Tel.: +39 0474 710355
WEB: www.sextnerdolomiten.com
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nen „Seitensprung“ in die Bergwelt zu
wagen, empfiehlt sich auch Radfahrern, die auf dem bekannten Drauradweg zwischen Innichen (Südtirol)
und Lienz (Österreich) unterwegs
sind, denn die können ihr Rad einfach
beim neuen Bikecenter „Punka“ (am
Bahnhof Vierschach) abstellen und in
nur 10 Minuten in luftige Höhen
schweben.
Direkt neben der Bergstation auf
2.000 m wartet das Helm-Restaurant:
Gerade erst umgebaut, überrascht es
mit seinem modernen alpinen
Baustil, herrlicher Sonnenterrasse
und kuscheliger Panoramalounge. Typische Speisen der Südtiroler Küche
werden hier aufgetischt. Nebenan vergnügen sich Kinder und Erwachsene
in der neuen „Olperl’s Bergwelt“ – einem Erlebnispark mit Rundwanderund Barfußweg mit Streichelzoo. Darüber wacht die weltgrößte Sonnenuhr
mit den Felsziffern von Neuner, Zehner, Elfer, Zwölfer und Einser. Allein
ihretwegen darf man sich einen Abstecher auf den Panoramaberg Helm
nicht entgehen lassen.
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: Drei Zinnen AG

Die Dolomitenregion „Drei Zinnen“ ist das wohl bekannteste Wandergebiet der
„Bleichen Berge“ in Südtirol. Sechs Sommerbahnen erschließen die Gipfel dieser
außergewöhnlichen Ferienregion mit ihrer Vielzahl an sportlichen Möglichkeiten.

Die Top-Stories zur Fußballparty des Jahres

Alle Stars, alle Spiele, alle Termine
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(Bau-)
Kunst
am Berg

SCHUTZHÜTTEN SIND EIN TEIL der heimischen
Kultur, der Geschichte und der Identität – und manchmal auch echte Kunstobjekte. SPORTaktiv präsentiert
hier auszugsweise zehn Bergherbergen, die durch ihre
eindrucksvolle Architektur, einen ausgefallenen Standort oder ihr nachhaltiges Versorgungskonzept auffallen
– und wo auch deine Übernachtung zum Erlebnis wird.

SCHIESTLHAUS
Steiermark
LAGE: 2.154 m, Hochschwabgruppe
ÖFFNUNGSZEITEN: seit Mitte Mai bis
26. Oktober
SCHLAFPLÄTZE: 15 Zimmerbetten, 44 Lagerbetten, Winterraum für 5 bis 8 Personen
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 17,– pro
Erw./Zimmer (Mitglied alpiner Vereine);
sonst € 27,– pro Erw./Zimmer
TOURZUSTIEG: z. B. Seewiesen/Seeberg,
Wanderwege 801/805, 4,5 Std. Gehzeit
DIE HÜTTE: Das Schiestlhaus ist das erste
hochalpine Passivhaus und erfüllt architektonisch alle funktionalen Anforderungen.
Damit die Sonnenenergie optimal genutzt
werden kann, ist die Südseite mit großen
Glasflächen, Solarkollektoren und Solarzellen ausgestaltet. Da es in der Nähe keine
Quelle gibt, fängt die Dachfläche Regenwasser auf, das in einer Zisterne gespeichert und zu Trinkwasser aufbereitet wird.
KONTAKT: Tel.: 0 699/10 81 21 99
E-Mail: schiestlhaus@oetk.at
Web: schiestlhaus.at
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HÜTTEN

NATURFREUNDEHAUS
KNOFELEBEN
Niederösterreich

LAGE: 1.250 m, südl. Schneeberg
ÖFFNUNGSZEITEN: seit April bis
19. November (Montag Ruhetag)
SCHLAFPLÄTZE: für 60 Personen
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 29,–
pro Erw./Zimmer (Mitglied alpiner Vereine); sonst € 34,– pro Erw./Zimmer
TOURZUSTIEG: z. B. Reichenau durch die
Eng, ca. 2,5–3 Std. Gehzeit
DIE HÜTTE: Die wohl hellste Schutzhütte
Österreichs ist mit dem Österr. Umweltzeichen prämiert. Hoher Glasanteil in der
Fassade sorgt für solare Energiegewinne
und hilft zugleich, Strom zu sparen.
KONTAKT: Tel.: 0 664/445 09 32
E-Mail: knofeleben@naturfreunde.at
Web: knofeleben.naturfreunde.at

BUCHSTEINHAUS
Steie rmark

LAGE: 1.571m, Ennstaler Alpen
ÖFFNUNGSZEITEN: Mai bis Ende Oktober
SCHL AFPLÄTZE: 50 Lagerbetten
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 18,– bzw.
€ 25,– pro Erw./Lager
TOURZUSTIEG: z. B. Gstatterboden, Weg
Nr. 641, 2,5–3 Std. Gehzeit
DIE HÜTTE: Die Schutzhütte wurde nach ökologischen Gesichtspunkten in einer Riegelkonstruktion errichtet. Während eine Photo
voltaikanlage das Buchsteinhaus mit Strom
versorgt, wird das in der Hütte benötigte
Wasser über vier Solarpaneele in Boilern erhitzt.
KONTAKT: Tel.: 0 36 11/284
E-Mail: naturfreunde.steyr@aon.at
Web: buchsteinhaus.naturfreunde.at

LEOPOLD-HAPPISCH-HAUS
LAGE: 1.925 m, Tennengebirge
ÖFFNUNGSZEITEN: Mitte Juni bis Ende September
SCHLAFPLÄTZE: 50 Betten (8-Bett-Notschlaflager)
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 10,– bzw.
€ 15,– pro Erw./Zimmer
TOURZUSTIEG: Stegenwald, Steig 220, ca. 4–5 Std.
DIE HÜTTE: Die in einer exponierten Lage errichtete Hütte geht 2016 den neuen Bewirtschaftungsweg
der Selbstversorgung und -verwaltung. Man möchte
fortan ohne fixen Hüttenwirt auskommen – Interessierte können Hüttendienst versehen und die Gäste
diverse Arbeiten verrichten.
KONTAKT: Tel.: 0 662/43 16 35
E-Mail: salzburg@naturfreunde.at
Web: leopold-happisch-haus.naturfreunde.at
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Salzburg

