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STADT, LAND, BERG
Zwei Drittel der Österreicher leben in urbanen Räumen. D
 irekt in einer
Stadt oder im „Speckgürtel“. Tendenz stark steigend. P
 roportional dazu
sinkt die Zahl derer, die echt „im Grünen“ leben, immer mehr. Dieser Gedanke wurde unlängst beim „1. Mountainbike-Tourismus-Kongress“ (die
Geschichte dazu steht in unserer aktuellen SPORTaktiv-Stammausgabe
Oktober/November) in Österreich vorgebracht. Aber er passt auch zur
wachsenden Bedeutung des Skitourengehens sehr gut. Die Sehnsucht
nach einem Kontrast zur lauten, schnellen Stadt in der Freizeit; Sehnsucht
nach draußen, nach dem Grünen – oder eben einem verschneiten Berg.
Eine halbe Million geht in Österreich auf Skitouren – konservativ geschätzt. Manche sprechen gar von 700.000. Und es kommen immer mehr
dazu. Unser Skitourenguide, den es nun bereits zum dritten Mal gibt, richtet sich daher nicht nur an alle, die schon auf Tourenskiern unterwegs
sind (auch für die gibt es viel Lesestoff, vor allem zum neuen Material
2016/17), sondern auch an jene, die bisher damit bloß liebäugeln. Die sich
aber vielleicht bis dato aufgrund des unbekannten Risikos nicht drübertrauen.
Denn eines ist auch klar: Eine risikolose Skitour im „echten“, alpinen Gelände gibt es nicht. Aber man kann sich risikobewusst im verschneiten Gelände bewegen. Unser Kooperationspartner, die Naturfreunde Österreich,
haben uns für diesen Guide wieder mit jeder Menge sicherheitsrelevantem
Know-how unterstützt. Die wichtigste Botschaft der Bergprofis: Noch vorm
Start in die allererste Tour gilt es einen Basis-Lawinenkurs zu absolvieren,
wo man den Umgang mit LVS-Gerät, Sonde und Schaufel und noch ein
paar weitere Basics lernt. Dann kann man sich mit gutem Gewissen an erste einfache Touren machen.
Die steigende Beliebtheit des Skitourensports in all seinen Facetten beginnt im Tourismusland Österreich auch langsam, aber sicher für die Urlaubsanbieter interessant zu werden. Auch dazu haben wir uns umgehört
und das Ganze in eine Story verpackt. Wer weiß – vielleicht gibt es ja in
ein paar Jahren nicht nur für den Mountainbike-Tourismus einen Kongress,
sondern auch einen für die Entwicklung des Urlaubsthema Tourenski ...
Am Rande noch bemerkt: Falls jemand jetzt gerade den Titel SPORTaktiv
überhaupt zum ersten Mal wahrnimmt, dann liegt es eventuell daran, dass
er diesen Skitourenguide als Beilage in der Tageszeitung „Die Presse“ gefunden hat. Und falls solche Premierenleser nun neugierig sein sollten:
SPORTaktiv gibt es sechs Mal im Jahr neu, davon vier Mal als Doppelnummer, eben mit einem speziellen Themen-„Guide“; das Magazin liegt bei Intersport-, Gigasport- und Sport2000-Shops österreichweit kostenlos auf.
Mitnehmen lohnt sich! Aber jetzt genug des Eigenlobs: Viel Vorfreude beim
Lesen – auf einen hoffentlich schneereichen, sicheren Skitourenwinter!
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PERSONALITY

DIE

UMSTEIGER

SKITOURENGEHEN IST DER SPORT DER AUFSTEIGER UND ABFAHRER.
Aber es wird auch immer mehr ein Sport für „Umsteiger“, die im Sommer den klassischen
Ausdauer- oder Bergsportarten nachgehen – und im Winter auf die Tourenski steigen.
Bergläufer Markus Kröll, Mountainbikerin Lisi Osl und Kletterer Patrick Freudenthaler sind
drei prominente Beispiele für diesen Trend – und sie erzählen hier als Einstimmung in 
unseren Skitourenguide, was sie am winterlichen „Fremdgehen“ so fasziniert.

MARKUS KRÖLL,

44, AUS MAYRHOFEN/ZILLERT. (T),
BERGLAUF-LEGENDE,
Markus, was verbindet dich mit dem
Skitourengehen?
Ich komme ja aus einer Skifamilie.
Heuer ist es genau 20 Jahre her, dass
mein Cousin Richard, dreifacher Sieger in Skiweltcuprennen, tödlich verunglückt ist. Mit ihm war ich als Kind
schon dauernd auf Skiern unterwegs.
Und dabei auch viel ‚zu Fuß‘, denn
schon vom Kinderlift weg sind wir am
liebsten in die „Leit’n“ reingefahren,
statt nur die Piste runter. Aufsteigen
gehörte da einfach dazu.
Wann bist du erstmals mit richtigen
Skitouren in Berührung gekommen?
Wo ich aufgewachsen bin, in Ginzling im Zillertal, gab es das Alpengasthaus Breitlahner. Das war im Sommer
beliebter Ausgangspunkt für Bergtouren und im Winter eben für Skitouren.
Das hab ich mitbekommen und es hat

Domenig

mich interessiert. Die ersten Touren
hab ich noch mit der Alpinausrüstung
gemacht. Das Material war generell in
den 1980er-Jahren überhaupt nicht
mit heute vergleichbar. Es gab zum
Beispiel die Ramer-Bindung; man hat
sie immer schon von Weitem quietschen gehört, wenn einer damit unterwegs war.
Was stand für dich in den frühen Jahren im Vordergrund: der Sport oder
die Natur?
Im Zillertal war ich der Erste, der
eine Skipiste zu Trainingszwecken
raufgelaufen ist. Die Leute haben gesagt, „der Kröll spinnt, der weiß nicht,
dass es einen Lift gibt“. Über zwei
Freunde, Ekkehard Dörschlag und Sigi
Hohenwarter, bin ich dann zur Skibergsteiger-Rennszene gekommen. Bis
Ende 20 hab ich das dann so gehalten:
im Sommer Berg
laufen, im Winter
Tourenski-Rennen. Dann hat mir ein
Sponsor nahegelegt, mich für eines der
beiden zu entscheiden, weil das Skitourengehen für die Spritzigkeit, die
man im Berglauf braucht, nicht das
Wahre wäre. Daher hab ich mich fürs

14

Berglaufen entschieden. Die Wettkampf-Skibergsteiger-Szene war damals in Österreich noch viel kleiner als
heute – im Gegensatz zu anderen Alpenländern wie Frankreich. Heute, im
fortgeschrittenen Sportleralter, kehre
ich sporadisch wieder zu dieser
Rennszene zurück. Und ich hab eine
Riesenfreud’, dass sich die Sportart
jetzt so gut entwickelt.
Du bist aber nicht nur Wettkämpfer
und Trainierer, sondern auch Skitourengenießer, oder?
Ja, wobei man das nicht immer
trennen kann. Einer meiner Lieblings-Tourenberge daheim ist der
Grinberg. Ich steh oft um 5 in der Früh
auf, marschier rauf und nehme oben
zuerst mein Frühstück ein. Im Winter
hast du dann dort einen super Pulver
und im Frühling einen traumhaften
Firn. Gleichzeitig habe ich schon einiges trainiert, wenn ich zu arbeiten beginne. Ich bin heute so weit, dass ich
nicht mehr nach Plan trainiere, sondern auf meinen Körper höre und genau das mache, was mir Spaß macht.
Dass die Berge dein Metier sind, weiß
SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/17
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INTERVIEWS: C h r i s t o f

Meine Lieblingstouren:
1. Der Grinberg – mein Hausberg, der
mich jedes Mal aufs Neue fasziniert.
2. Der Schwarzenstein im Zillertaler
Hauptkamm. Ein echter Insidertipp.
3. Der Schrammacher im Schlegeis-
Gebiet. Eine gewaltige Genusstour –
die im Frühling in der „Kurzen“ geht.

man. Aber macht es für dich einen Unterschied, ob du dich der Bergwelt im
Winter oder im Sommer näherst?
Ich finde die Berge mittlerweile in
allen vier Jahreszeiten großartig. Früher bin ich im Winter ganz gern ins
Trainingslager entflohen, etwa nach
Südafrika. Heute kann ich viel mehr
schätzen, was ich vor der Haustür hab.
Ich sitze auf meiner Dachterrasse und
hab unzählige Berggipfel im Blick. Mit
vielen von ihnen verbinde ich spezielle Erlebnisse. Wenn ich auf den
Tourenskiern unterwegs bin – nicht
gerade auf den Moderouten – dann
taugt mir diese absolute Ruhe irrsinnig, die man sonst nirgends mehr hat.
Bei aller Idylle: Wie gehst du mit dem
Lawinenthema um?
Ohne LVS, Schaufel und Sonde
wird man mich nie antreffen. Ich hab
auch Glück mit zwei guten Freunden,
die beruflich mit der Lawinensituation
bestens vertraut sind: Willi Fankhauser, zuständig für die Lawinenbeurteilung im Zillertal, und Norbert Pichlsberger von der Skischule Hintertux.
Ich rufe immer beide an, wenn ich mir

unsicher bin. Aber ich muss auch sagen, dass ich zu 90 Prozent allein unterwegs bin und weiß, dass das gefährlich
ist. Ein Restrisiko wird immer bleiben.
Aber vielleicht kommt mir ja entgegen, dass ich eigentlich ein Hosenscheißer bin – im Vergleich zu vielen
wilden Hunden.
Falls einmal nicht allein – mit wem bist
du dann unterwegs? Kommt überhaupt jemand mit dir konditionell mit?
Sicher. Ich muss ja auch niemandem mehr zeigen, was ich draufhab.
Viel bin ich auch mit meiner Frau Iris
unterwegs, die eine wirklich gute Skifahrerin ist.
Welche Ski stehen in deinem Keller?
Nicht nur ein Paar. Als Genussskibergsteiger ist mir Gewicht nicht so
wichtig – andererseits bin ich auch
extrem von der Materialentwicklung
in der Rennszene fasziniert. Durch
meinen Ausrüster Salomon durfte ich
schon einige Male hinter die Kulissen
der Skientwicklung blicken.
Bei welchen Skitourenrennen sieht
man dich diesen Winter?
Fix ist bloß die Mountain Attack
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in Saalbach, die ist total interessant für
mich. Da bin ich dabei, aber ohne übertriebenen Rennstress – Spaß und Freude müssen absolut im Vordergrund stehen. Was nicht heißt, dass ich keinen
Ehrgeiz mehr hab: Viele Junge fokussieren sich darauf, den Kröll zu schlagen, wenn sie mich am Start sehen. Das
passt schon so – und ist auch ein Grund
für mich, dann doch ordentlich Gas zu
geben.
KONTAKT MARKUS KRÖLL:
WEB: markus-kroell.com

PERSONALITY

LISI OSL,

Lisi, wann und wie hast du das Skitourengehen für dich entdeckt?
Im Schüleralter habe ich Lift und
Piste bevorzugt. Aber als ich richtig angefangen habe, für das Biken zu trainieren, da war das Skitourengehen im
Winter das Einzige, was wirklich in
frage kam. Schnee gibt es im Winter
bei uns in den Kitzbüheler Alpen ja genug – eher zu viel für Biker. Nach meiner ersten Skitour war mir klar, dass es
genau richtig für mich ist. Nicht nur
trainingstechnisch, sondern auch das
Erleben in der Natur, die Ruhe in der
verschneiten Bergwelt und im Idealfall
Pulverschnee bis über die Ohren.
Skitourengehen ist also Winter-Konditionstraining für dich – und Genuss
zugleich?
Ich würde sagen, ich profitiere vielseitig davon. Klar: In erster Linie geht
es fast immer ums Trainieren. Aber ich
komme auch meist mit total vielen positiven Erlebnissen und Gefühlen nach
Hause, aus denen ich dann viel Energie
schöpfen kann.
Im Winter Tourenskigehen, im Sommer
Mountainbiken. Sind diese beiden
Sportarten für dich vergleichbar?
Irgendwie schon. Ich fühle mich in
den Bergen einfach unheimlich wohl
und mich mit ihnen verbunden. Sicherlich geht es im Winter etwas entspannter zu, weil ich in einer Trainingsphase und nicht im Wettkampf-
Rhythmus bin. Daher nehme ich mir
im Winter auch noch mehr Zeit, um
die Berge bewusst zu genießen.
Mit wem bist du bevorzugt unterwegs:
allein, zu zweit, in der Gruppe?
Erwin, ein guter Bekannter von
mir, hat mich von Anfang an in das
Skitourengehen eingeführt. Er kennt
die Berge irrsinnig gut und brachte mir
bei, wie man die Natur genau beobach-

tet, Gefahren einschätzen kann, außerdem die richtige Technik und alles,
was man brauchen kann, um sicher in
den Bergen unterwegs zu sein. Auch
mit meiner Schwester Maria war ich
viel unterwegs. Anfangs sind wir einfach einer Aufstiegsspur gefolgt, um
dann im Gipfelbuch nachzulesen, auf
welchem Berg wir heute gelandet sind.
Mittlerweile gehe ich meist allein los,
aber irgendjemanden treffe ich in den
Bergen so gut wie immer. Mir unbekannte Touren probiere ich allein natürlich nicht aus.
Weil du es gerade ansprichst: Wie
hältst du es generell mit dem Thema
Lawinengefahr?
Das ist natürlich auf jeden Fall
ernst zu nehmen, ich gehe nicht außer
Haus, ohne den Lawinenlagebericht
studiert zu haben. Noch ein Vorteil von
mir ist, dass ich die Berge und das Gelände bei mir zu Hause auch vom Som-
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mer her relativ gut kenne und daher
ziemlich gut einschätzen kann, wo wie
viel Schnee liegt. Unnötiger Gefahr setze ich mich sicher nicht aus. Wenn ich
mir unsicher bin, dann riskiere ich
nicht unnötige Gipfelsiege. Ich hatte
einmal in dem Zusammenhang ein
schräges Erlebnis: Ein wirklich schöner Wintertag mit richtig viel Neuschnee, und ich stieg als Erste den Berg
hoch. Als ich den Gipfelhang mit überhängenden Schneewechten gesehen
habe, war mir klar: Hier ist Schluss. Ich
zog also meine Felle ab – da kamen
keuchend Touristen in meiner Spur daher und murrten, warum ich nicht
weiter meine Spur ziehe und ihnen
jetzt den Gipfelsieg verwehre. Da war
ich ziemlich perplex, als ich das hörte.
Positive Erlebnisse überwiegen trotzdem, nehme ich an. Gibt es eines, das
du bestimmt nicht vergisst?
Na ja, kein bestimmtes; ich geniesSPORTaktiv-Skitourenguide 2016/17

FOTOS: Lisi Osl

30, AUS KIRCHBERG (T),
MOUNTAINBIKE-RACERIN

Meine Lieblingstouren:
1. Auf den Floch: Die Tour startet in
Aschau im Spertental. Mein absoluter
Lieblingsberg!
2. Übers Gerstinger Joch zum Tanzkogel – wieder von Aschau aus. Vor
allem im Frühling ist diese Tour ein
Geheimtipp.
3. Aufs Kröndlhorn: Ausgangspunkt
ist das Steinberghaus im Windautal.
Das Kröndlhorn mit seinen 2.444 m
ist einer der höchsten – und schönsten
– Berge der Kitzbüheler Alpen.

se einfach die Ruhe und ich liebe es,
eine Aufstiegsspur anzulegen und ihr
meinen Charakter zu geben. Bei Neuschnee bin ich einfach etwas früher als
alle anderen unterwegs, um die erste
Spur auf den Berg zu ziehen. Das ist
schon jedesmal etwas ganz Spezielles,
das es in anderen Sportarten so nicht
gibt.
Als welchen Materialtyp würdest du
dich beschreiben? Hauptsache leicht
– wie beim Mountainbiken?
Nein, es reicht mir, wenn mein
Ghost-Bike ein Fliegengewicht ist. Ich
bin bestimmt nicht der Leichtbautyp.
Ich mache meine Touren ja zwecks des
Trainings und da darf es gerne etwas
schwerer sein; das erhöht den Effekt
und dazu kommt dann noch der größere Spaßfaktor in den Abfahrten.
Zum Schluss: Ist für dich als Wettkampftyp die Skibergsteiger-Renn
szene irgendwann einmal ein Thema?
Ich denke, es reicht mir derzeit, im
Sommer Wettkämpfe zu haben – den
Winter nütze ich einfach lieber, um
gut zu trainieren.

Worn by

BUFF ® and Flat is Boring® are registered trademarks property of Original Buff, S.A. (Spain)

Robert Antonioli

XDCS Tech Hat BUFF®
Original BUFF®

Made for Cold
BUFF® Kopf- und Halsbedeckung schützt vor Kälte und
Wind während Schweiß abtransportiert wird.
Optimal für jeden Gipfelsieg, für Aufstieg und Abfahrt.

KONTAKT LISI OSL:
WEB: lisi-osl.com

Mütze & Neckwear
& Design kombinieren.
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www.buff.eu
www.epmsports.at

Meine Lieblingstouren:
1. Auf den Großen Priel von Hinterstoder aus. Die besten Verhältnisse
herrschen im Spätwinter.
2. Unbedingt empfehlen möchte ich
Skitouren auf der Trollhalbinsel in
Norwegen. Der Meerblick ist genial.
3. Die Durchquerung der Ortlergr uppe in Südtirol ist ein Erlebnis, das man
allen ambitionierten Tourensportlern
nur empfehlen kann.

25, AUS LINZ (OÖ),
ALPINKLETTERER

Patrick, wie oft bist du im Winter auf
Tourenskiern unerwegs?
Das ist recht unterschiedlich. In
der vergangenen Saison hatte ich das
Glück, zwei Monate Zeit zum Tourengehen in Island und Norwegen zu haben. Generell versuche ich schon, zwei
bis drei Mal pro Woche mit den Tourenskiern unterwegs zu sein. Da nütze
ich natürlich auch die freie Zeit nach
der Arbeit für die eine oder andere Tour
mit der Stirnlampe.
Was bedeuten dir diese Touren?
Auch das ist wiederum sehr unterschiedlich. Skitouren, die ich während
der Arbeitswoche mache, dienen eigentlich rein dem Konditionstraining.
Am Wochenende nehme ich mir dafür
dann richtig Zeit für die Genusstouren.
Hier nehme ich die Landschaft, die Stille am Berg und den frischen Schnee
unter den Brettern ganz bewusst wahr.
Gibt‘s jemanden, mit dem du am liebsten unterwegs bist?
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leidenschaftlich gern klettere.
Beim Tourenski-Material bist du folglich der „Abfahrtstyp“?
Stimmt, ich bevorzuge eindeutig
einen Ski, der sich satt fährt. Meiner
Meinung nach empfiehlt es sich für jemanden, der viele Skitouren geht, Tourenski für viele Bedingungen zu haben
– zum Beispiel im Frühling eher eine
leichte Ausrüstung für einen längeren
schneelosen Einstieg oder einen breiten Powderski für den Hochwinter.
Gibt’s ein Unternehmen auf Skiern,
das du unbedingt mal verwirklichen
möchtest?
Ich hab schon länger eine West
alpendurchquerung im Sinn. Bisher ist
es sich zeitlich nie ausgegangen, aber
das sollte schon einmal klappen.
KONTAKT PATRICK FREUDENTHALER:
WEB: naturfreunde.at/alpinkader

FOTOS: Patrick Freudenthaler

PATRICK FREUDENTHALER,

Ich genieße generell Touren in kleineren Gruppen mit maximal drei Personen am meisten. Sehr gerne gehe ich
mit guten Freunden, denen ich vertraue und von denen ich weiß, dass sie
eine gute Kondition haben sowie ein
gutes Auge für potenzielle Risiken am
Berg. So wird eine Tour dann zum Gemeinschaftsprojekt.
Apropos: Wie gehst du mit Risiko um?
Der Gefahr, die am Berg und auf Skitouren besteht, bin ich mir sehr genau
bewusst. Ich habe mich intensiv mit
den Risiken auseinandergesetzt und ich
beschäftige mich nach wie vor viel mit
dem Schneedeckenaufbau und den
Wind- und Wetterprognosen. Aber ich
verlasse mich mittlerweile auch viel
mehr auf meine Intuition. Meine Touren plane ich also nicht mehr zu 100
Prozent durch, sondern entscheide
dann vor Ort unter Berücksichtigung
der Gegebenheiten. Da kann es dann
schon sein, dass aufgrund pozentieller
Gefahren die Tour ganz anders verläuft
als ursprünglich gedacht.
Üben die Berge für dich beim Klettern
eigentlich einen anderen Reiz aus als
auf einer Skitour?
Das Motiv im Sommer und im
Winter ist ganz eindeutig ein anderes:
Während es in der heißen Jahreszeit
gilt, eine möglichst lässige Linie nach
oben zu finden bzw. zu klettern, steht
eine coole Abfahrt im Winter im Vordergrund. Jedenfalls ist mir die kalte
Jahreszeit die liebere – auch wenn ich
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N

atürlich soll euch dieser österreichweit einzigartige Skitourenguide Lust machen auf einen
faszinierenden Sport. Aber zugleich
wäre es unverantwortlich von uns,
wenn wir nicht gleich am Anfang vor
allem den Um- und Neueinsteigern aus
den traditionelen Ausdauersportarten
(aber durchaus auch den sogenannten
„Erfahrenen“ zur Erinnerung...) klar
machen würden: Sportsfreunde, ihr betretet hier ein Terrain, das, anders als
eure Laufstrecken oder Radwege, bei aller Schönheit auch unberechenbar und
gefährlich sein kann! Sicher, auch beim
Laufen kann man stolpern, beim Biken
stürzen – aber beim Skitourengehen reden wir von elementaren und sogar lebensbedrohenden Gefahren, wenn
man sich ohne gewissenhafte Vorberei-
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tung, ohne gute Grundkenntnisse
und ohne passende Ausrüstung auf
diesen Sport einlässt.
Der Vergleich mit dem Klettersport trifft es wohl am besten: Hier
wie dort sind Vernunft, Eigenverantwortung, Grundkönnen und Wissen
die entscheidenden Faktoren für ein
Sporterlebnis, bei dem sich Lust und
Sicherheit die Waage halten sollen.
Oder sagen wir es so: Skibergsteigen
ist kein Sport, bei dem man „einfach
so“ losstürmt, sondern bei dem man
im wahrsten Sinn des Wortes Schritt
für Schritt setzt. Gewissenhaft, vernünftig, verantwortungsbewusst.
Auf den folgenden zwei Seiten
wollen wir euch zeigen, dass dieses
„step by step“ bereits lange vor der eigentlichen Skitour beginnt.

BASICS

Rein in die Laufschuhe, rauf aufs
Radl und los geht’s – nein, so spielt
es eben beim Skitourengehen
nicht! Bei diesem Sport gilt der abgeänderte Spruch „Wissen ist – Sicherheit“.
Das Aneignen von Wissen ist wiederum
zweiteilig zu sehen. Teil 1 sollte schon
lange vor der ersten Tour passieren:
Kluge und verantwortungsvolle Skitourengeher gehen zuerst – in die Schule, sprich in ein „Tourencamp“, in einen
Ausbildungskurs, wie sie vielerorts angeboten werden (siehe auch Seite 58)
und wo ihnen alle Grundkenntnisse vermittelt werden, die größtmögliche Sicherheit garantieren.
Der zweite Teil des Schrittes „Wissens-Aneignung“ findet dann einen
oder zwei Tage vor einer geplanten Tour
statt und gemeint ist damit das Einholen wichtiger Informationen: Welches
Wetter ist für den Tag der Tour angekündigt? Welche Schneelage ist zu erwarten? Welche Lawinenwarnstufe resultiert daraus? In Zeiten des Internets
sind diese Daten rasch und aktuell recherchiert und bilden das entscheidende Basiswissen, auf das die nächsten
Schritte folgen können.

2

DIE RICHTIGEN
PARTNER WÄHLEN

Die Grundregel lautet: Ein
Winterberg ist kein „Spielplatz“ für Solisten – man
sollte nie allein auf Skitour
gehen! Regel Nr. 2: Geh nur mit Partnern auf Tour, bei denen du dir über
ihre sportlichen, aber auch menschlichen Qualitäten im Klaren bist. Denn
das sind Faktoren, die schlagend werden, wenn man in der Gruppe aufeinander angewiesen ist oder im Ernstfall sogar Menschenleben davon abhängen.
Wer Neueinsteiger ist oder noch wenig
Erfahrung hat, schließt sich logischerweise routinierten Berggehern an, auf
die man sich voll und ganz verlassen
und von denen man lernen kann.
Wenn solche geeigneten Partner im privaten Umfeld fehlen oder wenn man
vernünftigerweise überhaupt auf professionelle Begleitung vertrauen will,
dann ist das Buchen eines Skitourenguides die beste und sicherste Wahl.

3

DIE PASSENDE
TOUR PLANEN

Die Auswahl an Tausenden Skitouren, die es in
Österreichs Bergen gibt,
wird letztlich auf die für
den ausgewählten Tag
einzige passende Tour selektiert. Klingt
kompliziert, ist es aber nicht, wenn die
folgenden Kriterien in die Auswahl einfließen:
• das skifahrerische Können und vor
allem die körperliche Fitness – und
zwar immer gemessen am vermeintlich
schwächsten Glied der Gruppe;
• die zuvor ermittelten Daten über die
zu erwartende Wetterlage, Lawinengefahr etc.;
• die persönlichen Wünsche und Vorstellungen der Teilnehmer;
• der saisonale Zeitpunkt: Niemand
wird gleich zum Saisonbeginn die Mega-Tour gehen, sondern sich an Gerät
und Bewegung gewöhnen.
Nach diesen Parametern muss dann
der Zeitplan erstellt werden: Die Anmarsch-, Aufstiegs- und auch die Abfahrtszeit plus Rückmarsch zum Ausgangspunkt müssen berechnet und
zusammengezählt werden, um eine
genaue Vorstellung für die Länge der
Tour und die benötigte Gesamtzeit zu
bekommen. Nur so ist gewährleistet,
dass nicht einfallende Dunkelheit oder
Erschöpfung der Teilnehmer für unnötige Belastung und Gefahr sorgen.
Ein wichtiger Fakt: Ist die Tour ausgewählt, werden die Daheimbleibenden
über Ausgangspunkt und Route der
Tour sowie über den geplanten Zeitpunkt der Rückkehr informiert.

4

GUT
GERÜSTET
SEIN

Auch dem Thema Ausrüstung
kommt beim Skitourengehen viel
mehr Bedeutung
zu als bei den
meisten anderen
Ausdauersport-

arten.
• Das beginnt mit dem passenden Ski –
ein Thema, das wir ausführlich ab Seite
26 abhandeln).
• Der richtige „Dresscode“ wiederum
fängt unten beim Skischuh an, denn der
ist beim Tourengehen die Schnittstelle zwischen Lust und Frust. Wohl jeder
kann sich vorstellen, wie sehr auf einer
stundenlangen Tour ein schlecht sitzender oder gar reibender Schuh schmerzt
und nervt (siehe auch Seite 42).
• Wer an den schweißtreibenden Aufstieg denkt, an die „kalte“ Pause am
Gipfel, und dann noch die gewünschte Bewegungsfreiheit bei der Abfahrt
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einbezieht, der weiß auch, welch hohe
Anforderungen an die Bekleidung gestellt werden. Daher wird auch verständlich, warum nur moderne, funktionelle Skitourenmode infrage komme
(siehe dazu Seite 88).
• Der Punkt aber, der eine Tourenausrüstung so gewaltig von anderen Sportarten unterscheidet, ist das Thema Sicherheit: Vom LVS-Gerät über Schaufel,
Sonde bis zum Airbag und dem richtigen Rucksack reicht hier das Sicherheitspaket. Warum man es braucht, wie
man damit umgeht – ab Seite 50 wird
das ausführlichst abgehandelt.
Ein Tipp noch: Dass alle Ausrüstungsteile – von der Bindung bis zum LVS-Gerät, vom Stock bis zum Fell – auch hundertprozentig funktionieren, ist nicht
erst eine Stunde vor Abmarsch, sondern schon Tage vor der Tour zu prüfen.
Denn dann hat man noch die Chance
zum Reparieren ...

5

READY TO GO

Während die Schritte 1 bis 4 ausschließlich
schon im Vorfeld der Tour
zu setzen sind, sind wir
nun am Startpunkt angelangt. Und beim letzten
Check der folgenden Punkte:
• Kontrolle, ob die aktuelle Wetterlage
den Erwartungen entspricht.
• Wählen eines Gruppenführers, der in
der Lage ist, das Gelände einzuschätzen, eine gute Spur zu legen.
• Einschalten der LVS-Geräte bei allen
Beteiligten und Funktionscheck: Der
als Führer bestimmte Teilnehmer schaltet sein Gerät auf „Senden!“, die Übrigen schalten nacheinander in den
Suchmodus, um das Testsignal zu empfangen. Dann schaltet der Führer auf
Suchmodus und alle anderen gehen im
10-m-Abstand an ihm vorbei und testen, ob ihre Geräte „senden“. Und jetzt
kann es wirklich losgehen!

SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/17

FOTOS: Naturfreunde Österreich/Leitgeb, istock, Marmot
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WISSEN ANEIGNEN

6

VERNÜNFTIG
AUFSTEIGEN ...

Die (sichere) Aufstiegsroute ist gewählt,
die Gruppe in der Spur
hat sich formiert –
jetzt gilt es, das richtige Tempo zu gehen,
das für alle passt. Was
wiederum erklärt, warum eine Gruppe möglichst homogen, also mit dem in
etwa gleichen Leistungsstandard augestattet sein sollte. Skitourengehen ist
(außer im Wettkampf) kein Bergaufrennen – und wie in jedem Sport gilt: Wer
zu früh sein „Pulver“ verschießt, wird
eingehen. Der Unterschied: Anders als
beim Laufen oder Radfahren kann man
auf der Skitour nicht einfach aufgeben
und auf den gemütlichen Heimtransport
umsteigen.
• Ist im Tiefschnee eine frische Spur zu
ziehen, wechselt man sich an der Spitze
ab. Wichtig ist auch, dass vom Führenden keine zu steile Spur angelegt wird.
• Geplante Pausen sollten schon vorher
abgesprochen werden, damit der vorgegebene Zeitplan eingehalten werden
kann. Stichwort Pause: Tourengehen ist
anstrengend – dementsprechend muss
rechtzeitig für ausreichend Flüssigkeitsund Energienachschub gesorgt werden.

7

... UND SICHER
ABFAHREN

Das Sahnehäubchen jeder Skitour ist die Abfahrt. Aber auch
hier gelten klare Regeln:
• Wieder hat der Erfahrenste die
Führungsrolle.
• Unter 30 Grad Hangneigung kann gemeinsam, aber im Abstand von 30 m abgefahren werden.
• Auf steileren Hängen wird – auf Stockzeichen des Führers – einzeln abgefahren.
• Bei schlechter Sicht legt ein Vorausfahrender eine Spur, der die anderen folgen.
• Auch beim Abfahren werden Tempo
und Pausen auf das schwächste Glied
ausgerichtet – die Gruppe wartet immer
bei schon vorher fixierten Sammelpunkten zusammen.

8

VIPEC 12

IMMER
WACHSAM
SEIN

Wie heißt es so
blumig: Die Natur
schläft nie! Man
könnte auch sagen:
Sie gibt nie Ruhe,
hat immer Überraschungen parat. Und die können auf einer Skitour
von der üblen Sorte sein: aufziehende
Wolken, ungewohnte Geräusche, eine
Schneedecke, die sich verändert, ein
Hang, der zu steil wird – es gibt viele
Anzeichen auf einer Skitour, wenn Gefahr heraufzieht.
Entscheidend ist, Augen und Ohren
stets offen zu halten, die Zeichen zu erkennen und rechtzeitig zu deuten. Vor allem aber gilt der wichtigste
Grundsatz: Falscher Ehrgeiz
hat auf einer Skitour absolut
nichts verloren! Mut beweist
nur der, der auf die Natur
hört – und es im Zweifelsfall
auch wagt, eine Tour abzubrechen!

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Händlernachweis für Österreich: www.sailsurf.at

DIE SICHERE VERBINDUNG

Seitwärtsauslösung mit
Einstellung DIN-Wert vorne –
statische Ferseneinheit mit Power.
Notauslösung im Aufstieg Komfortbedienung aller Funktionen.
490 Gramm – Swiss made

©Marmot/Foto: Anton Brey

HOTSPOT
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1. SKI +BINDUNG: je nach persönlicher
Präferenz für Aufsteiger, als ausgewogenes Paket oder für Abfahrer.
MEHR auf Seite 28–33 (Ski),
Seite 38–41 (Bindungen)
2. TOURENSKISCHUHE: leicht oder stabil, als Zwei-, Drei- oder Vierschnaller.
MEHR auf Seite 42–45

ZEIG
MIR ...

... DIE
AUSRÜSTUNG
FÜR DIE SKITOUR

3. TOURENSTÖCKE: Hochwertige Mate
rialien und Verstellmechanismen sind
eine Frage der Sicherheit.
MEHR auf Seite 48–49

Wie bei allen SPORTaktiv-Guides liegt auch
bei diesem Skitourenguide 2016/17 ein Schwerpunkt auf der neuen Ausrüstung. Als Einstieg
und Wegweiser durch die verschiedenen Material-Storys zeigt hier Experte Georg Doppler
von Gigasport auf einen schnellen Blick, was
man auf Tour braucht.

4. RUCKSACK: Mit oder auch ohne Lawinenairbag: Die Wahl des Rucksacks verdient Beachtung.
MEHR auf Seite 64–69 (Airbagrucksäcke)
und Seite 78–79 (Skitourenrucksäcke)
5. JACKE+HOSE: Funktionen, Farben und
Trends 2016/17 – zu allen drei Bekleidungschichten des „Zwiebelprinzips“.
MEHR auf Seite 86–92
6. HAUBE
7. SPORTBRILLE
8. HANDSCHUHE
NICHT AM BILD ZU SEHEN (WEIL IM
RUCKSACK BZW. AM KÖRPER VERSTAUT):
TOURENFELLE: Adhäsionstechnik oder
Spannklebefell – wohin geht der Trend?
MEHR auf Seite 46–47
LVS-GERÄT: Ein digitales Drei-Antennen-Gerät ist ein Muss.
MEHR auf Seite 70–71
SONDE+SCHAUFEL: ebenso unentbehrlich für den Notfall wie das LVS-Gerät.
MEHR auf Seite 72–74
SKITOURENHELM: Immer mehr wollen
auf dieses Sicherheits-Plus bei der
Abfahrt nicht verzichten.
MEHR auf Seite 76
(Übrigens: Eine vollständige Rucksack-Packliste findest du auf Seite 78)

Der Experte
GEORG DOPPLER ist Stv. Leiter der Bergsport-Abteilung
bei Gigasport Graz.

WEB: gigasport.at
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ERKLÄR
MIR ...

... EINEN
TOURENSKI
UND DEN UNTERSCHIED
ZUM ALPINSKI

DIE „UMSTEIGER“ WERDEN JÄHRLICH MEHR, die sich von der Freiheit abseits der
Pisten und Lifte angezogen fühlen. Aber nicht nur für diese Quereinsteiger ist es interessant, zu wissen: Was unterscheidet eigentlich einen Tourenski von einem Alpinski?
Intersport-Händler Franz Pachleitner hat die beiden miteinander verglichen.
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Der Alpinski: Verlässlich auch bei
eisigen Pisten und
schnellen Schwüngen.

Der Tourenski: ideale Kombi aus
Leichtigkeit im Anstieg und
Wendigkeit in der Abfahrt.

1.

rerseits eben weniger Stabilität auf Eis
und bei schnellen Abfahrten“, erklärt
Franz Pachleitner. „Ein harter Flex, der
typisch für pistenorientierte A
 lpinski
ist, erfordert mehr Kraft und Technik
beim Führen des Skis, dafür hält er aber
auf Eis sehr gut und flattert auch bei
schnell gefahrenen Passagen nicht.“

GEWICHT. Der erste Blick aufs
Datenblatt gilt üblicherweise der
Gramm-Angabe. „Wirklich aufstiegsorientierte Tourenski starten bei ca.
750 g pro Ski“, weiß Franz Pachleitner. „Das ist allerdings nur etwas
für echte Racer, bei denen es darum
geht, so schnell wie möglich am Berg
zu sein. Denn dieses leichte Gewicht
hat natürlich Einfluss auf die Abfahrtseigenschaften“.
Beim Allround-Tourenski, der
leicht genug ist, um im Aufstieg gute
Performance zu bieten, und trotzdem stabil in der Abfahrt liegt, muss
man zwischen 1.250 und 1.500 g pro
Ski rechnen. Und jetzt der Vergleich:
„Alpinski haben bald einmal das
Doppelte an Gewicht. Hier liegt das
Hauptaugenmerk aber auf der Stabilität, die ja auch für den Kantengrip,
vor allem auf hartem Untergrund,
verantwortlich ist.“

4.