MATRASHAUS
Salzburg

LAGE: 2.941 m, Berchtesgadener Alpen
ÖFFNUNGSZEITEN: Anfang Juni bis Ende
September
SCHLAFPLÄTZE: 106 Plätze
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 23,–
bzw. € 27,– pro Erw./Bettenlager
TOURZUSTIEG: Arthurhaus, 5–6 Std.
DIE HÜTTE: Die exponierte Lage des Matrashauses macht nicht nur den Aufstieg
zeitaufwendig, auch die Versorgung gestaltet sich schwierig. Diese erfolgt fast
ausschließlich mit dem Hubschrauber, der
etwa vier- bis fünfmal pro Saison Lebensmittel und Brennmaterial zur Hütte bringt.
KONTAKT: Tel: 0 64 67/75 66
E-Mail: matrashaus@oetk.at
Web: matrashaus.at

ARTHUR-VON-SCHMID-HAUS

FOTOS: Naturfreunde Österreich, Naturfreunde Salzburg, Österreichischer Touristenklub, Österreichischer Alpenverein - Sektion Graz, iStock

Kärnten

LAGE: 2.281 m, Hohe Tauern
ÖFFNUNGSZEITEN: 3. Juni bis 2. Oktober 2016
SCHLAFPLÄTZE: Zimmerlager für 25 Personen;
Matratzenlager für 66 Personen
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 13,– bzw.
€ 25,– pro Erw./Zimmer
TOURZUSTIEG: Parkplatz Dösen, 2,5 Std. Gehzeit
DIE HÜTTE: Das Arthur-von-Schmid-Haus feierte 2011 bereits sein 100-jähriges Bestehen. Die Schutzhütte zeichnet
sich besonders durch ihre idyllische Lage am Ufer des Dösener Sees aus. Gipfeltourentipp für erfahrene Bergsteiger:
die Überschreitung der Hochalmspitze zur Gießener Hütte
(hochalpine Ausrüstung nötig!).
KONTAKT: Tel: 0664/112 28 27
E-Mail: arthurvonschmidhaus@gmx.at
Web: arthurvonschmidhaus.at

BRUNNENKOGELHAUS
Tirol

LAGE: 2.738 m, Stubaier Alpen
ÖFFNUNGSZEITEN: Mitte Juni bis letztes
Septemberwochenende
SCHLAFPLÄTZE: 24 Betten
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 31,– pro
Erw./Bett; € 28,– pro Erw./Bettenlager
TOURZUSTIEG: Sölden, 4,5 Std. Gehzeit über
Brunnenberg
DIE HÜTTE: Trotz seiner exponierten Lage ist
das Brunnenkogelhaus ohne große Schwierigkeiten zu erwandern. Etwa dreimal pro Sommersaison beliefert ein Hubschrauber das
Haus. Wasserversorgung durch eine nahegelegene Quelle, von der das Wasser zur Hütte
gepumpt wird.
KONTAKT: Tel.: 0 664/123 42 06
E-Mail: brunnenkogelhaus@oetk.at
Web: brunnenkogelhaus.at
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HÜTTEN

STICKLERHÜTTE
Salzburg
LAGE: 1.750 m, Radstädter Tauern
ÖFFNUNGSZEITEN: Anfang Juni bis Mitte
Oktober
SCHLAFPLÄTZE: 3 DZ, 48 Lagerplätze
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 13,–
bzw. € 25,– pro Erw./Zimmer
TOURZUSTIEG: Arsenhaus, 2,5 Std. Gehzeit
DIE HÜTTE: Die Sticklerhütte liegt im hintersten Murtal. Eines ihrer Highlights ist sicher
der „Natur Parcours“ für Kinder, auf dem
kleine Wanderer die Umgebung spielend
kennenlernen können.
KONTAKT: Tel.: 0 64 79/349
E-Mail: info@sticklerhuette.com
Web: sticklerhuette.com

TRAUNSTEINHAUS
Oberösterreich

ADLER LOUNGE
Osttirol

LAGE: 2.621 m, Großglockner Resort Kals/Matrei
ÖFFNUNGSZEITEN: 25. Juni bis 25. Sept. 2016
(Sommer), 3. Dez. 2016 bis 17. April 2017 (Winter)
SCHLAFPLÄTZE & KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG:
3 Suiten – Zimmer „Vollmond“: € 115,– p. P./Tag*;
Appartement „Sonnenaufgang“ oder „Sternenglanz“: € 120,– p. P./Tag*
TOURZUSTIEG: von der Talstation Kals, ca. 3,5
Stunden Gehzeit; oder einfach mit der Seilbahn ...
DIE HÜTTE: Die Adler Lounge ist ein Beispiel dafür,
dass man auch auf über 2.500 m Höhe luxuriös hausen und speisen kann. Die Appartements und Suiten
sind mit jeglichem Komfort wie Sat-TV, Panoramafenster, Bad/WC etc. ausgestattet. In luftiger Höhe
kann man traditionelle Hüttengerichte, aber auch internationale Köstlichkeiten gustieren.
KONTAKT: Tel.: 0 48 76/8233-250
E-Mail: info@adlerlounge.at / Web: adlerlounge.at

124

* Preise Sommer 2016 (inkl. Halbpension)

FOTOS: Österreichischer Alpenverein - Sektion Graz, Naturfreunde Österreich, Adler Lounge, iStock