TAILLIERUNG. Im Allround-Tourenbereich sind fast nur mehr Ski mit
einer Mittelbreite ab 80 mm aufwärts
gefragt. „Hier hat sich in den letzten
Jahren definitiv viel getan; die Kombi
aus Komfort und Sicherheit, die sich aus
einem Plus an Breite ergibt, wird definitiv geschätzt.“ Bei der Klasse der abfahrtsorientierten Freeride-Tourer ist
die durchschnittliche Mittelbreite noch
um einiges größer. Im Vergleich mit den
Alpinskiern sind betreffend Taillierung
die Unterschiede mittlerweile klein geworden. „Universell auf Pisten und im
Gelände eingesetzte All-Mountain-Ski
bzw. Freeride-Ski weisen jeweils ähnliche Maße wie moderne Tourenski auf.“

2.

MATERIAL. Die Unterschiede
beim Gewicht ergeben sich aus
den verwendeten Materialien. Holzkerne sind zwar da wie dort Usus –
„allerdings weisen Alpinski meist einen wesentlich stärkeren Holzkern
auf, weil eben dort nicht so aufs Gewicht geschaut werden muss. Der
schwerere Kern erhöht grundsätzlich
die Verwindungssteifigkeit. Dieser
Nachteil der Tourenski, der sich aus
dem leichteren Material ergibt, wird
im modernen Skibau durch spezielle
Bauweisen und Materialien, zum Beispiel durch Carbonbegurtungen, immer besser ausgeglichen.“

5.

SKISPITZE/SKIENDE. Auch hier zeigen sich Parallelen zwischen Touren- und Alpinskiern. „Die Rockerkonstruktion hat sich definitiv auch im
Tourenbereich behauptet. Sie macht
den Ski drehfreudiger und einfacher
im Handling. Das ist bei weicherem
Schnee und besonders im Gelände bei
selektiven Passagen von Vorteil.“

FOTOS: Hagan, Fischer, La Sportiva

3.

FLEX/TORSION. Zwischen Gewicht, Material und Biegeverhalten gibt es also klare Zusammenhänge. Womit wir beim dritten
wichtigen Unterscheidungsmerkmal
wären: dem Biegeverhalten, aufgegliedert in Flex (= Biegsamkeit in
Längsrichtung) und Torsion (= Verdrehbarkeit um die Längsachse).
Moderne Tourenski zeichnet ein
weicher Flex bei vergleichsweise hoher Torsionssteifigkeit aus. Gerade
was die Kombination dieser Eigenschaften bei geringem Gewicht betrifft, hat der Tourenskibau in der
jüngeren Vergangenheit große Fortschritte erzielt. „Ein weicher Flex
steht für einen ‚anschmiegsamen‘
Ski, der leicht dreht und gut im Gelände bzw. auf weichem Untergrund
zu fahren ist. Dafür bietet er ande-

Der Experte
FRANZ PACHLEITNER betreibt „Intersport Pachleitner“ mit vier Shops
in Hinterstoder Tal, Hinterstoder
Höss, in Kirchdorf an der Krems und
in der Wurzeralmarena (alle OÖ).
Besonderheit am letztgenannten
Standort: das exklusive TourenTestcenter mit den Marken Dynafit,
K2 und Hagan.

WEB: intersport-pachleitner.at
intersport.at
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IM SCHAUFENSTER:
ATOMIC BACKLAND UL 85
Der „85“ ist das breiteste Modell aus Atomics neuer, optimierter „Endurance Touring“-Linie Backland UL – Resultat: Messerscharf pflügt der Ski durch zerfahrenen
Schnee und Bruchharsch. Dank Ultralight Woodcore zeigt sich der Ski extrem leicht
– und somit perfekt für den Aufstieg. 85 mm Mittelbreite, All-Mountain-Rocker in der
Schaufel und zwei ultraleichte Carbon-Einlagen sorgen für präzise Kraftübertragung
sorgen auch abwärts für viel Spaß.
GEWICHT: 1.050 g TAILLIERUNG: 119/85/108,5 mm
RADIUS: 16 m bei 163 cm PREIS (UVP): € 749,95 WEB: atomic.com

Neue Tourenski 2016/17: Was sich in der
meistverkauften Kategorie rund um 80
mm Mittelbreite tut – plus: 10 aktuelle Paar
Tourenski dieser Klasse im „Kurzporträt“.

FOTO: Dynafit

D

er Titel „Aufsteiger“ trifft es ja eigentlich nicht ganz,
passt aber als Kontrast zu den „Abfahrern“ (also: den
Freeride-Tourern, siehe S. 32/33) gut. Gemeint ist die
große Gruppe der bestverkauften Tourenski-Kategorie mit
rund 80 mm Mittelbreite. Jene „klassischen“ Tourenski, die
im Aufstieg wie in der Abfahrt sowie bei den meisten Verhältnissen mit ausgewogen guten Eigenschaften gefallen.
„Vom Einsteiger bis zum erfahrenen, genussorientierten Tourengeher werden alle in dieser Gruppe der Tourenski
fündig“, definiert Material-Experte Franz Pachleitner die
Zielgruppe. Trends, die der Intersport-Händler beobachtet:
„Leichte Ski werden noch leichter – schon unglaublich, was
sich hier tut. Allgemein geht der Trend Richtung Komfort
beim Aufstieg, bei leichtem Handling in der Abfahrt – und
diesen Wunsch erfüllen diese Tourenski immer besser.“
Natürlich gibt es auch innerhalb dieses Segments Unterschiede. Einerseits hilft die Beratung eines kompetenten
Fachhändlers, den für seine persönlichen Bedürfnisse perfekten Ski zu finden. Wer die Möglichkeit hat, Ausrüstungskomponenten vor dem Kauf einmal auszuleihen und auszuprobieren, sollte dies aber auch tun – wie beim
Touren-Testcenter von „Intersport Pachleitner“ auf der Wurzeralm (OÖ). Franz Pachleitner: „Mehrere Paar Ski, aber
auch Schuh- und Bindungsmodelle vergleichend zu testen,
erleichtert die Entscheidung vor dem Kauf wesentlich. Das
bekommen wir immer wieder rückgemeldet.“

Einer der leichtesten Freetourer mit bestechender Abfahrtsperformance. Trotz einer Mittelbreite von 85 mm bleibt das Gewicht in der kürzesten Länge unter der
1-kg-Marke. Damit fällt der Aufstieg im wahrsten Sinne des Wortes richtig leicht. Stabilisiert wird der Ski durch die neue Carbon-Drive-Technologie: Eine dreidimensionale
Carbon-Begurtung, die an Tip und Tail über die Seitenwangen heruntergezogen wird.
Daraus resultiert eine hohe Torsionssteifigkeit und ein agileres Flexverhalten.
GEWICHT: 1.015 g TAILLIERUNG: 116/85/99,5 RADIUS: 19 bei 171 cm
PREIS (UVP): € 549,95 WEB: blizzard-ski.com

DYNAFIT BALTORO 2.0
Der Baltoro ist mit seiner modernen Geometrie für jedermann kinderleicht zu fahren und bietet dank seiner Seitenwangen-Sandwichkonstruktion o ptimale Unterstützung bei jedem Schwung. Er ist ein idealer Ski für einen sehr breiten Einsatzbereich – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Tourengeher.
GEWICHT: 1.390 g TAILLIERUNG: 115,5/84/102 mm
RADIUS: 21 m/19 m bei 167 cm PREIS (UVP): € 420,–
WEB: dynafit.com

DYNASTAR MYTHIC VERTICAL
Der Ski bringt mit 87 mm Mitte gerade einmal ein Kilogramm auf die Waage.
Möglich wird dies durch ein Paket an Innovationen: „C-Ply“ ist eine neuartige Carbonfaser, die volle Spannkraft mit bislang unbekannter Leichtigkeit paart. Darüber
hinaus besticht das Modell auch mit dem leichtesten auf dem Markt erhältlichen
Zellkern. Ein Paulownia-Holzkern, die Sandwich-Konstruktion sowie „Tip & Tail“Rocker runden den Technologie-Mix ab.
GEWICHT: 1.000 g TAILLIERUNG: 118/87/106 mm RADIUS: 20 m
bei 170 cm PREIS (UVP): € 699,99 WEB: dynastar.com

FISCHER TRANSALP 80
Bei 80 mm Taille erreicht der Fischer Transalp ein sensationelles Gewicht von nur
950 Gramm (bei 163 cm Länge). Eine Vollausstattung mit P aulownia Air Tec Titanal, Aeroshape und Tour-Rocker runden das Paket ab.
GEWICHT: 950 g TAILLIERUNG: 118/80/104 mm
RADIUS: 18 m bei 170 cm PREIS (UVP): € 699,95
WEB: fischersports.com

30

SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/2017

FOTOS: Hersteller

DIE
AUFSTEIGER

BLIZZARD ZERO G 85

10 KLASSISCHE TOURENSKI
Diese Modelle der Saison 2016/17 zeigen allesamt ausgewogene Aufstiegs- und Abfahrtseigenschaften
HAGAN Y(WAI)-RIDE
Die Taillierung wurde heuer optimiert – die Breite vorne auf 128 mm und jene des
Tails auf 108 mm angepasst. Zusätzlich hat Hagan die Kontaktpunkte etwas weiter auseinandergezogen, und eine ABS-Seitenwange eingebaut. Versprochen ist
dadurch sowohl ein Mehr an Performance wie auch Haltbarkeit, was dem Y-Ride
ein noch breiteres Einsatzspektrum verleiht.
GEWICHT: 1.200 g TAILLIERUNG: 128/88/108 mm RADIUS: 18 m
bei 168 cm PREIS (UVP): € 599,99 WEB: hagan-ski.com

HEAD TYROLIA GALACTIC 84 SUPER LIGHT
Der Head Galactic 84 ist ein leichtes Modell mit Koroyd-Kern und Graphen – ein
Hochleistungsski mit optimaler Gewichtsverteilung.
GEWICHT: 1.390 g TAILLIERUNG: 135/85/117 mm
RADIUS: 15,6 m bei 177 cm
PREIS (UVP): € 519,95 WEB: head.com

LA SPORTIVA ALTAVIA LS
Der Skikern aus leichtem Holz wird mit der neuen „Liwood Power Fiber Box Core“-Technologie erstellt. Der gesamte Kern steckt in einer Carbonhülle bzw. Carbon-/Glasfaserhülle, welche Leichtigkeit und vor allem Beständigkeit, Kraft und
Zuverlässigkeit über einen langen Zeitraum hinweg garantiert.
GEWICHT: 1.180 g TAILLIERUNG: 118/85/104 mm RADIUS: 17,8 m
bei 164 cm PREIS (UVP): € 549,– WEB: lasportiva.com/de

SKI TRAB ALTAVIA CARBON
Hohe Torsionssteifigkeit und eine damit verbundene präzise Steuerung bei sehr geringem Gewicht zeichnen den Ski-Trab-Ski aus. F ür lange, anspruchsvolle Durchquerungen ist er damit bestens geeignet. Technische Highlights sind auch die „14 Layers Lightweight Technology“ oder die Hi-Box-Carbon-Umwicklung.
GEWICHT: 1.170 g TAILLIERUNG: 116/83/104 mm
RADIUS: 18,5 m bei 171 cm PREIS (UVP): € 599,90 WEB: skitrab.com

VÖLKL VTA 80
Dank speziellem Holzkern und Obergurt ist der Völkl VTA 80 auf Leichtgewicht getrimmt. Der Tip-Rocker sorgt für Auftrieb und leichte Schwungeinleitung in tiefem
Schnee; der Moderate-Taper beugt Verschneiden bei ungünstigen Schneebedingungen
vor. Und die „SkinPin“-Technologie, mit dem Insert in der Skispitze, erleichtert das Aufund Abfellen wesentlich.
GEWICHT: 1.270 g TAILLIERUNG: 118/80/100 mm RADIUS: 18,5 m
bei 170 cm PREIS (UVP): € 449,95 (mit Fell) WEB: voelkl.com
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IM SCHAUFENSTER:
Bei diesen zehn aktuellen Modellen dreht sich alles
nur um eins: bestmögliche Abfahrtsperformance!

BLIZZARD ZERO G 108
Leicht wie ein herkömmlicher Tourenski, aber mit der Abfahrtsperformance eines waschechten Freeride-Skis – Blizzard spricht gar von einer Revolution im Touring-Segment. Die wichtigste Technologie dahinter: „Carbon Drive“, eine dreidimensionale Carbon-Begurtung, die an Tip und Tail über die Seitenwangen
heruntergezogen wird. Daraus resultiert eine extrem hohe Torsionssteifigkeit und ein
agileres Flexverhalten bei einem sehr niedrigen Gesamtgewicht.
GEWICHT: 1.540 g TAILLIERUNG: 136/108/122 mm
RADIUS: 27 m bei 185 cm PREIS (UVP): € 749,95 WEB: blizzard-ski.com

DYNAFIT DHAULAGIRI SKI
Der Dhaulagiri ist ein fehlerverzeihender Allround-Ski mit breiter Geometrie, der
im Gelände und insbesondere im Powder ein nie gekanntes Fahrerlebnis verspricht.
Schläge schluckt er harmonisch und auch bei schwierigen Verhältnissen garantiert
der Ski Laufruhe und ein schnelles Rückstellungsverhalten, sodass er bei allen Bedingungen und in jedem Terrain einsetzbar ist.
GEWICHT: 1.400 g TAILLIERUNG: 130/99/114 mm
RADIUS: 21/19 bei 177 cm PREIS (UVP): € 600,– WEB: dynafit.com

DIE ABFAHRER
Neue Tourenski 2016/17, 2. Teil: Bei den
Freeride-Tourern steht klar der Abfahrtsspaß im Vordergrund. Auch von den breiten
Tourenbrettern stellen wir hier 10 Paar vor.

DYNASTAR MYTHIC 97
Federleicht dem Gipfel entgegen: Neben seiner ultraleichten, mit Carbon durchzogenen Konstruktion überzeugt der Ski mit voller Leistungsfähigkeit. Egal, welche Schnee- oder Geländebeschaffenheit – der Mythic 97 ist stets problemlos zu
steuern. Der Kern aus besonders leichtem Holz garantiert einen überaus weichen
Schneekontakt; die integrierten Carbonfasern sorgen für eine weitere Gewichts
ersparnis und verleihen darüber hinaus einen hervorragenden Kantengriff.
GEWICHT: 1.450 g TAILLIERUNG: 133/97/113 mm
RADIUS: 16 m bei 170 cm PREIS (UVP): € 849,99 WEB: dynastar.com

FOTO: Bergans

E

s geht in diesem Segment in erster Linie darum, auf den
Berg raufzukommen, um im Anschluss eine geniale
Abfahrt im Gelände zu genießen. Das Gewicht spielt
eine eher untergeordnete Rolle, der Fokus liegt klar bei den
Abfahrtseigenschaften.“ So beschreibt unser Touren
skiExperte Franz Pachleitner die Klasse der Freeride-Tourer.
Oft sind es erfahrene Tourengeher mit sehr gutem skitechnischen Können, die sich so einen Ski für maximalen
Fahrspaß zulegen – „häufig auch als Zweitski für die wirklich perfekten Neuschneetage, während bei weniger idealen Verhältnissen auf einen schmaleren Ski zurückgegriffen wird“. Wobei schon differenziert werden muss:
„Herrschen Idealbedingungen, vergrößert sich mit einem
Freeride-Tourer sogar für Einsteiger ins Geländeskifahren
der Abfahrtsspaß. Je schwieriger allerdings die Verhältnisse werden, desto höher werden die Ansprüche an eine gute
Skitechnik.“
Nicht nur, was die Breite betrifft, geizen die Hersteller
nicht: Der materialaffinen Zielgruppe werden auch in dieser Kategorie allerlei technische Highlights geboten – wie
die hier nebenan vorgestellten zehn „Abfahrtsspezialisten“
der Tourenski-Saison 2016/17 beweisen.

FISCHER HANNIBAL 100
Wenn das Abfahrtsvergnügen im Vordergrund steht, schlägt die Stunde des Hannibal 100 – der ideale Freeridetourer (nicht nur) in den Alpen. Mit seinem geringen Gewicht ist er einer der leichtesten Ski seiner Kategorie und sorgt damit für
mühelose Aufstiege, auf die dann das Highlight folgt: die perfekte Abfahrt – dank
seinem optimalem Shape.
GEWICHT: 1.500 g TAILLIERUNG: 131/100/117 mm
RADIUS: 23 m bei 180 cm PREIS (UVP): € 649,95 WEB: fischersports.com

HEAD MONSTER 98
Entdecke deine Abenteuerlust neu und bewege dich abseits der ausgetretenen
Wege. Ob Wälder, Gletscher oder Tiefschnee: Dieses Monster von Head kennt
keine Grenzen.
GEWICHT: 2.150 g TAILLIERUNG: 135/98/120 mm
RADIUS: 21,3 m bei 177 cm PREIS (UVP): € 509,95 WEB: head.com
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10 FREERIDE-TOURENSKI
K2 WAY BACK 96
Der Kult-Touren-Freerider von K2 ist einerseits schmal genug, um als Tourenski
beim Aufstieg zu überzeugen, und besitzt gleichzeitig genug Breite, um bei der
Powderabfahrt eine erstklassige Performance zu liefern. Ein All-Terrain-Rocker trifft
auf eine Hybritech-Sidewall-Konstruktion mit Holzkern und weiteren technischen
Highlights.
GEWICHT: 1.450 g TAILLIERUNG: 128/96/118 mm
RADIUS: 21 m bei 177 cm PREIS (UVP): € 599,95 WEB: k2skis.com

MOVEMENT GO STRONG
106 mm sieht Movement als die ideale Freeride-Breite! Der „Go Strong“ erweist
sich als präzise und effizient. Sein Shape mit ausgeprägtem Rocker in der Schaufel ermöglicht ihm einen perfekten Auftrieb. Er ist ein lebendiger und kraftvoller Ski,
der hohe Geschwindigkeiten in den schwierigsten Hängen und bei allen Schneearten bewältigt.
GEWICHT: 1.750 g TAILLIERUNG: 138/106/126 mm
RADIUS: 19 m bei 177 cm PREIS (UVP): € 670,– WEB: movementskis.com

SALOMON MTN LAB
Der breite Salomon-Ski hält sich beim Gewicht zurück und ermöglicht daher neben
seiner starken Abfahrtsperformance auch leichtes Aufsteigen. Salomon beschreibt ihn
als dynamisch, reaktionsfreudig und stabil in jeder Lage.
GEWICHT: 1.800 g TAILLIERUNG: 141/115/129 mm
RADIUS: 24 m bei 184 cm PREIS (UVP): € 899,95 WEB: salomon.com

SCOTT SUPERGUIDE 105
Der Scott Superguide 105 ist ein leichter Supercharge-Ski für diejenigen, die von
einem Tourenski hohe Performance erwarten.
GEWICHT: 1.550 g TAILLIERUNG: 133/104/122 mm
RADIUS: 22 m bei 175 cm PREIS (UVP): € 649,95 WEB: scott-sports.com

VÖLKL BMT 109

FOTOS: Hersteller

Die ideale High-End-Kombination aus freerideorientiertem Aufstiegs- und Abfahrtsski. Völkls Motto: „Full Rocker, Full Carbon Jacket, Full Performance!“ Die
powdertaugliche Mittelbreite in Verbindung mit dem geringen Gewicht eignet sich
bestens zum Gehen. Der ausgeprägte Tapered-Shape mit dem verkürzten effektiven Sidecut bringt auch bei der Abfahrt jede Menge Auftrieb, Kontrolle und Spaß.
GEWICHT: 1.630 g TAILLIERUNG: 134/109/119 mm
RADIUS: 22,4 m bei 176 cm PREIS (UVP): € 1.000,– WEB: voelkl.com
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SPITZE!
ÜBER 50.000 PAAR TOURENSKI WERDEN IN ÖSTERREICH PRO WINTER VERKAUFT –
die heimischen Skitourensportler kaufen somit unglaubliche 22 Prozent des gesamten
Weltmarktes auf! Weil Rot-Weiß-Rot aber auch bei der Produktion von Touren-Equipment
Weltspitze ist, baten wir stellvertretend drei österreichische Firmen zum „Business-Talk“.