LAGE: 1.580 m, Oberösterr. Voralpen
ÖFFNUNGSZEITEN: seit Mai bis Ende Oktober
SCHLAFPLÄTZE: für 43 Personen
KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG: € 14,– bzw.
€ 22,– pro Erw./Zimmerlager
TOURZUSTIEG: über den „Naturfreundesteig“, Weg
Nr. 414, 2–3 Std. Gehzeit
DIE HÜTTE: Die Begriffe „modern“ und „öko“ beschreiben das 1927 errichtete und nun umgebaute
Traunsteinhaus am besten. Der Zubau ist in moderner Holzriegelbauweise errichtet, eine große Glasfront bei der Terrasse lässt viel Sonne in das Innere.
Für eine umweltfreundliche Abwasserbeseitigung
sorgt die biologische Pflanzenkläranlage.
KONTAKT: Tel.: 0 76 12/650 10
E-Mail: Kurt_Birgit@traunsteinhaus.at
Web: traunsteinhaus.naturfreunde.at

DAS „FREIZEIT-VORTEILSTICKET“
Naturfreunde-Mitglieder sparen bei jeder Hüttenübernachtung. Um 44,80 € im Jahr
(Mitgliedsbeitrag 2016 für Vollmitglieder) können sie aber noch viel mehr Vorteile nutzen!
chen Freizeit- und Sportbereichen.
SICHERHEIT: Bietet die weltweite
Freizeitunfallversicherung (Bergungs-,
Rückholkosten, Gesamtinvalidität ab
25 %) und Haftpflichtversicherung,
die im Mitgliedsbeitrag inkludiert ist.
ABENTEUER FÜR KIDS: Spannende
Feriencamps und Umweltprojekte für
Kinder und Jugendliche.
MEHR URLAUB: Attraktive Sport
urlaube sowie Reiseangeboten im Inund Ausland.
MEHR INFORMATION: Dank des Magazins „Naturfreund“, das den Mitgliedern 4 x jährlich die interessantesten
News sowie wichtige Service- und Freizeittipps liefert.

Mitgliedsbeiträge der
Naturfreunde 2016
Vollmitglied: € 44,80
Ermäßigter Beitrag: € 27,60

(gilt für: 2. Mitglied in einer Lebensgemeinschaft, 19- bis 25-Jährige, Student/-innen bis zum 27. Lebensjahr,
Ausgleichszulagenempfänger/-innen)

Kinder/Jugendliche bis 19 Jahre:

€ 18,40

Familienmitgliedschaft: € 80,–
Voraussetzung: Familie (mind. 3 Personen) lebt im gemeinsamen Haushalt
Familienbetrag für Alleinerziehende:
54,50 €

INFOS+KONTAKT:
NATURFREUNDE ÖSTERREICH
Viktoriagasse 6, 1150 Wien
Tel.: 01/892 35 34-0
E-Mail: info@naturfreunde.at
WEB: naturfreunde.at

LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)

Als SPORTaktiv-Kooperationspartner
liefern die Expertinnen und Experten
der Naturfreunde Österreich in jeder
Ausgabe wertvolle Ratschläge. Umgekehrt der Tipp: Eine Naturfreunde-Mitgliedschaft hat viele Vorteile –
hier die wichtigsten:
HÜTTENLEBEN: 30 % Ermäßigung
bei Übernachtungen in Schutzhütten
aller alpinen Vereine in Österreich.
ALPINE KOMPETENZ: Fundierte Ausbildungen, Kurse und Trainings in den
Naturfreunde-Ausbildungszentren,
Boulder- & Kletterhallen sowie im
Wildwasserzentrum Wildalpen.
MEHR ERLEBNIS: Laufend attraktive
und preisgünstige Angebote und Veranstaltungen in 460 Ortsgruppen und
9 Landesorganisationen aus sämtli-

Approach, Mountaineering
and Mountain Running

www.lasportiva.com • Become a La Sportiva fan
@lasportivatwitt

BERGLAND NIEDERÖSTERREICH

RAUFSCHWEBEN INS
„PARADIES DER BLICKE“

E

s war eine Pionierleistung, die
1926 zur Eröffnung der ersten
Seilbahn Österreichs führte:
Über 4.000 Tonnen Arbeitsmaterialien wurden in der einjährigen
Bauzeit mit der hölzernen Materialseilbahn – die extra für den Seilbahnbau ein Jahr zuvor errichtet wurde –
bewegt. Per Seilbahn auf einen Berg
zu schweben, war bei der Eröffnung
1926 natürlich eine große Sache. Die
Raxalpe war damals für die ostösterreichische und da vor allem für die
Wiener Bergsteigerelite ein wichtiges
„Übungsgebiet“ – und viele später gro-

ße Namen der Bergsteiger- und
Klettererszene gingen im Bergsteigerdorf Reichenau an der Rax ein und
aus. „Distanzmärsche“ mit 1.500 m
Höhenunterschied oder schwierige
Klettertouren in 300 m hohen Wänden waren eben nirgendwo sonst in so
greifbarer Nähe möglich.
Mit der Eröffnung der Seilbahn
wurde der „Wiener Hausberg“ auch
für Touristen und „Normalsportler“
viel attraktiver – so ist es auch heute,
90 Jahre später, noch. Da passt diese
Information perfekt dazu: Die Raxseilbahn startet im Jubiläumsjahr
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2016 rundum erneuert ab Juli in die
Sommersaison (siehe Info-Kasten).

„AUSSICHTS-REICH“
Die Raxalpe gehört zu den höchsten
Erhebungen des „Wiener Alpenbogens“, der sich wie ein Fächer südlich
der Bundeshauptstadt ausbreitet. Mit
der Seilbahn gelangt man in wenigen
Minuten auf ein Karstplateau auf
1.547 m Seehöhe hinauf – der Rax-Gipfel selbst ist 2.007 m hoch.
Das Gebiet der Raxalpe ist, so wie
eigentlich der gesamte Wiener Alpenbogen, reich an wunderbaren AusSPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: Raxseilbahn/Franz Zwickl, NÖW/Robert Herbst, Eva Gruber

Die Raxseilbahn als älteste Seilbahn Österreichs feiert heuer ihren 90. Geburtstag
– und das in „neuem Gewand“. Ein Grund von vielen, in der Bergwelt der
Wiener Alpen (NÖ) und speziell auf der Raxalpe auf Erkundungstour zu gehen.

90 Jahre Raxseilbahn
Highlights damals und heute
9. Juni 1926: Eröffnung der Raxseil-

bahn nach einem Jahr Bauzeit als
erste österreichische Seilbahn.
Seit 1927 ist der durchgängige
Transport per Eisenbahn und Seilbahn von Wien auf die Rax möglich.
Fahrzeit damals: 2 Stunden.
Die Zahl der Passagiere schwankte
im Verlauf der Jahre stark: zwischen
106.000 und 247.000 pro Jahr.
In jüngsten Jahren hat sich die Zahl
der Fahrgäste auf durchschnittlich
130.000 eingependelt. Das Jahr 2011
war mit 164.000 Nutzern das stärkste
in jüngster Zeit – mit der neuen Bahn
sollte die Beliebtheit wieder steigen.
1. Juli 2016: Die neue Raxseilbahn
wird nach mehrmonatiger Renovierung feierlich wiedereröffnet.
2. Juli 2016: Regulärer Start in die
Sommersaison.

Infos zur Region
und Buchungen

WIENER ALPEN IN NIEDERÖSTERREICH
Tel.: 0 26 22/78 9 60
E-Mail: info@wieneralpen.at
WEB: wieneralpen.at

sichtspunkten. Die Region trägt deswegen
auch
den
Spitznamen
„Paradies der Blicke“. Zwei besondere
Aussichtsplätze sind es, die mit der
Seilbahn-Auffahrt und danach kurzen Anmarschwegen erreichbar sind:
• die „Höllental-Aussicht“, ein „Balkon“ auf 1.620 Metern. Den zerklüfteten Canyon des Höllentals von oben
herab zu betrachten, ist nach einer
halben Wegstunde von der Bergstation aus möglich.
• Die „Ottohaus-Aussichtswarte“ wiederum lässt besonders weit ins Land
blicken, ist von der Bergstation ebenfalls gut zu erreichen – und Teil des
„Hüttenhüpfens“ auf der Rax.

EINFACH WANDER-BAR
Hüttenhüpfen? So nennt sich eine der
bekanntesten Touren hier. Als Wandergebiet ist der Berg ja grundsätzlich
bekannt und beliebt. Wie der Name
vermuten lässt, verbindet das Hüttenhüpfen mehrere Schützhütten in einer knapp 11 Kilometer langen Tour:
45 Minuten nach der Bergstation ist
das Ottohaus erreicht, dann geht es
weiter zur Neuen Seehütte. Vorbei am
Kletterspot Preiner Wand führt die

Rundtour wieder zum Ottohaus und
danach zum Ausgangspunkt zurück.
Mit 3:45 Stunden ist dieser mittelschwere Rundweg angeschrieben.
Wer will, nimmt zusätzlich den
Jakobskogel (1.737 m) als Gipfel mit.
Wanderer stoßen auf der Rax
auch auf den „Weitwanderweg am
Wiener Alpenbogen“ (WAB): Auf 19
Etappen führt dieser 300 km lange
Weg über den gesamten Gebirgsbogen
– eine Herausforderung für Freunde
weiten Marschierens. Zwei Etappen
des „WAB“ queren die Rax und sind
für sich auch als anspruchsvolle
Tagestouren zu empfehlen: die Etappe
von Prein zum Habsburghaus, sowie
jene von dort weiter nach Reichenau-Payerbach. Für beide Etappen
braucht man aber Kondition, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit.
Übrigens: Die Wände, in denen
die Helden vor 90 oder mehr Jahren
ihr „Handwerk“ in der Vertikalen
lernten, haben auch heute Kletterern
viel zu bieten. Die gesamten Wiener
Alpen gelten als hervorragendes Klettergebiet – und die Rax ist eines der
Zentren. Beliebt sind auch die Klettersteige: Der Haidsteig (Schwierigkeits-
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grad D) etwa wurde unlängst renoviert, er gilt mit seiner exponierten
Lage als besonders „kühner“ Steig.

WOHNEN UND WELLNESSEN
Im Zuge des Jubiläums „90 Jahre Raxseilbahn“ wurden auch regionale
Übernachtungsadressen für Wanderer mit dem „Österreichischen Wandergütesiegel“ ausgezeichnet. Dieses
erhalten Gastgeber, die spezielle Angebote für die Zielgruppe parat halten
– etwa geführte Wandertouren, einen
Ausrüstungsverleih oder ein Transportservice für Gäste.
Einer dieser besonderen Wandergastgeber ist der „Raxalpenhof“. Das
4-Sterne-Haus der Familie Scharfegger in Prein gefällt nicht nur mit einem großen Wellnessbereich (der sich
aus einer Naturquelle speist), sondern
eben mit vielen Angeboten, die Wanderer freuen. Einmal pro Woche gehen Chef oder Chefin persönlich auf
Tour zu den schönsten Plätzen, die
Gäste des Raxalpenhofs können außerdem die Raxseilbahn ermäßigt nutzen. Letzteres gilt natürlich erst ab Juli
– wenn Österreichs älteste Seilbahn ihren Betrieb wieder aufnimmt.

BERGLAND STEIERMARK

AUFBRUCH INS
GRÜNE HERZ
ÖSTERREICHS
800 ZWEITAUSENDER-GIPFEL, 3.500 Almen und rund 57 Prozent Waldanteil
prägen das Bergsportland Steiermark.
Das waldreichste Bundesland – bekannt auch als das Grüne Herz Österreichs – ist durch diese natürlichen
Vorzüge wie gemacht zum Erwandern,
Erklettern und Zu-Fuß-Entdecken. Auf
dem Dachstein, dem Hochschwab und
vielen weiteren Bergpersönlichkeiten
wurde A
 lpingeschichte geschrieben.
Der alpine Norden mit seinen
Bergseen, Almen und Hütten unterscheidet sich dabei wesentlich vom
Süden des Landes mit seinen sanften Hügeln, die von den kulinarischen
Themen Wein, Apfel oder Kürbis geprägt sind. Wanderer fühlen sich da
wie dort zu Hause: 9.914 Kilometer
markierte und gewartete Wanderwege
quer durchs Land bieten nahezu endlose Auswahlmöglichkeiten.