D

ie Zahlen sprechen für sich:
Während der Verkauf von Alpinskiern und -equipment seit
den 1990er-Jahren kontinuierlich zurückgeht (dafür der Verleih boomt),
zeigt der Markt im Bereich Tourenski
equipment ein auffallend anderes
Bild. Dort ist der Verkauf im letzten
Jahrzehnt deutlich gewachsen. Auffällig: Österreich besitzt mit ca. 22
Prozent aktuell den größten Verkaufsanteil am weltweiten Tourenskimarkt. 53.000 Paar Tourenski (von
weltweit 210.000 Paar), 48.000 Paar
Felle (220.000 weltweit) und 45.000
Tourenbindungen (200.000 weltweit)
wurden zuletzt in Österreich verkauft
(die Zahlen stammen vom Winter
2014/15 und wurden vom Skibergsteigerverband Skimo Austria erhoben).
Österreich ist aber nicht nur (of-

fensichtlich) ein Land der Skitourensportler, sondern auch weltweit Spitze,
was die Kompetenz im Bereich Skitourenausrüstung und equipment betrifft. Hagan, Koch Alpin oder Komperdell sind nur drei Beispiele von vielen
heimischen Firmen, die Equipment
der Spitzenklasse für den Weltmarkt
produzieren. In unterschiedlichen Segmenten: Hagan aus Antiesenhofen
(OÖ) ist „Komplettanbieter“ mit Tourenskiern, Bindungen und Schuhen
im Sortiment, Koch Alpin aus Mils (T)
ist Spezialist für Steigfelle („Contour“),
und Komperdell aus Mondsee (OÖ) hat
hochqualitative Stöcke (auch) für den
Skitourensport im Sortiment.
Wir haben Vertretern dieser drei
Unternehmen die folgenden vier Fragen zum heimischen und weltweiten
Skitourenbusiness gestellt:
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Die vier Fragen
1. Österreich besitzt mit 22
Prozent den größten Marktanteil am weltweiten Tourenskimarkt. Wie lässt sich dieser große Marktanteil aus Ihrer Sicht
erklären?
2. Können Sie den typischen
Skitourensportler bzw. -konsumenten von heute charakterisieren – zum Beispiel nach
Geschlecht, Altersgruppe, Interessen oder Kaufkraft?
3. Skitourensportler gelten als
technik- und materialaffin. Wie
wichtig ist es, innovative und
technologisch führende Produkte anzubieten? Und welcher
Aufwand ist dafür notwendig?
4. Wie gut sehen Sie Ihr Unternehmen für den Winter 2016/17
gerüstet?
SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/17
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1. Wir meinen, dass man mit solchen

1. Ja, Österreich ist der größte Skitou-

1. Österreich ist auch für uns – noch –
der größte Tourenmarkt. Wobei
Schweiz, Deutschland, Frankreich und
vor allem Nordamerika sehr stark aufholen.

Zahlen etwas vorsichtig sein muss. Skitourengehen besitzt aber ein sehr gutes
Image und erfreut sich weiter wachsender Beliebtheit. Da allerdings die
letzten beiden Winter in den entscheidenden Verkaufszeiträumen unter
Schneemangel litten, hat dies auch die
Absatzzahlen beeinflusst. Eines steht
fest: Österreich hat sicher auch aufgrund der vielen Pistentourengeher einen sehr großen Anteil am Weltmarkt
– nirgends wird so viel auf Pisten gegangen wie bei uns.

2.

Den „typischen“ Skitourensportler
gibt es nicht, sondern im Gegenteil
sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an diese Sportart. Es gibt
sehr Junge, die entweder abfahrts
orientiert oder sogar leistungssport
orientiert unterwegs sind. Beim Pistentourengehen wiederum findet sich
eine große Bandbreite in Bezug auf Alter und Geschlecht. Auf langen, ausgedehnten Touren, die den Naturgenuss
widerspiegeln, trifft man vorwiegend
Menschen im Alter von „35 plus“. Und
dann sind da natürlich auch die richtigen Alpinisten nicht zu vergessen.

3. Neu entwickelte Produkte werden
intensivsten Testszenarien unterzogen.
100.000 Höhenmeter sind hier bei
Skiern, Fellen, Bindungen und Schuhen
keine Seltenheit, bevor das Produkt in
den Handel kommt. Für die Entwicklung des Hagan-Core-Schuhs haben wir
Inputs von 80 Experten analysiert und
dadurch einen der universellsten Tourenschuhe am Markt entwickelt.

FOTO: Hagan, Koch Alpin, Komperdell

4.

In Sachen Produktrange, Qualität
und Performance sind wir perfekt gerüstet. Heute reicht es aber nicht mehr
aus, nur Topprodukte zu erzeugen.
Hagan bietet in der Wintersaison 16/17
mehrere Tourenski-Testmöglichkeiten
an, damit sich Endverbraucher vom
Produkt hautnah überzeugen können.
Dazu kommen Hagan-Events, - Camps,
-Reisen usw.

renmarkt weltweit – ich würde den
Anteil aber eher mit 15–20 Prozent bemessen. Grund ist die lange Tradition
und die enorme Breite an Skitourensportlern. Vor allem der Allround-Bereich mit den vielen Pistentouren
gehern ist für die Bedeutung und
Größe des Marktes verantwortlich.

2.

Die Begeisterung für Skitouren
zieht sich quer durch die Bevölkerung. Wir segmentieren den Markt
eher nach den Motiven – in den
„Freizeitsportler“, dem es um die Bewegung an der frischen Luft und Geselligkeit geht; den „Alpinisten“, der den
Gipfelerfolg und den Abfahrtsgenuss
im Visier hat, und den „Fitnessgeher“,
für den die Höhenmeterleistung und
der Aufstieg zählen. Jede Gruppe hat
hier ein eigenes Profil, wobei der Frauenanteil generell unterschätzt wird.

3.

Wenn ich beobachte, mit welcher
Ausrüstung viele Tourengeher unterwegs sind, würde ich die Technikaffinität nicht unbedingt unterschreiben.
Mein Eindruck ist, dass sich der Tourengeher generell eher weniger mit
neuesten Trends beschäftigt als z. B.
der Mountainbiker. Bei Steigfellen allerdings sind leichtes Handling und
eine einfache Bedienung dank moderner Adhäsions-Technologie durchaus
schon ein vielbeachtetes Thema. Unser Vorteil ist es, sehr nahe am Kernmarkt zu sitzen und engen Kontakt
zum Fachhandel und auch zu den
Konsumenten zu pflegen.

4.

Wir haben unsere Produktion
noch weiter modernisiert und sind für
die Saison bestens gerüstet. Da wir
ausschließlich bei uns im Haus produzieren, können wir auf saisonbedingte Schwankungen sehr gut reagieren.
Unsere Hoffnung ist eine noch offensivere Vermarktung des Skitourensports seitens des Tourismus. Hier
liegt vor allem auch für kleine Skigebiete eine große Chance.
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2. Eine Charakterisierung nach
Emotionen und Erlebnissen ist
wohl sinnvoller als nach den hier genannten Kriterien. So lässt sich vom
Wettkampfgeher über den fitnessorientierten Pistengeher, den outdoorbegeisterten Modetourengeher bis hin
zum einsamen Wolf, der unverspurte
Hänge sucht, eine wachsende Zahl an
Skitourensportlern feststellen. In diesem Sinne ist auch mit dem steigenden
Fitness- und Gesundheitsbewusstsein
sicherlich eine wesentlich breitere
Zielgruppe – mehr Junge, mehr Frauen, mehr Fitnesssportler – als früher
unterwegs.
3. Unser Ziel ist es, einen Beitrag für
ein befriedigendes Erlebnis der Skitourensportler zu leisten. Wir versuchen
dafür, mit unserer eigenen Leidenschaft für den Sport, in Zusammen
arbeit mit unseren Athleten und mit
mithilfe von Kunden-Feedbacks Lösungen anzubieten bzw. relevante
Trends und daraus entstehende Produktideen aufzugreifen. Dafür gehen
wir in der Produktionskette sehr in die
Tiefe. Um beispielsweise die optimalen Carbonschäfte herzustellen, haben
wir eine Joint-Venture-Partnerschaft,
in der wir Rohre mit eigens für den Skitourenstock abgestimmter Steifigkeit
und 
optimiertem Gewicht produzieren können.
4. Natürlich wünschen wir uns alle
e inen schönen Start in die Wintersaison. Wobei für den Erfolg des Tourengeschäfts die Zeit nach Weihnachten
und im Frühjahr in der Zwischenzeit
viel entscheidender ist. Wir gehen sehr
positiv in die kommende Saison, wir
haben eine Reihe toller Neuheiten vorgestellt und unsere Produkte sind
beim Endverbraucher sehr gefragt.

SKITOURENREGION

DAS SELLRAINTAL
LÄDT AUFSTEIGER EIN
Nur 30 Autominuten von Innsbruck entfernt wartet ein wahres Skitouren-Eldorado.
Sellraintal auch zahlreiche recht
einfache und viel begangene Touren.

TRAINING FÜR DEN ERNSTFALL
Eine der beliebtesten Touren führt auf
die 2.876 m hohe Lampsenspitze (siehe
auch die drei Tourentipps rechts). Ausgangspunkt ist Praxmar, ein auf 1.692
m gelegenes Dorf (und Mitglied in der
Vereinigung der Bergsteigerdörfer) im
Lüsener Tal. Wer sich in Richtung
Lampsenspitze aufmacht, sollte sich
beim Alpengasthof Praxmar für das
„Avalanche Trainings Center“, Zeit
nehmen. Dort dreht sich alles ums
Thema Lawinensicherheit: Unter anderem kann man die Notfallssuche
mit LVS-Gerät und Sonde in der Praxis
ganz einfach üben.
Auf der gleichen Tour findet sich
auch der Tourenlehrpfad Praxmar.
Beides, Lehrpfad und Trainings-Center, kann kostenlos genutzt werden –
und hilft Skitourengehern dabei, sicher durch den Winter zu kommen.
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Drei Traumtouren
im Sellraintal
AUF DIE LAMPSENSPITZE (2.876 m): eine
der beliebtesten Skitouren in Tirol! Ausgangspunkt ist der Parkplatz in Praxmar,
Aufstiegszeit 3 bis 3,5 Stunden, 1.200 Höhenmeter.
ZISCHGELES (3.004 m): wunderschöner
3.000er, allerdings nicht ganz ungefährlich. Unbedingt die Lawinenlage genau
beachten! Ausgangspunkt ist ebenfalls
Praxmar. Aufstiegszeit 3 bis 3,5 Stunden,
1.300 Höhenmeter.
LÜSENER FERNERKOGEL (3.298 m): eine
klassische Frühjahrstour, die Kondition
und Können erfordert, aber auf einen absolut eindrucksvollen Berg führt. Ausgangspunkt ist Lüsens (1.636 m) Aufstiegszeit 3 bis 3,5 Stunden, 1.660 Höhenmeter.
INFOS UND BUCHUNGEN: Innsbruck
Tourismus-Region Kühtai-Sellrain
A-6182 Gries im Sellrain/Tirol
Tel.: 0 52 36/224
E-Mail: gries@innsbruck.info
WEB: sellraintal.at
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iesige „Bettenburgen“ findet
man hier nicht – aber dafür eine
Berglandschaft wie aus dem Bilderbuch. Mit Lampsenspitze, Zischgeles, Lüsener Fernerkogel (und vielen weiteren) warten hier geniale
Tourenziele. Wer in Tirol auf Skitouren gehen und dabei tief in die Natur
eintauchen will, ist im Sellraintal genau richtig.
Von Innsbruck aus sind es nur
rund 30 Minuten mit dem Auto und
schon befindet man sich in einem
wahren Tourenparadies. Das gesamte Tal inklusive der Seitentälern
Fotschertal, Lüsener Tal, Gleirschtal
und Kraspestal bietet unzählige Möglichkeiten, genussvoll aufzusteigen
und ebenso wieder abzufahren. Fast
jeder Berg ist mit Tourenskiern besteigbar, auch wenn viele von der Ferne schroff ausschauen und auf über
3.000 Meter hinaufführen. Weniger
Geübte müssen sich aber jetzt nicht
abgeschreckt fühlen, denn es gibt im

Perfektes
Schwarz für
ein natürliches
TV Erlebnis

Ein unvergessliches Erlebnis: das Polarlicht
bei völliger Dunkelheit betrachten. Dank
unabhängig leuchtender Pixel kommt der
LG OLED TV ganz ohne Hintergrundbeleuchtung
aus. Perfektes Tiefschwarz, wenn die Lichter
aus sind. Perfekte Farben, wenn die Lichter an sind.
Farben und Dunkelheit wie von der Natur gewollt –
genau diesen Genuss möchte der LG OLED TV bieten.

www.lg.com/at

MATERIAL

Markers„King Pin“ war
2014 eine der ersten
rahmenlosen Tourenbindungen mit
TÜV-Zertifikat.

AUCH EINE FRAGE DER

SICHERHEIT

Schlanke Pin-Bindungen erfüllen zunehmend die strengen
Sicherheitsauflagen des TÜV – aber die klassische Rahmenbindung
gehört deshalb noch lange nicht zum alten Eisen.

M

J

CM

Gerade bei den Bindungen lässt sich
ein Trend zur voranschreitenden Individualisierung ablesen. Denn durch
die große Zahl an Neu- und Wiedereinsteigern präsentiert sich der Tourensport heute vielseitiger denn je.
Die früher oft noch als unsicher
betrachteten rahmenlosen (Pin-)Bindungen haben sich mittlerweile zwar
durchgesetzt, aber die um einiges
schwereren Rahmenbindungen bei
Weitem nicht komplett abgelöst. „Ge-
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rade ältere Tourengeher vertrauen
tendenziell auf gewohnte Rahmenbindungen. Der Anteil der verkauften Pin-Bindungen liegt aber bei rund
60 Prozent“, weiß Michael Waldner
vom Outdoor-Fachhändler Bergfuchs
in Graz aus eigener Erfahrung.

RAHMEN ODER PINS
Spektakuläre Innovationen sucht
man bei Rahmenbindungen vergeblich, was aber vor allem darauf zuSPORTaktiv-Skitourenguide 2016/2017
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D

ass sich das Tourengehen im
vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich aus seinem Nischendasein hin zum Breitensport
entwickelt hat, spiegelt sich auch in
den Produktpaletten namhafter Hersteller wider. Denn während der Verkauf von Alpinski auch aufgrund der
wachsenden Zahl an Leihmöglichkeiten zusehends ins Stocken gerät, verzeichnen Fachhändler im Tourenbereich nach wie vor steigende Umsätze.

C

rückzuführen ist, dass klassische Systeme teils seit Jahrzehnten auch ohne
bahnbrechende Updates funktionieren. Während beim Gewicht der Vorteil zweifellos bei den Pin-Modellen
liegt, glänzen die robusten Rahmenbindungen unter anderem durch ihre
verhältnismäßig einfache Bedienbarkeit. Waldner: „Das Einsteigen mit
dem Schuh ist bei Rahmenbindungen
besonders unkompliziert, bei rahmenlosen Bindungen verlangt es hingegen
etwas Übung und ist gerade im Gelände für Anfänger nicht immer ganz
einfach.“
Waren Pin-Bindungen früher
nur für aufstiegsorientierte Sportler
von Bedeutung, können die derzeit erhältlichen Modelle längst auch mit
ihren Abfahrtseigenschaften überzeugen. Durch die niedrigere Standhöhe am Ski fällt die Kraftübertragung bei rahmenlosen Bindungen
besonders direkt aus, zudem sorgt ein
günstiger Drehpunkt für noch mehr
Komfort beim Aufstieg.
Übrigens: Dass die rahmenlose
Tourenbindung ihren Ursprung im

Touring_NS_200x135.pdf

1

16.09.16

10:41

Graz der 80er-Jahre hat, wissen heute die wenigsten. Der Tiroler Fritz
Bart hel, damals Student, war das seiner Meinung nach unnötige Gewicht der damals vorherrschenden
Rahmenbindungen leid. Den Zuschlag für sein Patent, das 2014 nach
30 Jahren endete, erhielt damals
D ynafit.

VOM EXOTEN ZUR NORM
Die Zeiten, in denen bei Pin-Bindungen hauptsächlich die Gewichtsreduktion im Mittelpunkt stand, die Modelle
dafür aber nicht ganz so zuverlässig
waren, sind definitiv vorbei. Vorreiter
in Sachen externer Zertifizierung waren die Modelle „Beast 16“ von Dynafit
und „King Pin“ von Marker, die 2014
als erste rahmenlose Bindungen die
ausführlichen Tests des Technischen
Überwachungsvereins (TÜV) bestehen
konnten.
„Bei den Neuheiten ist Sicherheit
eines der bestimmenden Themen und
die wird dank strenger Testverfahren
nachweislich immer besser“, weiß
Fachverkäufer Waldner. „TÜV-Zertifi-

zierungen sind bei namhaften Herstellern keine Seltenheit mehr.“ Von besonderer
Bedeutung
für
Tourenbindungen ist die ISO-Norm
13992:2007, die unter anderem das
Auslöseverhalten regelt.