Das Wandererlebnis hat in der Steiermark also ganz unterschiedliche
Gesichter. Im Nationalpark Gesäuse
etwa lohnt es sich besonders, mit einem Ranger unterwegs zu sein. Dieser
kennt die besten Plätze und lässt Wanderer an seinem großen Fachwissen
über Naturschätze teilhaben. Für alle,
die mit Kindern unterwegs sind, lautet
die Anforderung: „Sicher soll es sein
und viel Spannendes am Wegesrand
zu entdecken geben.“ Und genau das
haben spezielle Wege wie etwa der
„Gipfel-Barfußweg“ auf der Riesner
alm zu bieten.

© STEIERMARK TOURISMUS / IKARUS.CC

Das Weitwandern ist sowieso eine
steirische Spezialität: Acht der zehn
österreichischen Weitwanderwege des
Alpenvereins queren das Land. Neu ist
die Wanderroute „Vom Gletscher zum
Wein“, die vom Dachsteingletscher
aus in zwei Routen quer durch die
steirischen Regionen verläuft. Auf Teilstücken dieser Wege gibt es als feines
Service einen Gepäcktransport von
Quartier zu Quartier. Auf dem „Dachstein Panoramaweg 100“ und bei der
Gesäuse-Hüttenwanderung kann man
diese „Marscherleichterung“ ebenfalls
in Anspruch nehmen.
Als Topadresse zum Übernachten
bieten sich die „Wanderhotels Steiermark“ an: Diese ausgewählten Gastgeber kennen alle Wünsche und Bedürfnisse von Sportlern ganz genau.
Was für den Gast bedeutet: Man kann
sicher sein, sich nach einer angenehmen Nächtigung bestens erholt und
versorgt wieder auf den Weg durchs
Steirerland zu machen.
WEB: steiermark.com
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BERGLAND STEIERMARK

ZU FUSS VOM
GLETSCHER ZUM WEIN

A

lles soll man mitbringen, nur
keine Hektik, wenn man auf
dem neuen großen Wanderweg die Steiermark erkunden
will. Wirklich ein Weg? Genau gesagt
sind es derer zwei, die unter der neuen
Marke „Vom Gletscher zum Wein“
laufen: eine Nord- und eine Südroute.
Beiden Wegen gemeinsam ist die Tatsache, dass sie Schritt für Schritt die
Steiermark und ihre besondere landschaftliche Vielfalt präsentieren – die
kulturellen Schätze, die kulinarischen Spezialitäten genauso wie die
Herzlichkeit der Bewohner. All diese
Seiten der unterschiedlichen steiri-

schen Regionen kann man nun eben
auf den zwei neuen Wanderrouten
hautnah erleben. Vorausgesetzt, man
hetzt nicht, sondern nimmt sich Zeit
für Land und Leute.

EIN STARTPUNKT, ZWEI ROUTEN
Die Fakten: Die Nordroute misst 548
km, die sich auf 35 Etappen verteilen,
die Südroute 376 km oder 25 Teilabschnitte. Was nicht heißt, dass man
diese auch am Stück gehen muss: Auf
beiden Routen lassen sich Teilabschnitte von beliebiger Länge nach
Lust und Laune herauspicken, die alle
für sich genommen wiederum wun-
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derschöne Touren ergeben – egal, ob
man einen oder mehrere Tage oder gar
mehrere Wochen unterwegs sein
möchte.
Eine weitere Gemeinsamkeit der
beide Wege ist, dass sie den alpinen
Norden mit dem sonnenverwöhnten
Weinland verbinden und dass der Start
für beide im „Ewigen Eis“ des Dachsteins erfolgt. Danach trennen sich
bald die Wege – um aber doch gewisse
Gemeinsamkeiten aufzuweisen. Zum
Beispiel: Je weiter südlich man auf beiden Routen wandert, desto höher wird
die Dichte an Buschenschänken und
Weingärten. Und beide enden, wie der
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016
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... so lässt sich die Steiermark jetzt entdecken: Wir stellen hier auf insgesamt 8 Seiten die neue
„doppelte“ Weitwanderroute vor, die vom Dachstein bis ins Wein- und Thermenland führt!

Die Wanderroute „Vom Gletscher zum Wein“ hat auf allen Abschnitten eigene Reize.

Weitwandern auf
60 attraktiven Etappen
So verlaufen die beiden neuen
Routen durch die Steiermark:
Die „Vom Gletscher zum Wein“-
Nordroute führt vom Dachstein

gletscher auf 35 Etappen über
Nationalpark Gesäuse, Hochschwab,
Fischbacher Alpen und durch die
„Speisekammer Österreichs“, die Ost
steiermark, bis an den südöstlichsten
Zipfel des Bundeslandes, nach Bad
Radkersburg im Thermenland. Gesamtlänge der 35 Etappen: 548 km.

Die Südroute startet ebenfalls am

Dachstein, sie verläuft über die
Schladminger Tauern, die h
 istorische
Stadt Murau, den Nationalpark
Zirbitzkogel-Grebenzen, die Koralm und
das Schilcherland bis nach Leibnitz im
Naturpark Südsteiermark. Gesamtlänge
dieser Variante: 376 km, die sich auf 25
Etappen aufteilen.
ALLE INFOS:
WEB: steiermark.com

Name ja auch verrät, beim Wein – in
den bekannten steirischen Weinregionen. Wenn auch in unterschiedlichen
Zielorten: Die Nordroute, die durchs
oststeirische Wein- und Thermenland
verläuft, findet im Thermenort Bad
Radkersburg ihren Abschluss. Der südlichere Weg führt in die Hauptstadt
des südsteirischen Weinlandes, nach
Leibnitz.

„ERLEBEN“ IM MITTELPUNKT
Eine Empfehlung der Initiatoren der
beiden Wege muss man unbedingt
weitergeben:
„Nicht
sportliche
Höchstleistungen oder das Zurücklegen möglichst langer Wege sollten das
Ziel sein, sondern das Erleben unterwegs: die landschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Besonderheiten der Steiermark, ebenso wie die
Menschen, auf die man trifft.“
Sogenannte „Wegbegleiter“ bieten unterwegs die Möglichkeit, spannende Einblicke in unterschiedliche
Lebenswelten zu tun: Hüttenwirte,
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Gastronomen, Winzer, Naturpark
vermittler oder Stiftspater – sie alle laden Wandernde zum Haltmachen
und zur Begegnung ein. Ein Grund
mehr, sich ohne Stress und Hektik auf
den Weg zu machen.

NIEMAND KANN VERLOREN GEHEN
Einzelne Abschnitte der beiden „Vom
Gletscher zum Wein“-Routen findet
ihr auf den folgenden Seiten im Detail
vorgestellt. Hier noch ein paar wissenswerte Details: Die Nord- wie die
Südroute sind einheitlich beschildert.
Auf den richtigen Weg führt darüber
hinaus die „Steiermark-Touren-App“,
die gratis im App Store und Google
Play Store herunterzuladen ist. Und
noch ein Tipp: Der öffentliche Verkehr mit Bahn und Postbus, dazu
Wander- und Tälerbusse sowie Wandertaxis sind so schlau in den Wegeverlauf eingebunden, dass man von
nahezu jedem Etappenziel problemlos zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren kann.

BERGLAND STEIERMARK

KRAFT TANKEN
AM FUSSE DES DACHSTEINS
Wo der Weg „Vom Gletscher zum Wein“ seinen Ausgangspunkt hat, dort lohnt sich
auch ein längerer Aufenthalt: in Ramsau am Dachstein und am Dachstein Gletscher.

Infos und Buchungen
TOURISMUSVERBAND
RAMSAU AM DACHSTEIN
Ramsau 372, 8972 Ramsau
am Dachstein
Tel.: 0 36 87/81 83 38
E-Mail: info@ramsau.com

WEB: ramsau.com
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freuen sich hier auf Bergsport auf drei
Ebenen: am Hochplateau, in der Almregion (bis 1.700 m) sowie im (hoch-)
alpinen Bereich entlang des Dachsteinmassivs. Nicht zu vergessen: Der
per Seilbahn erreichbare Dachstein
ist als östlichster Gletscher der Alpen
ein ebenso beliebtes wie sportliches
Ausflugsziel.

Sportliche Highlights

• 200 km Wanderwege
• 19 Klettersteige, davon 1 Kinder- und
2 Jugendklettersteige
• 60 Geocaches
• 80 bewirtschaftete Almen
• 16 Mountainbike- und E-Biketouren
• Trailrunning, Nordic Walking,
Skirollerstrecke
• Bio-Golfplatz
• Internationales Trainingszentrum
• Erlebnis Rittisberg mit Badesee,
Hochseilgarten, Sommerrodelbahn,
Bogensport etc.
• Höhenspielplatz am Rittisberg
• Silberkarklamm – die romantische
Wildwasserklamm
• Paragleiten, Klettern
• Reithallen, Reitwege u. v. m.
SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016
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H

errliche Wanderungen, wilde Wasser, prächtige Berge, Natur- und Klettersteig-Eldorado: Vieles fällt Kennern ein, wenn sie
an Ramsau am Dachstein denken. Seit
Kurzem eben auch: Startort des Weitwanderweges „Vom Gletscher zum
Wein“. Während sich aber die Weitwanderer Richtung Guttenberghaus
aufmachen, lohnt es sich, dennoch etwas Zeit für die Ramsau mitzubringen, denn hier kann man aktiv Kraft
tanken: Das Sonnenplateau erstreckt
sich vor der Kulisse der majestätischen
Dachsteinsüdwände. Hier lässt sich
der Sommer von der schönsten Seite erleben – und von seiner sportlichsten:
Denn unzählige Gipfeltouren, herrliche Ausblicke, Abenteuer und Erholung in den Bergen sowie zahlreiche
sportliche Möglichkeiten (siehe unter „Sportliche Highlights“) erwarten
die Gäste hier. Ramsau am Dachstein
– die Wiege der Klettersteige –bietet 19
Klettersteige, davon 1 Kinder- und 2 Jugendklettersteige. Kurz gesagt: Alpinisten, Familien und Genusswanderer

AUF SANFTEN WEGEN ZWISCHEN
KRAKAU UND GREBENZEN
Weiter geht’s auf dem Weg „Vom Gletscher zum Wein“: auf der Südroute über die
Stolzalpe und die Bezirkshauptstadt Murau in den Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen.

FOTOS: Urlaubsregion Murau

D

ie Steirische Krakau ist für
Fernwanderer das Eintrittstor
in die Urlaubsregion Murtal.
Über St. Peter am Kammersberg und
die Stolzalpe gelangt man in die Bezirkshauptstadt Murau. Von der
Stolzalpe hat man schon einen traumhaften Blick auf die historische Stadt
mit dem Murauer Schlossberg, der ins
Auge sticht. Schweift der Blick von
dort nach Westen, kann man bis nach
St. Georgen am Kreischberg sehen.
Die sanften grünen Bergriesen
der Region Murau-Kreischberg, mit
viel Wald bewachsen, machen richtig
Lust, weitere Wanderungen abseits
der „Vom Gletscher zum Wein“-Südroute zu unternehmen. Etwa auf die
Frauenalpe (1.997 m) oder, nach gemütlicher Auffahrt mit der Gondelbahn, auf den Kreischberg (2.118 m).
Doch wir bleiben auf dem Weg: In
der Stadt Murau, die auch als Bier- und
Holzstadt bekannt ist, wartet ein
wunderschöner, historischer Altstadtkern. Traditionsreiche Gasthäu-

ser locken mit Bodenständigem vom
Feinsten und einem Glas köstlichem
Murauer Bier. Ein Tipp: Nach einem
langen Wandertag nimmt man sich
hier eines der vielen Gästebetten: Je
nach Geschmack findet in Murau jeder das Passende – vom feinen
Vier-Sterne-Hotel bis zum gemütlichen Privatzimmer.