WETTKAMPF-KNOW-HOW
Eine Sonderform unter den rahmenlosen Systemen stellen spezielle Racebindungen dar, wie sie von Wettkampf-Skibergsteigern
verwendet
werden. Dass derartige Modelle – die
zum Teil nicht mehr als 100 Gramm
auf die Waage bringen – nicht ganz so
stabil wie die im Breitensport genutzten Bindungen sein können, versteht
sich von selbst. Daher sucht man nach
TÜV-Zertifizierungen im Rennbereich
vergeblich.
Komplett irrelevant sind aktuelle
Entwicklungen auf diesem Gebiet
aber auch für Genuss-Tourengeher
nicht, findet das dort gesammelte
Know-how – wenn auch meist in veränderter Form – natürlich auch Eingang in die Entwicklung von Hobbysport-Equipment.

MATERIAL

IM SCHAUFENSTER: 9 TOURENBINDUNGEN
Leichtigkeit, gepaart mit Sicherheit – diese Bindungen sind die beste Schnittstelle zwischen dir und dem Schnee

Der Hinterbacken der Raider 12
wurde komplett überarbeitet und mit
einer neuen Grundplatte verbessert.
Die Raider 12 2.0 ist somit laut
ATK um ein Vielfaches leistungsstärker. Mit dem neuen patentierten
Steighilfesystem sind nun fünf verschiedene Aufstiegsmodi möglich –
und auch die Einstiegs-Performance
wurde optimiert!
GEWICHT: 350 g
Z-WERT: DIN 5–12
PREIS (UVP): € 535,–
WEB: atkrace.it

DYNAFIT TLT RADICAL ST 2

Schwere Zeiten für Rahmenbindungen: Die Radical ST 2.0 macht
das rahmenlose System durch
seine kinderleichte Bedienung
und die erhöhte Sicherheit dank
Rotationsvorderbacken endgültig
jedem Tourengeher zugänglich, verspricht Dynafit.
GEWICHT: 599 g
Z-WERT: DIN 4–10
PREIS (UVP): € 480,–
WEB: dynafit.com/at

FISCHER TOUR CLASSIC
Die Tour Classic Brake bietet
einen hohen Sicherheitsfaktor
dank ihrer TÜV-zertifizierten Auslösemechanik. Für einen vereinfachten Aufstieg ist sie mit der
3-Step-Steighilfe ausgestattet.
So lassen sich auch unterschiedlichste Hangneigungen mit Leichtigkeit bewältigen.
GEWICHT: 599 g
Z-WERT: DIN 4–10
PREIS (UVP): € 469,95
WEB: fischersports.com

FRITSCHI DIAMIR VIPEC 12

HAGAN ZR

MARKER KING PIN 10

Die Vipec 12 ist mit 490 g (pro
Einheit ohne Stopper) die leichteste vom TÜV zertifizierte Tourenbindung. Sie ist die einzige Pin-Bindung, die wie eine Alpinbindung
seitlich über die Fronteinheit auslöst. Das Motto lautet: einfach einsteigen, trittsicher aufsteigen, dynamisch abfahren, Verletzungsrisiko
minimieren.
GEWICHT: 450 g
Z-WERT: DIN 5–12
PREIS (UVP): € 479,99
WEB: diamir.com

Die Hagan-ZR-Racebindung
„ist die logische Aufwertung
unserer Race-Product-Range“, sagt Hagan. Perfekt passend zum Modell X-Race und
auch zu den anderen Leichtgewichtsmodellen von Hagan
wiegt die ZR-Bindung nur 117
Gramm – und das inklusive
Harscheisenaufnahme.
GEWICHT: 117 g
Z-WERT: DIN 8–9
PREIS (UVP): € 435,95
WEB: hagan-ski.com

Die ideale Kombination aus PinTech-Bindung und Rahmenbindung! Die Kingpin
ist die Wahl für alle, die höchste Ansprüche an die Sicherheit haben und dabei
keine Kompromisse bei der Performance
eingehen wollen. Die Bindung ermöglicht
einen leichten und sicheren Wechsel zwischen Geh- und Fahrmodus, ohne dabei
aus der Bindung zu steigen. Die revolutionäre Fersenkonstruktion sorgt für eine
maximale und direkte Kraftübertragung
auf den Ski.
GEWICHT: 650 g
Z-WERT: DIN 5–10
PREIS (UVP): € 450,–
WEB: marker.de
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ATK RAIDER 12 2.0

SALOMON MTN
Die MTN ist Salomons leichteste und
benutzerfreundlichste Tourenbindung
mit patententiertem Step-in-System
und Smart-Climbing-Aid-Technologie.
Zudem verfügt die B
 indung über zwei
Steighilfen und lässt sich über einen
Bereich von 30 mm verstellen.
GEWICHT: 595 g
Z-WERT: k. A.
PREIS (UVP): € 449,95
WEB: salomon.com

SKI TRAB GARA TITAN RELEASE
Die Fersenauslösung der Ultraleicht-Bindung lässt sich auf Z8, 10 oder 12 einstellen. Der innovative Vorderbacken
besitzt eine T itanium-Spange anstatt
herkömmlicher Federn.
GEWICHT: 137 g
Z-WERT: DIN 8, 10, 12
PREIS (UVP): € 479,90
WEB: skitrab.com

PLAY THE CLIMB.
OUTPLAY
THE DESCENT.

TYROLIA AAAMBITION 12
Tyrolia bringt mit der Aaambition
12 die wichtigsten Eigenschaften
von Alpinbindungen in den Tourenbereich. „Freeflex-Technologie“
und die mit dem Stock verstellbare Steighilfe ermöglichen dynamisches Aufsteigen und Abfahren.
GEWICHT: 1.810 g
Z-WERT: DIN 4–12
PREIS (UVP): € 329,95
WEB: aaa-series.com
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MATERIAL

Aufstiegs- oder abfahrtsorientiert? Die „eierlegende Wollmilchsau“ gibt es auch bei Tourenstiefeln weiterhin nicht –
mit den neuesten „Allround“-Modellen aber ein erstaunlich
breites Spektrum an smarten Kompromissen.

L

eichtigkeit steht bei Sportequipment ganz allgemein hoch im
Kurs. Dass das im Skitouren
bereich nicht anders ist, liegt in der
Natur der Sache. Allerdings ist für viele Tourengeher längst nicht oberste
Priorität, was ihre Ausrüstung auf die
Waage bringt. Denn wer auf bestmögliche Abfahrtsperformance Wert legt,
steht der Gewichtsfrage eher gelassen
gegenüber – vor allem, wenn es „nur
um ein paar Gramm“ geht. Anders sehen das naturgemäß Wettkampf-Skibergsteiger, die gerne auf maximale
Stabilität verzichten und „Ballast“

sparen, wo sie können. Die von dieser
Gruppe verwendeten superleichten
Schuhe sind aufgrund ihrer Abfahrtseigenschaften im Breitensport aber
kein Thema. Trotzdem: Der Markt
wird immer differenzierter (siehe
dazu auch die Produktübersicht auf
der folgenden Doppelseite) und noch
nie war die Auswahl an hochwertigen
Tourenstiefeln so groß wie heute.

PASSEN MUSS ER!
Bevor man sich nun für einen Skischuh entscheidet, sollte man zunächst das ungefähre Einsatzgebiet de-
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LEICHT RAUF, STABIL RUNTER
In der Praxis sollte der Tourenskischuh
neben den eigenen Füßen natürlich
auch zum Ski passen. Allerdings konterkarieren heute zahlreiche Mischformen, sprich „Allround“-Modelle,
striktes
Schwarz-Weiß-Denken.
Trotzdem gilt die Faustregel: je abfahrtsorientierter, desto stabiler und
schwerer.
Aufstiegsorientierte Tourenschuhe haben meist nur zwei Schnallen
und verfügen über eine höhere Schaftrotation, was sie beweglicher als Abfahrtsmodelle macht, bei denen zumindest drei Schnallen zum Einsatz
kommen. Mit ihrem Mehrgewicht liefern die schwereren „Abfahrer“ besseren Halt und damit auch besseres
Handling bergab. „Schwer“ ist in diesem Bereich allerdings relativ – vor allem für Gelegenheits- und Genusssportler. Denn durch die Verwendung
von hochwertigen Materialien sind
auch aktuelle Abfahrtsschuhe alles
andere als ein unbeweglicher Klotz
am Bein.
SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/2017
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PRIORITÄTEN
SETZEN

finieren können, erst dann geht es auf
die Suche. Sollte es passieren, dass die
gewählten Tourenstiefel nicht auf Anhieb mit dem Fuß harmonieren, kann
heute nachgeholfen werden. „Bei fast
allen hochwertigen Modellen lässt
sich der Innenschuh mittels Wärmeverfahren anpassen“, verrät Michael
Waldner vom „Bergfuchs“-Shop in
Graz. „Allerdings geht es dabei vor allem darum, Druckstellen loszuwerden. Wenn ein Schuh überhaupt nicht
passt, bekommt er auch durch Thermobehandlung nicht die individuell
perfekte Passform. Anders ist das beim
‚Aufschäumen‘. Dabei erhalten Tourengeher nach einer umfassenden Beratung und Fußanalyse einen maßgefertigten Innenschuh.“
Auch wenn man aufgrund der
propagierten Eigenschaften eines Modells, einer persönlichen Markenpräfernz o. ä. einen klaren „Wunschschuh“ hat, sollte die Passformfrage
vorrangig sein. Schließlich gilt: Je länger die Tour, desto wichtiger der Tragekomfort. Und auch ein teures
High-Performance-Modell macht keine Freude, wenn Schuh und Fuß einfach nicht miteinander können.

Pic: Ray Demski
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Mitspielen & Gewinnen
MACH DICH BEREIT FÜR EIN AUSSERGEWÖHNLICHES
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MATERIAL

IM SCHAUFENSTER: 10 TOURENSKISCHUHE

ATOMIC BACKLAND CARBON

DYNAFIT TLT7 EXPEDITION

FISCHER TRAVERS CARBON

Mit einer carbonverstärkten Schale, einer steifen Zunge und einem stabilen Innenschuh ausgestattet, steht dieser superrobuste Touren-Skischuh für kompromisslose Abfahrtsperformance.
Sein Innenschuh ist dank perforierter Sohle
höchst atmungsaktiv. Außerdem ermöglicht der
Backland-Schuh mächtige 74 Grad Bewegungsfreiheit.
GEWICHT: 1.161 g
SCHAFT-ROTATION: 74°
PREIS (UVP): € 629,95
WEB: atomic.com

Der TLT7 Expedition ist die perfekte Wahl
für einen schnellen und leichten Aufstieg. Das
Ultra-Lock-Verschlusssystem ermöglicht mit
nur einer Schnalle die kompletten Einstellungen des Schuhs. Die größeren MasterStep-Inserts erleichtern den Einstieg in die
Pin-Bindung und die mit Carbon angereicherte Schale s owie der Power Strap garantieren
eine starke Abfahrtsperformance.
GEWICHT: 1.120 g
SCHAFT-ROTATION: 60°
PREIS (UVP): € 600,–
WEB: dynafit.com/at

Mit einem Dreh ist perfekte Passform garantziert! Der Fischer-Tourenschuh bietet neben
diesem Feature auch eine maximale SchaftRotation von über 80 Grad im Aufstieg, und
verspricht dank steifem Grilamid-Material eine
optimale Kraftübertragung in der Abfahrt. Bei
der Sohle kommen Carbon und Aramid zum
Einsatz.
GEWICHT: 980 g
SCHAFT-ROTATION: 80°
PREIS (UVP): € 649,95
WEB: fischersports.com

HAGAN CORE TF

LA SPORTIVA SPECTRE

DALBELLO LUPO CARBON

Der komplett individuell thermoformbare Innenschuh macht den Hagan-Schuh für die neue
Saison um 60 Gramm leichter. Der Core TF
wird somit zum optimalen Begleiter für den
sportlich orientierten Tourengeher.
GEWICHT: 1.130 g
SCHAFT-ROTATION: 60°
PREIS (UVP): € 529,99
WEB: hagan-ski.com

Der „Spectre 2.0“ verspricht die Kombination
aus Power, Kontrolle, Langlebigkeit und Präzision eines Pistenskischuhes einerseits und aus den
Eigenschaften Beweglichkeit, Steuerbarkeit und
Leichtigkeit eines Skitourenschuhes neuer Generation andererseits.
GEWICHT: 1.440 g
SCHAFT-ROTATION: 60°
PREIS (UVP): € 529,–
WEB: lasportiva.com/de

Ein Tourenschuh mit der Abfahrtseigenschaft eines Freeriders und ein Freerideschuh mit der Aufstiegsperformance eines Tourenboots – beim Lupo
Carbon kann man es sehen, wie man will. Die
herausnehmbare Zunge in Kombination mit dem
„Cabrio-Design“ erleichtert den Aufstieg maßgeblich. Bei der Abfahrt punktet der Schuh mit seinem
steifen Carbonschaft und 130er-Flex.
GEWICHT: 1.650 g
SCHAFT-ROTATION: 67°
PREIS (UVP): € 999,95
WEB: dalbello.it/de
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Nicht vergessen: Nicht nur die Eigenschaften des Schuhs, auch die Passform entscheidet über Lust oder Frust!

KOMM MIT G3
AUF TOUREN!

G3 ION-BINDUNG
Die G3 ION ist eine leistungsfähige, intuitiv bedienbare und leichte
Step-in-Freeride-Tourenbindung. Die
breit montierten Zacken mit ihrer intelligenten Mechanik sowie die einzigartigen Step-in- und Stopper-Funktionen
ergeben eine überlegene Performance. Die G3 Ion ist eine der leichtesten
Freeride-Tourenbindungen, die man
sich wünschen kann. Sie steht für Effizienz, Kraftübertragung und ein schlankes Design.

ALP TRACKS PERFORMANCE
Der ALP TRACKS-Skiboot ist Teil des komplett neuen Tourenskischuhprogramms im Sektor
„Light Touring“ und „Skialpinismus“. Skitourensportler im Leicht- und Speedbereich, die einen
Schuh mit viel Performance und Komfort suchen,
sind die Zielgruppe.
GEWICHT: 1.190 g
SCHAFT-ROTATION: 62°
PREIS (UVP): € 500,–
WEB: movementskis.com

SALOMON MTN EXPLORE
63 Grad Bewegungsspielraum und die bewährte Salomon-Passform machen den
MTN Explore angenehm tragbar – sowohl
beim Aufstieg, als auch bei der Abfahrt.
GEWICHT: 1.462 g
SCHAFT-ROTATION: 63°
PREIS (UVP): € 499,95
WEB: salomon.com

SCARPA F1

SCOTT SUPERGUIDE CARBON GTX

Der F1 ist leicht, komfortabel und verspricht eine starke Abfahrtsperformance
dank C
 arbon Core, Alpin-Axial-Technologie, Quick-Step-Tech-Inserts. Vibram Sohle,
Thermo-Innenschuh und der BOA-Verschluss
sind weitere Highlight-Features.
GEWICHT: 1.230 g
SCHAFT-ROTATION: 62°
PREIS (UVP): € 569,95
WEB: scarpa.net

Scott verspricht einen Skischuh, wie es ihn bislang nicht gab. Die leichte Technologie unter
Einsatz von Carbon und Grilamid® ermöglicht eine perfekte und präzise Mobilität des
Fußes bei Anstiegen sowie starke Stabilität in
Abfahrten. Der Gore-Tex®-Innenschuh sorgt
für trockene Füße bei allen Bedingungen. Dynafit®-zertifizierte Tech-Einsätze komplettieren
diesen Traum für jeden Bergabenteurer.
GEWICHT: 1.485 g
SCHAFT-ROTATION: 60°
PREIS (UVP): € 699,95
WEB: scott-sports.com
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G3 FINDr-FREE-TOURING-SKI
Bei der FINDr Ski-Serie handelt
es sich um sehr leichte FreeTouring-Ski mit relativ klassischen Shapes – mit 102, 94
und 86 mm in der Mitte. Alle
Modelle verfügen über einen
gemäßigten Tip- und Tailrocker
und eine aufwendige Konstruktion mit Pappel-Paulownia-Vollholzkernen, bei denen durch
eine 3D-Oberfläche mit dünneren Bereichen außerhalb des
Bindungsbereiches noch weiter
Gewicht gespart wird. Im Oberund Untergurt wird Carbon verbaut, was für einen harten Flex
und Tempostabilität sorgt. Um
die sehr leichten Ski zu dämpfen und für ruhigeres Fahrverhalten zu sorgen, sind Polyure
than-Seitenwangen verbaut.

G3 SCALA-STEIGFELL
NEU! Leichter aufsteigen,
bei sicherem Halt am Ski!
Das neue Scala-Fell hat das
Fellmaterial des bewährten
„Alpinist“ – aber eine völlig
neue Konstruktion in der Skispitzen-Befestigung. Beim
Aufwärtsgehen mit Free
rideski benötigt man den
Vorderteil des Skis eigentlich
nicht – im Gegenteil: ein herkömmliches Fell bringt hier
sehr viel Reibung und kostet
mehr Kraft, vor allem beim
Spuren im tiefen Schnee.

WEB: elementum.at

A N Z E I G E FOTOS: elementum.at

MOVEMENT

MATERIAL

NACH VORNE GLEITEN,
NACH HINTEN HALTEN
Tourengehen ohne Fell ist wie Radfahren ohne Reifen. Warum manche
Modelle kleben, andere saugen und welche Vor- bzw. Nachteile
Naturmaterialien gegenüber Synthetik haben, fassen wir hier zusammen.