AUF IN DEN NATURPARK
Ausgeruht bricht man dann in Richtung St. Lambrecht auf – der Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen ist das
Hauptziel. Dieser erstreckt sich über
drei Gemeinden (Mühlen, Neumarkt
und St. Lambrecht) und beherbergt
unzählige Naturjuwele – wie die Ursprungsquelle, die Graggerschlucht
mit dem Kaskadenwasserfall oder das
Dürnberger Moor.
Auch außergewöhnliche Kulturschätze komplettieren hier die Reize
dieses Wegabschnitts: das Benediktinerstift St. Lambrecht mit seinem
Stiftsgarten, die keltische Königsstadt
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Noreia, die Burgruine Steinschloss
oder die Burg Dürnstein, um nur einige zu nennen. Auch hier der Tipp: Es
zahlt sich aus, mehr als nur den einen
oder anderen Seitenblick zu riskieren.
Am Ende des Wegabschnitts im
Murtal wartet noch ein Höhepunkt:
Der Zirbitzkogel mit seinen 2.396 m
gilt als einer der schönsten Aussichtsberge der Steiermark. Er bietet ein eindrucksvolles Panorama, das von den
Karawanken und den Julischen Alpen
bis zu den Niederen und Hohen Tauern sowie ins Dachsteingebiet reicht.

Infos zur Route, zur
Region und Buchungen
Urlaubsregion Murtal

8750 Judenburg
Tel.: 0 35 72/44 2 49
E-Mail: urlaub@murtal.at

WEB: murtal.at
murau-kreischberg.at
natura.at
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bis in die grüne
den Hochschwab
Vom Erzberg überRoseggers führen die 18 Etappen mit
nWaldheimat Peter von 300 Kilometern und 120 Stu
einer Gesamtlänge die HOCHsteiermark.
den Gehzeit durch

ängert die
Die „BergZeitReise“ verl tscher zum
Etappen der Route „Vom Gle h die geWein“ zu einer Rundtour durc Karte gibt
samte HOCHsteiermark. Die
davon einen Überblick.
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WANDERN AN DER
SÜDSTEIRISCHEN WEINSTRASSE
Ob du nur ein paar Stunden spazieren oder die gesamte „Vom Gletscher zum Wein“Tour erwandern möchtest – hier findest du deinen Lieblingsweg!

D

dukten werden innovative, auch vegane Köstlichkeiten gezaubert. Doch
auch Klassiker, wie das Kübelfleisch,
der Schweinsbraten oder das Backhendl wird man im Korb und auf den
Speisekarten finden.

ken? Und als Extra kommt noch der
fantastische Ausblick auf die rundumliegenden Weinberge hinzu.

DIE GENIESSERTOUR
Abseits der Weinstraße führen Wanderwege durch Weinberge, durch
schattige Wälder und über üppige
Wiesen mit alten Obstbäumen. Der
Jubiläumswanderweg gibt auf vielen
kurzen Etappen Spielraum für große
und kleine Schönheiten am Wegesrand. Dicht an dicht liegt ein Buschenschank neben dem anderen. Als Extra holst du dir einen Picknickkorb
mit Übersichtskarte der 60 schönsten
Picknickplätze. Aus regio
na
len Pro-
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NEU: TERROIRERLEBEN.COM
Am kurzen Weingartenwanderweg
erfährst du viel Wissenswertes über
Böden, Lagen, Weinproduktion und
Geschichte der Weingüter. Inmitten warten Picknickplätze mit bezaubernden Aussichten – einfach Lebensfreude pur!

Infos und Buchungen
Wandermagazin, Übersichtskarte und
alle Infos zur Region beim

TVB „Die Südsteirische Weinstraße“

Tel.: 0 34 54/70 70-0
Mail: info@suedsteirischeweinstrasse.at
WEB: suedsteirischeweinstrasse.at

SPORTaktiv-OUTDOORGUIDE 2016

FOTOS: TVB „Die Südsteirische Weinstraße“ ©Harry Schiffer

ie landschaftliche Vielfalt bietet
Wandern zwischen Weingärten,
Streuobstwiesen
und
Mischwäldern bis hinauf auf die Remschnigg Alm. Die Altenbachklamm
und die Heiligengeistklamm sind besondere Erlebnisse, die auf 800 bis fast
1000 m führen. Oben angekommen,
wirst du mit herrlichen Blicken ins
steirische und slowenische Weinland
belohnt. Die Aussichtswarten am
Kreuzberg, Montikogel oder Platsch
und Plätze wie der Grenztisch und die
größte Traube aus Glas sind willkommene Etappenziele, die zu erkunden
sind.
Das Besondere jedoch ist die große Anzahl an Betrieben entlang der
Wanderrouten. Unzählige Möglichkeiten des Einkehrens machen so das
Wandern ohne Rucksack möglich.
Was gibt es Schöneres, als von einem
Weingut oder Buschenschank zum
anderen zu wandern und sich mit einem guten Glas Sauvignon blanc und
einer typischen Brettljause zu stär-

AM ZIEL DER WÜNSCHE
Ankunft beim Wein! Heißt auch: Ankunft im milden Klima, in sanften Hügeln,
weiten Aulandschaften. In der Region Bad Rakersburg fühlen sich nicht nur die
Wanderer auf der Route „Vom Gletscher zum Wein“ nach 548 km am Ziel.

FOTOS: Tourismus Bad Radkersburg

V

iel zu entdecken gibt es in der
Weinregion rund um Bad Radkersburg – im finalen Abschnitt
der Nordroute „Vom Gletscher zum
Wein“, aber auch auf anderen Themenwanderwegen: auf dem „Traminerweg“ in Klöch beispielsweise oder
dem „TAU-Weg der Riede“ in Tie
schen. Auch durch die Aulandschaft
und zum Naturdenkmal Basaltspalte
lässt es sich wunderbar wandern.
Für alle genannten Wege gilt:
Überall laden herzliche Gastgeber
und Buschenschenken zur Weinverkostung und zur kulinarischen Stärkung ein. Und die Therme in Bad Radkersburg ist als riesige „Badewanne“
zum Entspannen und Krafttanken
nicht mehr weit entfernt. Klar, ist
man doch mitten im Thermenland
Steiermark. Da fällt es selbst jener
kleinen Minderheit leicht, die letzten
Kräfte zu mobilisieren, die tatsächlich
am Dachstein-Gletscher gestartet und
alle Etappen auf den 548 Kilometern
der Nordroute abgeschritten ist.

SEHR GUTE „BEWEG-GRÜNDE“
Die Mehrheit jener, die in der Region
Bad Radkersburg sportlich unterwegs
sind, werden sich wohl an andere „Beweg-Gründe“ halten – und von denen
gibt es in Österreichs erlebnisreichster und sonnigster Region wahrlich
genug. Am Beispiel Radfahren: Auf

Infos und Buchungen
TVB REGION BAD RADKERSBURG
Hauptplatz 14, 8490 Bad Radkersburg
Tel.: 0 34 76/25 45
E-Mail: info@badradkersburg.at
WEB: badradkersburg.at
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zwei Rädern tun sich herrliche
Panoramablicke auf das sanfte Hügelland auf, lassen sich Buschenschenken, Weinberge oder auch einsame
Wege durch die Murauen bis nach Slowenien erkunden. Die Würze ist das
geradezu mediterrane Klima. Guter
Tipp: Die vielfältigen Routen sind in
den „RAD-Entdeckungskarten“ der
Region genau beschrieben. Oder man
lässt sich vom Radguide die schönsten
Plätze zeigen. Mit E-Bikes ist grenzenloses Radfahren für alle gut möglich.
Ob Wanderer oder Biker: Nach
dem Sport treffen sich alle in der
Parktherme mit ihrem besonderen
Thermalwasser. Am Abend steht
dann noch Flanieren durch die Altstadt auf dem Programm: Unter freiem Himmel Big-Band-Sound und jazzigen Klängen lauschen, sommerliche
Leichtigkeit, südliches Flair und ein
Glas Wein genießen. Ehrlich: Könnte
ein moderner Weitwanderweg einen
besseren Abschluss finden als in der
sportlichen Region Bad Radkersburg?

BERGLAND STEIERMARK

W

Das Ausseerland – Salzkammergut verführt
Outdoorer mit bizarren Gebirgsstöcken,
malerischen Bergseen und
kulinarischen Highlights.

WANDERN MIT AUSBLICK
Ein Sommerurlaub im Ausseerland –
Salzkammergut ist immer auch mit
dem Begriff Wandern verbunden. Die
Wege rund um die Seen laden zu ausgedehnten Fußmärschen ein, auf denen
sich das eine oder andere Alltagsproblem einfach vergessen lässt.
Ein Sprung in den See verschafft
Abkühlung, wenn man beispielsweise von einer erfolgreichen Gipfelwanderung im Toten Gebirge zurückkehrt. Wer hingegen ein einzigartiges
Panorama erleben möchte, macht sich
am besten auf zum Seenhochplateau
Tauplitzalm: Bei der „6-Seen-Wanderung“ erhascht man die besten Blicke
auf die umliegende Bergwelt.
Das leibliche Wohl des Gastes
kommt in der oben schon angesprochenen Genussregion natürlich auch
nicht zu kurz. Nach einem langen
Marsch ist das Einkehren in eines der
Wirtshäuser genau das Richtige.
Dort kann man sich die unterschiedlichsten regionalen Spezialitäten wie
den Ausseerland Saibling schmecken
lassen.

Infos & Anfragen:
TOURISMUSVERBAND AUSSEERLAND –
SALZKAMMERGUT
8990 Bad Aussee
Tel.: 0 36 22/54 0 40
E-Mail: info@ausseerland.at
WEB: ausseerland.at
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FOTOS: TVB Ausseerland – Salzkammergut/Tom Lamm

WANDERN
FÜR GENIESSER

er einmal kommt, kommt
immer wieder! So halten es
viele Gäste, die schon das
Ausseerland – Salzkammergut besucht haben, um hier aktiv zu urlauben und dabei Kraft zu tanken. Neben
imposanten Gebirgsmassiven findet
man auch zahlreiche Bergseen in der
Region, die zum Hineinspringen verführen. Aber nicht nur die Landschaft, sondern auch die kulinarischen Highlights sorgen für einen
genussvollen Urlaub. Schließlich
spricht schon der Name Bände: „Genussregion Ausseerland Saibling &
Forelle“ .

Performance und Grip in einer
stabilen und leichten Konstruktion.

Traktion, Haftung und optimale Anpassung
an unterschiedlichen Untergrund, dank einer
speziell entwickelten MICHELIN ® Sohle.

3F Total System für Flexibilität,
anatomischen Support und eine optimierte
Passform im Mittelfußbereich.

LITE TRAIN
ThE LIghTwEIghT mouNTAIN TRAININg shoE
Der Lite Train wurde für das Training in den Bergen entworfen. Entwickelt
in Zusammenarbeit mit MICHELIN® Technical Soles, schafft der Schuh die
ideale Balance zwischen Performance, Grip, Haltbarkeit und niedrigem
Gewicht. SALEWAs 3F Total System bietet eine optimale Passform und
Unterstützung, während MICHELIN® s spezielle Outdoor-Gummimischung
und aggressives Sohlendesign die perfekte Trittsicherheit garantieren.
salewa.com

SENSOMOTORISCH

BEFLÜGELT
CEP WINGTECH SHIRT

SMARTWINGTECH STRIPES FÜR EINE EFFIZIENTERE KÖRPERHALTUNG.
MUSKELN STIMULIEREN. AUFRECHTER BEWEGEN. STÄRKER PERFORMEN.
HIGHTECH AUS DER MEDIZIN FÜR DEN SPORT.

cepsports.com/de