D

er beste Ski, der leichteste Stock,
die neueste Bindung – alles
schön und gut. Aber ein Kernstück jeder Skitouren-Ausrüstung ist
und bleibt das Tourenfell. Denn seine
„verbindenden Eigenschaften“ – einerseits soll das Fell nach vorne gleiten, beim Bergaufgehen das Zurückrutschen verhindern und andererseits
bestmöglich an der Skiunterseite haften – sind Grundbedingung für Spaß
am Tourenerlebnis.
Hochwertige Steigfelle liegen
preislich je nach Hersteller und Material in einem Bereich zwischen 120
und 250 Euro. Vergleicht man es mit
den Skiern, sind die Felle bei der Anschaffung eines neuen Skitouren-Equipments eine verhältnismäßig kleine Investition – die aber große
Auswirkungen hat. „Beim Fell darf es
keine Kompromisse geben – das muss
hundertprozentig passen“, sagt unser
Experte, Sport-2000-Händler Josef
Pramstaller. „In unseren ‚Sport
Seppl‘-Filialen in Gries und Kühtai

forcieren wir deshalb nach wie vor ZuTEXT: C h r i s t o p h

Lamprecht

schneidefelle, die fachmännisch an
den jeweiligen Ski angepasst werden.“
Wer seine Felle selbst zuschneiden möchte, sollte für dieses Vorhaben das entsprechende Know-how
mitbringen. Dabei ist grundsätzlich
zu beachten, dass zwar der Belag vom
Fell komplett abgedeckt werden soll,
die Kanten aber frei bleiben. Was in
der Theorie logisch und einfach
klingt, birgt in der Praxis einige Tücken. „Experimente“, die später womöglich deine Performance negativ
beeinflussen oder das Fell gar komplett unbrauchbar machen, sind hier
jedenfalls fehl am Platz – ein falscher
Schnitt kann dafür aber bereits genügen. Wer auf Nummer sicher geht,
überlässt das Anpassen also lieber
dem Fachmann – oder kann bereits
beim Skikauf ein Modell wählen, für
das passende Felle erhältlich sind.

KLEBER ODER VAKUUM
Klassische Spannklebefelle haften
dank Spezialkleber an der Skiunterseite und lassen sich im Normalfall ohne
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NATUR ODER SYNTHETIK
Die Haare der Angora-Ziege, besser bekannt als Mohair, wurden lange Zeit
als das Nonplusultra bei der Materialwahl eines Tourenfells betrachtet. Die
hervorragenden Halt- und Gleiteigenschaften, über die Mohair auch bei großer Kälte verfügt, sind bis heute unbestritten. Dass das Ziegenfell dauerhaft
Wasser abweist, sorgt zudem dafür,
dass Schnee daran nicht so einfach
festfriert. Der Nachteil: Naturfelle sind
entsprechend teurer und nicht ganz so
haltbar wie Synthetik-Modelle. Robuste Kunstfelle ohne Mohair-Anteil eignen sich aufgrund ihres Preisvorteils
speziell für Einsteiger, die noch keine
großen Investitionen wagen möchten.
Was die Gleiteigenschaften betrifft, können reine Kunststofffelle
mit Mohair nicht wirklich konkurrieren. Das ist einer der Gründe, warum
namhafte Hersteller hochwertige Hybrid-Felle entwickelt haben, die die
gewünschten Eigenschaften aus beiden Materialien vereinen.
SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/2017
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Rückstände wieder entfernen. Um lange Freude an solchen Fellen zu haben,
gilt es, die Klebeflächen stets sauber zu
halten und die Felle ordnungsgemäß
zu lagern (siehe Kasten rechts).
Eine Alternative zum Kleber bieten die sogenannten Vakuum- oder
Adhäsionsfelle, die Dank ihrer speziellen molekularen Beschaffenheit am
Ski haften. Solche „Saugfelle“ lassen
sich jederzeit zusammenlegen, ohne
dass wie bei Klebe-Modellen ein Netz
dazwischengelegt werden muss.
Oft nicht beachtet und trotzdem
ein wesentlicher Bestandteil von
Steigfellen sind die Haken, die jeweils
an der Spitze und am Ende des Skis befestigt werden. Ein Tipp: An ihrer Verarbeitung lässt sich mitunter die Qualität des ganzen Felles bestimmen.

Sechs gute Tipps, wie du mit
deinen Steigfellen umgehst.
INSPEKTION: Noch vor der ersten Tour sollten die Fasern bzw.
Haare auf etwaige Abnützungsspuren kontrolliert werden. Gleiches gilt für den Halt der Klebeflächen sowie der Fixierungshaken.
Bemerkt man etwaige Mängel erst
zu Beginn einer Tour, kann dies
die Freude schnell vermiesen oder
in extremen Fällen gar ein Sicherheitsrisiko darstellen.
IMPRÄGNIERT werden Tourenfelle
ausschließlich mit dafür vorgesehenem Spray oder Fellwachs. Ein
einfacher Selbsttest: Ob ein Fell
imprägniert werden muss, erkennt
man daran, dass Wasser vom Fell
aufgesaugt wird und nicht, wie gewünscht, in Tropfenform abperlt.
AUF TOUR sollte stets darauf geachtet werden, dass die Felle möglichst nicht mit Wasser (in Form von
Lacken, Bächen etc.) in Berührung
kommen, weil dadurch Schneebrocken leichter an ihnen haften bleiben (Stolleffekt). Prinzipiell kann
man auch mit angelegtem Fell
bergab fahren, allerdings nur über
ganz kurze Passagen ohne Steine
oder Eisplatten.
FALTEN STATT ROLLEN: Klebefelle
sollten niemals (auch nicht auf
der Tour) aufgerollt oder gar offen aufbewahrt werden! Gerade
geschnittene Felle können in der
Mitte gefaltet werden, bei Carvingfellen wird vor dem Zusammenlegen der vordere Bereich am besten mit der Originalfolie abgeklebt.
Befinden sich kleine Steine, Nadeln
o. ä. auf der Klebefläche, sollten
diese gleich entfernt werden.
TROCKNEN lässt man sein Steigfell
am besten bei Zimmertemperatur.
Keinesfalls sollte man versuchen,
die Trocknungszeit mit einem Fön
oder am Heizkörper zu beschleunigen. Zu hohe Temperaturen können die Klebeeigenschaften stark
negativ beeinflussen oder das Fell
gar komplett unbrauchbar machen.

IM SCHAUFENSTER:
5 STEIGFELLE
Haften und gleiten: Diese fünf schaffen den Spagat mit Bravour.
COLLTEX
WHIZZZ

Das erste colltex-Skifell mit Acrylat-Beschichtung ist da! Es hat alle Eigenschaften eines
„Felles ohne Kleber“ – dank der von colltex entwickelten Adhäsionstechnologie auf Acrylat-Basis. Das Auf- und Abfellen geht dir damit jetzt
leicht und schnell wie noch nie von der Hand.
PREIS: € 149,95
WEB: sailsurf.at; colltex.ch

CONTOUR

HYBRID PURE
Die Hybrid-Adhäsionstechnologie ermöglicht
müheloses Handling auf Tour und lässt sich
durch Reinigen „regenerieren“. Tipp: Bei hartnäckigen Verschmutzungen leistet der ContourCleaning-Spray Abhilfe. 100 Prozent MohairFellflor bieten beste Gleiteigenschaften und sind
perfekt für lange, anspruchsvolle Touren.
PREIS: € 169,90
WEB: kochalpin.at

G3 GENUINE GUIDE GEAR
G3 SCALA

• „Urethan Hybrid Tip Connector“ für verbessertes Gleiten & Effizienz.
• Scale-Muster bietet eine außergewöhnliche Traktion am Rand, speziell im technischen Gelände.
• Zuschnitt mit G3-Trimmtool für individuelle
Passform.
• Bewährter Synthetik-ALPINIST-Plüsch für Vielseitigkeit und Langlebigkeit.
• Erhältlich in drei Längen S/M/L.
PREIS: € 199,–
WEB: genuineguidegear.com

KOHLA

VACUUM BASE MULTIFIT
Das „Vacuum Base 2.0“ ist das High-End-Skitourenfell von Kohla Tirol. Nach einer mehrjährigen Testphase und ständiger Weiterentwicklung
der innovativen Haftschicht verspricht Kohla
nun ein „noch nie dagewesenes Steigfell“, das
bei einfacher Bedienung in jedem Terrain klaglos
beste Performance abliefert.
PREIS: € 160,–
WEB: kohla.at

POMOCA
CLIMB 2.0

AUCH KÄLTE kann sich wie zu viel
Wärme ebenso ungünstig auf die
Klebeflächen auswirken. Wer seine Felle beispielsweise bei Minusgraden über Nacht im Auto lagert,
muss mit schlechterem Halt rechnen. Gleiches gilt für die Ski – sie
sollten beim Anlegen des Fells
nicht eiskalt sein.

Die klassische Fellmischung aus 70 Prozent Mohair und 30 Prozent Nylon, auf die Pomoca
setzt, kommt beim Climb 2.0 jetzt in leichterer
und dünnerer Ausführung sowie mit neuem Design zum Einsatz. Es ist ein Fell für alle begeisterten Tourengeher und jede Art von Gelände.
PREIS: € 169,–
WEB: pomoca.com
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Umgang & Pflege

MATERIAL

ERKLÄR
MIR ...

... DEN TOUREN-SKISTOCK
Tourenskistöcke sind ein wichtiger und sicherheitsrelevanter Bestandteil
jeder Skitourenausrüstung. Worauf es bei der Neuanschaffung ankommt,
hat uns Fachmann Jörg Tichy von Komperdell verraten.

ligen Komponenten oft einen kleinen
Gewichtsvorteil haben. Die Leichtbauweise des Stiletto (Titanal oben, Carbon unten) sorgt jedenfalls dafür, dass
ein einzelner Stock trotz seines komplexen, patentierten Verstellmechanismus
nur 295 Gramm auf die Waage bringt.
BEI DEN GRIFFEN ist neben einer anatomisch günstigen Form, die einen flüssigen Bewegungsablauf erlaubt, auch
das Material von Bedeutung. Hochwertige Modelle verfügen in der Regel über
einen kälteisolierenden Gummi-, Kunststoff- oder Korkgriff, der auch langfristig extremen Wettereinflüssen trotzt.
Eine verlängerte Griffzone, wie beim
Stiletto gut zu sehen, ermöglicht beispielsweise bei Hangquerungen unkompliziertes Umgreifen. Die Handschlaufe sollte verstellbar und trotzdem stabil
sein. Für zusätzlichen Tragekomfort ist
die Schlaufe beim Stiletto gepolstert.
DIE STOCKSPITZE sollte bei Tourenstöcken
einerseits stabil genug sein, um Felsen
und Eisplatten ohne gröbere Abnützungserscheinungen widerstehen zu können,
andererseits sollte mit ihr die Bedienung
der Bindung möglichst einfach funktionieren. Vom Material her setzt Komperdell
beim Stiletto in diesem Bereich auf eine
Mischung aus Wolfram und Carbid.
DIE TELLER lassen sich bei Tourenstöcken in der Regel auswechseln.
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Der Experte
JÖRG TICHY ist Marketingleiter beim österreichischen
Outdoor-Equipment-Hersteller Komperdell mit Sitz
in Mondsee, Oberösterreich.
WEB: komperdell.com

FOTOS:© www..danielausweger.at, komperdell

DIE LÄNGENVERSTELLUNG ist ein typisches Unterscheidungsmerkmal von
Tourenskistöcken im Vergleich zu „normalen“ Skistöcken. Auch innerhalb des
Segments lassen sich deutliche Unterschiede feststellen: „Vom unverwüstlichen Aluminiumstock bis zum
extraleichten, mehrfach faltbaren Carbonstock mit minimalem Packmaß gibt
es zahlreiche Varianten, die unterschiedlichste Spektren des Skitourensports abdecken“, weiß Fachmann Jörg
Tichy von Komperdell. Beim neuen „Stiletto“ etwa erfolgt die Längenverstellung (bis zu 25 cm) per Knopfdruck am
Griff. „Dieses Konzept ermöglicht es im
Gehen, den Stock rasch an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Was
neben dem Komfort auch Kraftersparnis und somit zusätzliche Sicherheit bei
Spitzkehren, Hangquerungen und langen Schiebepassagen mit sich bringt“,
sagt Tichy.
DAS GEWICHT ist ein nicht unwesentliches Anschaffungskriterium. In der Regel gilt: Je länger die Tour, desto wichtiger ist es, auf unnötigen Ballast zu
verzichten. Echte „Schwergewichte“
sind bei namhaften Herstellern aber ohnehin nicht zu finden. Zu berücksichtigen gilt es außerdem, dass Stöcke ohne
Faltfunktion gegenüber faltbaren Modellen aufgrund des Wegfalls der jewei-
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IM SCHAUFENSTER:
NOCH 3 TOURENSTÖCKE
Auch diese drei Modelle werden den Ansprüchen
von Skitourensportlern voll gerecht:

DYNAFIT
SEVEN SUMMITS
Der verstellbare Skitourenstock
ist der ideale Allrounder für alle
Touren. Er ist ein zweiteiliger Teleskopstock aus hochfestem Titanal und steifem Carbon mit
Safety-Snap-System. Unabsichtliches Zusammenschieben der
Segmente kann damit ausgeschlossen werden.
GEWICHT: 250 g
LÄNGE: verstellbar
von 100 bis 145 cm
PREIS (UVP): € 125,–
WEB: dynafit.com

KOMPERDELL
CARBON C2 ULTRALIGHT

Auch Höhenbergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner
zeigt sich auf anspruchsvollen Touren vom neuen
Stiletto begeistert.
Für die Tourenplanung gilt: je tiefer
der Schnee, desto größer der Teller.
„Unsere Eisflankenteller sind beweglich
und passen sich für bestmöglichen Halt
automatisch der Hangneigung an – so
auch beim Stiletto“, verrät der Komperdell-Experte.
SICHERHEITSRELEVANT ist der Tourenstock allemal. „Wenn beispielsweise
das Verschlusssystem während einer
Tour plötzlich nicht mehr funktioniert,
ist es nicht nur mit dem lustvollen Tourenerlebnis ganz schnell vorbei, sondern
auch der Punkt, an dem es kritisch werden kann, erreicht“, erklärt Jörg Tichy.
„Wer schon einmal versucht hat, im Tiefschnee mit einem oder überhaupt ohne
Stöcke vorwärts zu kommen oder abzufahren, der weiß, dass sich in solch einer Situation das Gefahrenpotenzial
extrem erhöht. Bei Komperdell legen wir
deshalb besonderen Wert auf die Qualität aller Komponenten sowie deren
hochwertige Verarbeitung, um solche
Situationen zu verhindern.“

Das ultimative Leichtgewicht für
anspruchsvolle Alpinisten! Durch
eine s pezielle W
 ickelungstechnik der
Carbonfasern ist es Komperdell gelungen, ein federleichtes Rohr mit
optimalen Steifigkeitswerten zu produzieren. Der C2 ist ein „Zweiteiler“
mit ultraleichten 180 g und einem
rutschfesten Verschlussmechanismus
aus eloxiertem Aluminium.
GEWICHT: 183 g
LÄNGE: verstellbar von
110 bis 145 cm
PREIS (UVP): € 139,95
WEB: komperdell.com

„Trigger S Vertical“ ist eine clevere
Technologie, um auch in eingeklicktem Zustand seine Griffposition beliebig variieren zu können. Das in der
Handschlaufe integrierte Flexband
sorgt für diese Bewegungsfreiheit,
der „Trigger Loop“ für die Verbindung zum Stock. Die Schäfte bestehen zu 100 Prozent aus Carbon,
das Unterteil aus Aluminium; das
Verstellsystem ist TÜV-zertifiziert.
GEWICHT: 270 g
LÄNGE: verstellbar von
115 bis 135 cm
PREIS (UVP): € 170,–
WEB: leki.at
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LEKI
TOUR STICK
VARIO CARBON V

LAWINENSICHERHEIT

WER
GEHT
WANN
WOHIN?

TEXT: C h r i s t o f

Domenig
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„Risikobewusstes“
Bewegen im Wintergelände ist das Um
und Auf. Zwei Regeln
dafür: sich langsam
in schwierigeres Gelände vortasten und
ständig dazulernen.

EIN LEITFADEN ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG. „W3“ nennt sich das
Lawinensicherheits-Konzept der Naturfreunde Österreich, das
Skitourensportlern die Einschätzung ihrer persönlichen Kompetenz
erleichtern will – und das vor allem Richtlinien definiert, „wer“ sich im
verschneiten Gelände „wann“ „wohin“ wagen kann.

W

ann, wie und wo eine Lawine entsteht, ist ein
komplexes Thema. Sich
„risikobewusst“ auf einer
Skitour zu bewegen, ist das folglich
auch. Auch für Profis gilt die Regel:
Ausgelernt hat man nie. Eine Schwierigkeit für Einsteiger ist es zugleich,
dass neben der theoretischen Beschäftigung mit der Materie Lawinengefahr (in Kursen, Büchern, Seminaren
...) und dem Lernen in der Natur unter
Profianleitung (z. B. in Lawinenkursen mit Bergführern, Schnee- und La-

winenexperten) auch das eigenverantwortliche
Sammeln
von
Erfahrungen dazugehört, um sich als
verantwortungsbewusster Sportler
weiterzuentwickeln. Diese Selbsterfahrung soll aber tunlichst nicht zum
Glücksspiel werden.
Mit der sogenannten „W3-Matrix“, die vier Kompetenztypen definiert, haben die Naturfreunde Österreich vor Kurzem einen wichtigen
Baustein in ihrer Lawinenausbildung
geschaffen. Gerade weniger erfahrenen Skitourengehern wird damit die
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Selbsteinschätzung und somit auch
das risikobewusste Bewegen im Gelände deutlich erleichtert. Eine Bemerkung dazu: Der Name „W3“ als
Konzept zur Lawinensicherheit ist an
sich mehrere Jahre alt. Der Baustein,
um den es hier geht, die „W3-Matrix“,
wurde dagegen erst zu Beginn des vorigen Winters erstmals vorgestellt:
Sportler werden je nach Wissensstand in vier Gruppen eingeteilt und
quadratisch auf einer X- sowie einer
Y-Achse platziert – wie in der nachfolgend abgebildeten Grafik zu sehen.

LAWINENSICHERHEIT

W3 – WER GEHT WANN WOHIN?
PROFI

FÄHIGKEITEN (ZUSÄTZLICH ZUM
MÄSSIG FORTGESCHRITTENEN):
Erkennen von lawinenrelevanten
Gefahrenzeichen | Erkennen von
gebundenem Schnee | sichere Skitechnik | gute Orientierung inkl.
einwandfreier Karteninterpretation
WANN + WO: bei Lawinenwarnstufe
1+2 im Spitzkehrengelände über 30
Grad | bei Lawinenwarnstufe 3+4 im
Gelände unter 30 Grad

FÄHIGKEITEN (ZUSÄTZLICH ZUM
FORTGESCHRITTENEN): vollständiges Verstehen des Lawinen
lageberichts | selbstständige Bewertung der lokalen Lawinengefahr
| Wissen über Schneedeckenaufbau
inkl. der Schwachschichten sowie
Bruchausbreitung und Spontanlawinen | Anwenden von Schneedeckenuntersuchungen
WANN: bei Warnstufen 1 bis 4
WO: auch im Spitzkehrengelände
über 30 Grad

EINSTEIGER

MÄSSIG
FORTGESCHRITTENER

FÄHIGKEITEN: Kenntnis der Gefahrenstufen | einfache
Orientierungskenntnisse/Kartenlesen | sicherer Umgang mit LVS-Gerät, Sonde und Lawinenschaufel
WANN: bei Lawinenwarnstufe 1+2
WO: im Gelände unter 30 Grad

GÜNSTIGE VERHÄLTNISSE

tin Edlinger, „30 Grad ist nämlich die
Grenze, ab der trockene Schneebretter
abgleiten können. Und Schneebrettlawinen sind die mit Abstand größte Gefahr für Wintersportler.“ Diese
30-Grad-Grenze lässt sich, zumindest
im Aufstieg, auch für Laien einfach bestimmen: Es ist jene Grenze, ab der das
Gehen in Spitzkehren nötig wird!
Eine Lawine wird meist durch
eine Zusatzbelastung ausgelöst wie sie
ein Skitourengeher, vor allem aber
eine ganze Gruppe darstellen. Wer
Hänge über 30 Grad meidet, kann das
Risiko also sehr stark reduzieren. Zu
berücksichtigen ist allerdings das Phänomen der Fernauslösung: „Es ist möglich, vom flacheren Hangfuß aus die
Schneedecke zu stören und in den darüberliegenden, steileren Hangbereichen eine Lawine fern
auszulösen.
Auch das muss bei der Spurwahl berücksichtigt werden.“
ZUM FAKTOR LAWINENWARNSTUFE:
Seit 1993 gibt es das europäische System mit fünf Lawinenwarnstufen. Bei
Warnstufe 5 allerdings ist selbst für
Profis an ein risikobewusstes Bewegen
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FÄHIGKEITEN (ZUSÄTZLICH ZUM
EINSTEIGER):
Grundkenntnisse des Lawinenlageberichts | Erkennen von Geländefallen | Wissen um typische Lawinensituationen | gute Orientierung inkl.
einwandfreier
Karteninterpretation
WANN: bei Warnstufen 1 bis 4
WO: im Gelände unter 30 Grad

STEIL

FORTGESCHRITTENER

FLACH

DREI EINFACHE FRAGEN
Der Name „W3“ steht für die drei
„W“-Fragewörter: wer, wann, wohin?
Das komplexe Thema „risikobewusstes Bewegen im lawinengefährdeten
Gelände“ lässt sich anhand dieser drei
vergleichsweise einfach darstellen. Im
Grunde sind es also diese drei Fragen,
auf denen das Konzept fußt:
„WER“ BIN ICH? Um die Selbsteinschätzung vornehmen zu können, teilt
die W3-Matrix die Skitourensportler
in diese Gruppen ein: Einsteiger, mäßig Fortgeschrittener, Fortgeschrittener und Profi. Anhand von Checklisten ist die Selbsteinordnung in eine der
Gruppen relativ einfach möglich.
„WANN“ BIN ICH UNTERWEGS?
Konkret geht es um die aktuelle Lawinenwarnstufe: Herrschen überwiegend günstige (Warnstufe 1+2) oder
ungünstige Verhältnisse (Warnstufe
3+4)? Die „Wann“-Frage bildet im
W3-Quadrat die horizontale Ebene,
also die X-Achse.
„WOHIN“ GEHE ICH? Auch hier
nimmt das Naturfreunde-Konzept eine
Zweiteilung vor: Bleibe ich im tendenziell ungefährlichen Gelände unter 30
Grad Hangneigung – oder aber kann
ich auch im steileren Gelände über 30
Grad unterwegs sein? Wie aus der Grafik abzulesen, bildet die „Wohin“-Frage
die horizontale Ebene, die Y-Achse.
Ein Blick auf das Gesamtbild zeigt
nun beispielsweise, dass man unter 30
Grad Hangneigung und bei Lawinenwarnstufe 1+2 auch mit sehr geringem
Wissensstand (als „Einsteiger“) selbstständig unterwegs sein kann. Aber
auch, dass man sich schon zur Gruppe
der „Fortgeschrittenen“ oder „Profis“
zählen und über die entsprechenden
Kompetenzen verfügen sollte, um auf
eigene Verantwortung in über 30 Grad
steiles Gelände vorzudringen.
STEILHEIT UND VERHÄLTNISSE
Zur richtigen Interpretation der
W3-Matrix ist zusätzlich noch etwas
Hintergrundwissen nötig – das wir bei
den Naturfreunde-Experten und Miterfindern des neuen W3-Konzepts,
Martin Edlinger und Dr. Arno Studeregger, erfragt haben.
ZUM FAKTOR GELÄNDESTEILHEIT:
Warum ist 30 Grad die „magische
Grenze“? „Weil 95 Prozent aller Lawinenunglücke im Gelände über 30 Grad
Hangneigung passieren“, erklärt Mar-

UNGÜNSTIGE VERHÄLTNISSE

im Gelände nicht zu denken: „Wintersportlern bleiben definitiv die Stufen 1
bis 4, in denen sie sich bewegen können“, erklärt der Lawinenprognostiker
Arno Studeregger. „Diese ‚skitouristische Bandbreite‘ kann man in eine untere Hälfte mit mehrheitlich sicheren
und günstigen Verhältnissen, also
Warnstufe 1+2, teilen und in eine obere Hälfte mit teilweise bis allgemein
ungünstigen Verhältnissen – also
Warnstufe 3+4“. Diese Zweiteilung hat
auch den Vorteil, dass sie ein häufiges
Missverständnis zurechtrückt – nämlich das Unterschätzen der Warnstufe
3 als „mittlere Warnstufe“ nach dem
Motto: „Geht noch.“ In Wahrheit passieren bei Stufe 3, die nicht umsonst
„erhebliche Gefahr“ ausweist, mit Abstand die meisten Unfälle. Im
„w3“-Konzept liegt Stufe 3 daher in der
oberen Hälfte des Gefahrenbereichs.

WER WAS KÖNNEN MUSS
Aus den beiden Faktoren Hangsteilheit und Lawinenwarnstufen als Xund Y-Achse ergeben sich also vier Felder – die sich mit den vier
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Die Experten
DR. ARNO STUDEREGGER (li.) ist Lawinenprognostiker
beim Lawinenwarndienst Steiermark und Bundesreferent
für Skitouren bei den Naturfreunden Österreich.
MARTIN EDLINGER ist s taatlich g
 eprüfter Berg- und Skiführer, A
 bteilungsleiter für Skitouren und Bergsport bei
den Naturfreunden Österreich.

FOTOS: Naturfreunde, Lawinenwarndienst Steiermark, Thomas Lippitsch

KONTAKT: naturfreunde.at

Kompetenzstufen von Einsteiger bis
Profi decken. Damit lässt sich aus dem
W3-Konzept auch gut herauslesen,
welches Können man für jede Stufe
mitbringen sollte und wie man sich
sinnvoll Schritt für Schritt fortbildet.
Und: Die fortschreitenden Anforderungen vom Einsteiger zum Profi decken sich mit dem standardmäßigen
Aufbau von Lawinenlageberichten,
die von oben nach unten gelesen immer komplexere und ausführlichere
Informationen enthalten.
EINSTEIGER: Um sich risikobewusst
selbstständig im Gelände zu bewegen,
braucht es im Grunde nicht viel: eine
vollständige Sicherheitsausrüstung
und das Wissen, wie man damit umgeht; Grundkenntnisse in Orientierung und Kartenkunde; und man muss
die Gefahrenstufe kennen. Wer das beherrscht, kann bei Warnstufe 1+2 eigenverantwortlich auf Tour gehen –
sofern man auf Hängen unter 30 Grad
Steilheit bleibt.
MÄSSIG FORTGESCHRITTENE Skitourengeher sollen bereits einige
Kenntnisse mehr mitbringen. Martin
Edlinger: „Das sind Grundkenntnisse
des Lawinenlageberichts über die
Warnstufe hinaus; insbesondere das
Verinnerlichen der beschriebenen Gefahrenbereiche und das Erkennen von
Geländefallen. Solche Geländefallen
sind zum Beispiel kleine, eingewehte
Mulden mit relativ steilen Flanken.“
Darüber hinaus muss der „mäßig
Fortgeschrittene“ erkennen können,

Das Konzept Syborg entsteht aus der Erfahrung der skialp
Wettkämpfe: dabei werden die technischen Lösungen und die
Mechanik der Carbon Serie Stratos, an einem Grilamid Schaft
angewandt. Ultra schneller Cavobike™ Verschluss,
75° Beweglichkeit, Carbon Reinforced Schuhkragen,
Gewicht und Volumen auf ein Minimum reduziert.

HALF SKIBOOT, HALF MACHINE.
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LAWINENSICHERHEIT

LAWINENWARNDIENSTE ERLEICHTERN
DIE PLANUNBARKEIT VON TOUREN
Im Vorjahr war es eine Forderung der
Naturfreunde Österreich, den täglichen Lawinenlagebericht am Nachmittag statt morgens zu aktualisieren.
„Schließlich erfolgt die Tourenplanung
am Vorabend der Tour, wo möglichst
aktuelles Datenmaterial zur Verfügung
stehen sollte“, so die Begründung. Zumindest in der Osthälfte Österreichs
kommt es 2016/17 zur angeregten Änderung: Die Lawinenwarndienste Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich
und Kärnten stellen ab sofort auf den
„Nachmittags-Lagebericht“ mit täglichem Erscheinungstermin 18 Uhr um.

INFO: lawinen.at

dass es typische Lawinensituationen
gibt, die selbst bei geringer Gefahrenstufe und mäßiger Hangneigung zum
Risiko werden können, „beispielsweise, wenn die Schneedecke im Tagesverlauf zunehmend durchnässt.“ Diese
„mäßig fortgeschrittenen“ Sportler
können sich dann zutrauen, auch bei
Lawinenwarnstufe 3 oder 4 ihre Touren risikobewusst zu planen und anzulegen. Allerdings eben auch nur im Gelände unter 30 Grad Neigung.
FORTGESCHRITTENE Tourengeher,
die im über 30 Grad steilen „Spitzkehrengelände“ risikobewusst unterwegs
sein wollen (gerade beim Abfahren

PROFIS sind nach W3-Definition jene
Sportler, die über das Beurteilungsvermögen verfügen, um sich auch bei
Warnstufe 3 oder 4 noch in steileres
Gelände begeben zu können. Studeregger: „Diese Sportlergruppe muss eine
intensive Beobachtung und Bewertung der lokalen Lawinensituation eigenverantwortlich durchführen können. Dazu ist zum Beispiel das Wissen
über den Schneedeckenaufbau und
vorhandene Schwachschichten notwendig. Man muss die Zusammenhänge zwischen Wetter und Schneedeckenentwicklung verstehen, die in der
Schneedecke ablaufenden Prozesse
nachvollziehen können und vieles
mehr.“

MOTIVATION ZUM WEITERLERNEN
Dass die „W3-Matrix“ eine komplexe
Materie vereinfacht und dass dies
auch zum Widerspruch anregen
kann, ist den Erfindern bewusst:
„Aber sie soll Motivation für die Weiterbildung und persönliche Kompetenzentwicklung sein. Ziel ist es, das
lawinenkundliche Bewusstsein zu
schärfen und zu motivieren, sich
selbst und seine Entscheidungen zu
hinterfragen: Etwa, welche Kompetenzen ich habe und in welche Richtung ich sie weiterentwickeln kann
und soll“, präzisiert Martin Edlinger.
„Wenn das neue W3-Konzept Sportler
dazu animiert, dann hat es schon
einen wichtigen Zweck erfüllt.“

Mit der Hangneigung steigt der
Abfahrtsspaß. Allerdings sollte jedem bewusst sein,
dass mit der Steilheit auch der Anspruch an die
persönliche Kompetenz zunimmt.

FOTO: istock

Neuer „Termin“ für den
Lawinenlagebericht

sind steilere Hänge natürlich mit Fahrspaß verbunden), sollten schon viel an
Wissen und Können mitbringen. „Das
heißt: lawinenrelevante Gefahrenzeichen wahrnehmen können; sich über
typische Lawinensituationen bewusst
sein oder auch gebundenen Schnee erkennen. Die typischen Lawinensituationen sind ja ein Informationsbestandteil jedes Lageberichts. Da diese
Lawinensituationen aber immer mit
dazugehörigen Wetterabläufen im Zusammenhang stehen, gilt es, auch diese
Wetterabläufe zu verstehen und im Gelände nachvollziehen zu können. Dafür bedarf es einer seriösen Ausbildung
und in der Folge auch reflektierter Erfahrung“, erklärt Martin Edlinger.
Arno Studeregger ergänzt: „Die
Gefahrenstufe 2 verleitet mit ihrer
oberflächlich gut verfestigten Schneedecke dazu, die notwendigen Regeln
zur Entlastung der Schneedecke zu
missachten. Sprich: wann einzeln aufzusteigen und abzufahren ist und welche Entlastungsabstände einzuhalten
sind. Gerade eine Zusatzbelastung,
wie sie eine Gruppe darstellt, kann
aber bei Warnstufe 2 zum entscheidenden lawinenauslösenden Faktor
werden. Allein dieses Beispiel macht
deutlich, warum in der Kategorie
‚Fortgeschrittene‘ bereits hohe Anforderungen über die Beurteilung vor Ort
und das Verhalten im Gelände herrschen“, so die Warnung des Lawinen-Experten.
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SICHERHEIT
ERKLÄR
MIR ...

... DEN SCHNEE
NICHT VON „WEISSER IDYLLE“ IST HIER DIE REDE, sondern davon, was Profis aus
dem Schnee herauslesen können. Und was das jeweils mit Lawinengefahr zu tun hat.
Berg- und Skiführer Thomas Lippitsch bringt wichtige Informationen auf den Punkt –
„nicht erschöpfend, sondern als Anreiz zum Weiterlernen“, wie der Kärntner betont.

2

3

1

EINES MUSS MAN VORAUSSCHICKEN:
Wissen über Lawinenbildung und fürs
sichere Bewegen im Gelände kann
man sich nur bedingt „anlesen“! Viel
besser ist es, einen Lawinenkurs zu besuchen. Der Bezug zur Praxis macht
die komplexen Themen Schnee- und
Lawinenkunde nämlich wesentlich
leichter verständlich. Trotzdem möchte ich hier einen kurzen Einblick in die
wichtigsten Fakten rund um SchneeTEXT: T h o m a s

Lippitsch

decke und Lawinenentstehung geben.
Quasi als Anreiz, sich mit dem wichtigen Thema überhaupt zu beschäftigen!
EINE GRUNDLEGENDE VORAUSSETZUNG, damit eine Schneebrettlawine
überhaupt entstehen kann, ist das Vorhandensein unterschiedlicher Schichten in der Schneedecke. Um zu begreifen, wie sich Lawinen bilden, muss
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man zunächst darüber Bescheid wissen, wie diese Schichten überhaupt
entstehen – und welche Konstellationen dabei besonders ungünstig sind.
Prinzipiell weist lockerer, frisch gefallener Neuschnee andere Eigenschaften auf als Altschnee. Das liegt daran,
dass ständig verschiedene Veränderungsprozesse auf die Schneedecke
einwirken. Hier die drei wichtigsten
Prozesse:
SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/17

FOTOS: Thomas Lippitsch

1. Anhand eines Schneeprofils können Experten Schwachschichten in der Schneedecke erkennen und wertvolle Rückschlüsse auf
die Lawinensituation ziehen. 2. Der Prozess der „aufbauenden Umwandlung“ ist oft für die Bildung instabiler Schichten verantwortlich. 3. Triebschnee durch Windverfrachtung ist immer ein wichtiges Alarmzeichen und sollte umgangen werden.

1.

SETZUNG: Neuschnee fällt bei
Windstille in der typischen sechseckigen Flockenform. Unter Einwirkung von Wärme und Druck bilden sich
die Verästelungen der Schneeflocken
später zurück, es entstehen kleinere,
runde Partikel. Diese brauchen weniger
Platz, die Schneedecke sinkt daher zusammen. Durch diese Setzung entsteht
prinzipiell eine „Bindung“ in der Schneedecke, konkret: eine flächige Verbindung zwischen den einzelnen Schneekörnern.
Diese Verbindung ist einerseits eine
Grundvoraussetzung für das Entstehen
von Schneebrettlawinen. Setzung wirkt
andererseits positiv, wenn die Festigkeit
der Schneedecke ein so großes Ausmaß
annimmt, dass kein Bruch mehr möglich ist, Spannungen in der Schneedecke aufgehoben werden bzw. die Verbindung zum Altschnee so gut wird, dass
eine Lawinenauslösung unmöglich wird.
AUFBAUENDE UMWANDLUNG:
Für die Bildung instabiler Schichten in der S
 chneedecke ist vor
allem ein Prozess zuständig, der „aufbauende Umwandlung“ genannt wird.
Grundvoraussetzung für das Einsetzen
dieses Prozesses ist ein möglichst großer
Temperaturunterschied zwischen den
bodennahen Schichten und der Schneeoberfläche. Ist diese Voraussetzung erfüllt, setzt in den wärmeren Schichten
ein Verdunstungsprozess ein – es bildet
sich Wasserdampf, der bis zur nächstkälteren Schicht aufsteigt und hier wieder gefriert. Dabei bilden sich große,
becherförmige Kristalle, die untereinander und zu den angrenzenden Schichten
kaum Bindung eingehen.
Die dadurch entstehende Schneeart
wird „Schwimmschnee“ oder „aufgebaut umgewandelter Schnee“ genannt.
Bei den meisten Schneebrettlawinen
sind „aufgebaut umgewandelte Schich-

2.

Triebschneeablagerungen weisen praktisch immer eine flächige Bindung auf.
Da wir in den meisten Fällen nicht ausschließen können, dass sich unter dem
Triebschnee eine potenzielle Gleitschicht befindet, ist es wichtig, frische
Triebschneeansammlungen zu
erkennen und sie zu umgehen.

Der Experte
MAG. THOMAS LIPPITSCH ist
staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, Geschäftsführer der Alpinschule „high life“ und Obmann des
Verbands der Kärntner Berg- und
Skiführer.
Vertiefend behandelt Thomas
Lippitsch das Thema in seinem
Buch „Skitouren-Coach Kärnten“,
erschienen bei Edition Neumann.
KONTAKT: highlife.co.at

ten“ als Gleitschichten beteiligt. Sie
entstehen besonders bei niedrigen
Schneedecken und hohen Temperaturunterschieden – ein Grund, warum vor
allem in schneearmen Wintern besonders ungünstige Verhältnisse herrschen
können.
MECHANISCHE UMWANDLUNG
entsteht durch Windeinfluss. Der
Schnee wird durch den Wind
transportiert und verliert dabei seine
ursprüngliche Struktur. Durch das Aneinanderreiben der Schneeflocken entstehen kleine Schneekörner, diese sammeln sich in den windgeschützteren
Bereichen an und bilden hier den sogenannten Triebschnee.

3.

SO ENTSTEHT DIE SCHNEEBRETTLAWINE:
Wiederum sind es drei Punkte, die dafür
verantwortlich sind:

1.

EINE GEBUNDENE SCHNEESCHICHT:
Gemeint ist eine großflächige Bindung in der Schneedecke,
eine sogenannte „Schneetafel“. Diese gefährliche flächige Bindung in der
Schneedecke wird entweder durch Setzung oder durch Windverfrachtung,
sprich Triebschneebildung, geschaffen.
EINE GLEITSCHICHT: Die häufig
ste Gleitschicht ist Schwimmschnee, der durch aufbauende
Umwandlung entsteht. Er ist sehr locker,
ungebunden und wirkt wie ein Kugellager. Harschschichten, Eislamellen, lockerer Neuschnee unter Triebschneeansammlungen oder eingeschneiter
Oberflächenreif können ebenfalls Gleitschichten sein.
ES MUSS STEIL GENUG SEIN: Statistisch gesehen gibt es die
meisten Unfälle in über 30 Grad
steilem Gelände. Darunter ist eine Lawinenauslösung zwar möglich, aber nicht
sehr wahrscheinlich – unter 30 Grad
müssen schon mehrere ungünstige Faktoren zusammentreffen!

2.

3.

WEITERLERNEN!
Im Rahmen vieler Skitourenkurse wird
die Thematik ausführlich und praxisnah
vermittelt – zum Beispiel in Thomas Lippitsch‘s Alpinschule high life (siehe Seite 59). Termine: highlife.co.at

AUSBILDUNG

WISSEN
SCHÜTZT!

EINSTEIGERKURSE
Unser Einsteigerkurs in der Innerkrems
(Kärntner Nockberge) ist der ideale erste Zugang zum Thema Skitouren und
wendet sich an Neulinge dieser Sportart. Konditionelle Anforderungen stehen
im Hintergrund. Bei kurzen Anstiegen
erlernst du die wichtigsten Grundlagen:
richtiger Umgang mit der Skitourenausrüstung; Strategien zur Tourenplanung
und zum Risikomanagement unterwegs;
Interpretation des Lawinenlageberichts;
Tipps zur Tourenwahl und Tricks für Aufstieg und Abfahrt. Dazu gibt es natürlich
eine Einführung sowie praktische Übungen im Umgang mit dem LVS-Gerät. Der
Einsteigerkurs ermöglicht den Übergang
vom Pistengehen zum selbstständigen
Tourengehen im Gelände.
TERMINE: 6.–8. Jänner 2017, 20.–22. Jänner
2017, 10.–12. Februar 2017
PREIS: € 380,– inkl. 2 x HP im Hotel
Berghof Innerkrems; Kursleitung und
Führung durch staatlich geprüften Bergund Skiführer.

AUFBAUKURSE

Unsere Aufbaukurse gehen einen Schritt
weiter: Hier erklären wir dir, wie man
die Schneedecke analysiert, und gehen noch genauer auf die richtige Spurwahl und das Verhalten im Gelände ein.
Strategien zum Risikomanagement, wie
„stop or go“ werden nochmals erklärt
und ihre Anwendung in der Praxis geübt
und diskutiert. Die konditionellen Anforderungen unserer Übungstouren passen
wir den Vorstellungen der Kursteilnehmer an.
Unser Stützpunkt in der Innerkrems bietet dazu die ideale Tourenauswahl. Wer
bereits ein wenig Tourenerfahrung gesammelt hat und sich nun eigenständig
und verantwortungsbewusst auch außerhalb von Standardtouren bewegen möchte, ist hier genau richtig.

Kaum hat der Winter Einzug gehalten, tauchen bei weniger
erfahrenen Skitourensportlern vor allem drei Fragen auf: 
Welche Tour kann ich gehen, wann und mit wem?

V

iele Tourengeher, die sich unsicher fühlen, hängen sich an erfahrenere Kollegen an. Oder sie
bestreiten ihre Skitouren im gesicherten Pistengebiet. Bei Letzterem verliert man den wichtigen Aspekt einer
Skitour: sich in einer unberührten
Winterlandschaft zu bewegen, abseits
der Massen. Bei Ersterem liegt ein gravierendes Problem darin, dass gerade
Erfahrung im Skitourenbereich oft
nicht mit mehr Wissen einhergeht.
Sondern bloß damit, mehr Risiko einzugehen.
Warum das so ist, lässt sich so erklären: Durch Erfahrung steigt die
R isikobereitschaft deshalb, weil man
„positive“ Erfahrungen macht! Das
Ereignis einer Lawine kommt ja –

zum Glück – tatsächlich sehr selten
vor. Dies führt dazu, dass man sich auf
Touren sukzessive sicherer fühlt. Als
Folge dieses Phänomens kann man
übrigens häufig extremes Fehlverhalten ganzer Tourengruppen beobachten: zu viele Menschen in einem
Hang, keine Sicherheitsabstände oder
generell falsche Tourenwahl!
Gemachte Erfahrungen schützen
also nicht von selbst, sondern nur in
Verbindung mit fundiertem Wissen!
Dieses Wissen holt man sich am besten in Kursen – wie den „high life“Skitourenkursen in der Innerkrems
(K): Sie wenden sich an Einsteiger wie
auch Fortgeschrittene, die sich dem
Skitourengehen verantwortungsbewusst nähern wollen!

TERMINE: 27.–29. Jänner 2017,
10.–12. März 2017
PREIS: € 380,– inkl 2 x HP im Hotel
Berghof Innerkrems, Kursleitung und
Führung durch staatlich geprüften Bergund Skiführer.

Mehr dazu: WWW.HIGHLIFE.CO.AT
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A N Z E I G E / FOTO: Alpinschule Highlife

BEI BEIDEN KURSEN erhalten alle Teilnehmer
ein Buch „Skitouren Coach Kärnten“ von Thomas Lippitsch als vertiefende Lektüre

Hier kannst du
dich weiterbilden
13.–15. JÄNNER + 17.–19. FEBRUAR:
SKITOURENKURS IN THEORIE UND
PRAXIS
Veranstalter: Naturfreunde
Ort: Johnsbach im Gesäuse (St)

Viele weitere, österreichweite
Termine von Lawinenkursen der
Naturfreunde sind ab Mitte Oktober online zu finden:
WEB: naturfreunde.at
WEITERE ANBIETER VON
LAWINEN- UND TOURENSKIKURSEN SIND BEISPIELSWEISE:
... IN GANZ ÖSTERREICH:
Veranstalter:

Lawinenwarndienste
WEB: lawinen.at

Veranstalter:

SAAC Basiscamps
WEB: saac.at

Veranstalter:

Österreichischer Touristenklub
WEB: oetk.at

Veranstalter:

Österreichischer Alpenverein
WEB: alpenverein.at

Veranstalter:

Ortovox Safety Academy
WEB: ortovox.com/

safety-academy-lab

... IN DEN REGIONEN:
Veranstalter:

Alpinschule high life (K)
WEB: highlife.co.at

Veranstalter:

Paul Held Adventure Tours (T)
WEB: paulheld.at/lawinenkurs

Veranstalter:

Schneesportschule Imst (T)
WEB: schneesportschule-imst.com

Veranstalter:

Mountainguide Andreas Helmer (T)
WEB: mountainguide.at

FOTO: Naturfreunde/Martin Edlinger

Veranstalter:

Bergschule Kleinwalsertal (V)
WEB: bergschule.at

Veranstalter:

Alpinschule Steiermark (St)
WEB: alpinschule-steiermark.at

NUTZE DIE CHANCE UND
LASS DICH SCHULEN!
Noch vorm ersten Gang ins Gelände sollten Tourenskieinsteiger einen Basiskurs besuchen, empfehlen die Naturfreunde.
DIE KOMPLEXITÄT der Materie „Lawinengefahr“ stellt gerade Einsteiger vor
die wichtige Frage: „Wo und wie fange
ich eigentlich zu lernen an?“ Naturfreunde-Experte Martin Edlinger hat
dazu eine klare Meinung: „Die Wissens-Grundlage ist gerade beim Skitourengehen lebenswichtig. Wir von den
Naturfreunden empfehlen allen einen
Einsteigerkurs als Start in die Sportart.
Und zwar idealerweise wirklich noch
vor der ersten Tour im Gelände! Hier
bekommt man das Basiswissen. Anschließend empfiehlt es sich, viele Touren mit erfahrenen Sportlern, am besten ausgebildeten Touren- oder
Bergführern, die ihr Wissen und ihre
Erfahrungen auf Tour weitergeben, zu
unternehmen.“
Angebote gibt es ja viele – doch
wie erkennt man eigentlich, ob ein
Kurs für die persönlichen Bedürfnisse
wirklich passt? Edlinger empfiehlt, auf
die ausgeschriebenen Inhalte zu achten. Typische Inhalte von Einsteigerkursen wären beispielsweise:
• Umgang mit und Lesen des Lawinenlageberichts;
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• Umgang mit der Notfallausrüstung
(LVS-Gerät, Sonde und Schaufel);
• Basiswissen der Geh- und Skitechnik;
• einfache Orientierungskenntnisse.
Der Naturfreunde-Experte sagt
aber auch: „Aus dem ausgeschriebenen
Inhalt lässt sich die Qualität des Kurses
leider nicht immer bewerten. Grob
lässt sich aber sagen, dass z. B. Inhalte
wie Schneedeckenaufbau oder Auslösewahrscheinlichkeiten in einem Einsteigerkurs – noch – nichts verloren
haben, weil sie Einsteiger überfordern.
Profikurse müssen dagegen entsprechend in die Tiefe gehen.“
Ist der erste Einstieg geschafft, gibt
es viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden: Theoretisch – sei es durch Fachliteratur, Symposien, Seminare – genauso wie in der Praxis, wo es darum geht,
„risikobewusst“ Erfahrungen zu sammeln. Dazu bestens geeignet sind auch
unseren SPORTaktiv-Skitouren-Camps,
zu denen wir auf den folgenden Seiten
einladen. Für alle diese „Wissensquellen“ gilt: Sie sind wertvoll, um sich Baustein für Baustein zum erfahrenen
Sportler weiterzuentwickeln!

SPORTaktiv UND DAS THERMENHOTEL KARAWANKENHOF****

DREI SKITOUREN
IN DREI LÄNDERN
Das SPORTaktiv-Thermenhotel Karawankenhof ist wieder Gastgeber
bei drei SPORTaktiv-Alpe-Adria-Skitourencamps.

FOTOS: Fitschi-Diamir, Karawankenhof

verraten, dass eine sicher wieder in die Kärntner Nockberge führen wird, eine in die italienischen Julischen Alpen und dass sich die dritte rund um die Karawanken in
Slowenien abspielen wird.
Freuen kann man sich auch auf das „Basecamp“: Der
Karawankenhof ist das sympathische Thermenhotel der
spektakulären „Kärnten Therme“. Dort können wir nach
den Touren relaxen und bei einem speziellen „Anti-Spatzen-Aufguss“ saunieren. 369 Euro sind für dieses tolle Gesamtpaket (inkl. drei Übernachtungen samt Halbpension) ein richtiges Schnäppchen. Alle weiteren Details
– wie die drei Camptermine oder die Buchungsmodalitäten – findet ihr im Kasten rechts. Wir sehen uns im Camp!

FOTOS: xxx

E

gal, ob du die Freiheit auf Tourenskiern erst entdecken willst oder seit vielen Jahren schon auf Skitouren unterwegs bist: Beim SPORTaktiv-A lpe-AdriaSkitourencamp, das wir mit dem 4-Sterne-Thermenhotel
Karawankenhof in Warmbad-Villach veranstalten, ist
für jede(n) das Passende dabei! Denn zum Ersten werden
drei Leistungsgruppen gebildet, zum Zweiten sind Profiguides der Alpinschule „high life“ mit von der Partie, von
denen alle noch was lernen können. Und zum Dritten
sind drei Skitouren mit drei Gipfeln in drei Ländern auch
für erfahrene Tourengeher ein echtes Highlight. Konkret bestimmen Gäste und Bergführer die Touren je nach
Schneelage vor Ort gemeinsam. Aber man kann schon

PRÄSENTIEREN:

DAS
ANGEBOT:

3 geführ te Skito
uren
und 3 Nächte m
it
Halbpension im
4-Ster ne-Hotel
um

€ 369,–!

Das 4. SPORTaktiv„Alpe-Adria-Skitouren-Camp“
DIE TERMINE 2017:
A: 23.–26. Februar
B: 2.–5. März
C: 9.–12. März (jeweils Do.–So.)
UNTERKUNFT: 4-Sterne-Thermenhotel Karawankenhof in
Warmbad Villach. Mehr Infos zum Hotel:
www.karawankenhof.com
PROGRAMM: drei Skitouren in Kärnten, Italien und
Slowenien mit staatlich geprüften Bergführern der
Alpinschule „high life“; drei Leistungsgruppen, damit
Einsteiger wie auch erfahrene Tourengeher individuellen
Spaß haben; geplante Aufstiegszeiten: je nach Leistungsgruppe zwischen 3 und 5 Stunden
TEILNEHMER: max. 24 Personen pro Termin
ZIELGRUPPE: von Einsteigern bis zu Könnern.
Voraussetzungen: solide Grundfitness und Skifahrtechnik,
Skitourenerfahrung bereits vorhanden
IM PREIS INKLUDIERTE LEISTUNGEN:
• drei Übernachtungen mit Halbpension im DZ, inkl. Sportler-Frühstücksbuffet, mehrgängigem Abendmenü und
Benutzung der gesamten KärntenTherme
• 2.000 m² SPA-Bereich mit Dampfbädern, Hamam und
„Anti-Spatzen-Skitouren-Saunaaufguss“
• Sicherheitsprolog (Umgang mit Pieps, Schaufel, Sonde)
• drei geführte Touren mit staatlich geprüften Bergführern
• Tipps zur Fahrtechnik im Tiefschnee mit praktischen
Übungen für die Tourenabfahrt
• Testmaterial von PIEPS (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde)
• SKITRAB-Testmaterial (Ski, Bindung, Felle)
• „SPORTaktiv-Campschutz powered by NÜRNBERGER“Versicherung für drei Tage
• SPORTaktiv-Headband von Buff als Geschenk

€ 369,–

DER TOPPREIS FÜR SPORTaktiv-LESER:
zzgl. Ortstaxe, zahlbar vor Ort; EZ-Zuschlag: € 96,–
KONTAKT & BUCHUNG mit Kennwort
„SPORTaktiv-Alpe-Adria-Skitourencamp“:
THERMENHOTEL KARAWANKENHOF****
Tel.: 0 42 42/30 01-10
E-Mail: reservierung@warmbad.at
www.karawankenhof.com, www.kaerntentherme.com

DAS GIBT’S ZUM TESTEN: SKITRAB-Tourenski und
SCARPA-Skischuhe (jeweils mehrere Modelle zur Wahl),
LVS-Gerät, Sonde und Schaufel von PIEPS

DAS GIBT’S GESCHENKT
ZUM BUCHUNGSPAKET:
SPORTaktiv-Headband

FOTOS: Osttirol Werbung

SPORTaktiv UND DER NATIONALPARK HOHE TAUERN IN OSTTIROL LADEN ZUR

PREMIERE DES „NATIONALPARK-WINTERCAMPS“ EIN!

DAS
ANGEBOT:

2 geführte Touren
und 3 Nächte mit
3/4-Pension im
4-Ster ne-Hotel um

€ 399,–!

IM NATIONALPARK
AUF TOUR!
Der Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol ist
Schauplatz dieser SPORTaktiv-Camp-Premiere.
Inmitten von 266 Dreitausender-Gipfeln befindet sich der Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol. Diese traumhafte Kulisse ist Schauplatz für das 1. SPORTaktiv-Nationalparkcamp, das wir gemeinsam
mit dem Nationalpark Hohe Tauern Tirol Ende Jänner 2017 veranstalten! Dieser jüngste Zuwachs in der Reihe der SPORTaktiv-Camps
verspricht pures Naturerleben: Der Nationalpark Hohe Tauern ist
das größte Schutzgebiet im Alpenraum und beherbergt eine beeindruckende Natur sowie Tierwelt. Das Versprechen: Nirgendwo sonst
lässt sich der Winter so ursprünglich erleben wie im Osttiroler Teil
des Nationalparks.
Nur ein Höhepunkt der vier Tage ist eine Skitour mit heimischen
Berg- und Skiführern auf das 2.743 m hohe Figerhorn mit Blick auf
den Großglockner. Die Tour ist anspruchsvoll, aber es gibt auch die
Möglichkeit, als zweite Skitourengruppe eine kürzere Variante zu gehen. Dabei kann auch neuestes Material getestet werden: Touren
ski von Dynafit, Stöcke von Komperdell und ein Sicherheitspaket von
Pieps.
Tief in die Natur kann man auch bei der Schneeschuhwanderung
mit einem Nationalparkranger eintauchen. Das Motto hier: „Jede
Tour ist einzigartig.“ Mit Spektiv und Fernglas geht es auf
Spurensuche – beim Stapfen durch die unverspurte Landschaft
lassen sich Wildtiere entdecken und beobachten. Und noch ein
sportliches Highlight steht auf dem Programm: eine Einführung
ins Eisklettern in Österreichs größtem angelegten Eiskletterpark!
Leih-Schneeschuhe und -Eisgeräte stellt Salewa zur Verfügung.
Mitzubringen sind: Solide Grundfitness und (Gelände-)Skifahrtechnik. Wenn vorhanden, Tourenskischuhe. Ansonsten noch wasserdichte, feste Bergschuhe (für die Schneeschuhtour). Alles weitere Benötigte ist als Leihmaterial im Preis schon inkludiert. Ebenso
wie drei Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel Outside. Genaues
zum 1. „Nationalpark-Wintercamp“ steht im Kasten rechts – auch, wo
du weitere Informationen einholen und Campplätze buchen kannst.
Achtung: Wie gewohnt ist auch dieses SPORTaktiv-Camp auf 25 Plätze limitiert. Wer früher bucht, kommt daher zum Zug.

Das 1. SPORTaktiv-Wintercamp im
Nationalpark Hohe Tauern/Osttirol
TERMIN : 26.–29. Jänner 2017 (Do.–So.)
UNTERKUNFT: Vier-Sterne-Hotel Outside in Matrei;
ausgezeichnet als „Luxury ECO-Hotel of the Year 2016“
WEB: hotel-outside.com
PROGRAMM: DO: Anreise, Begrüßungsabend, Vortrag
vom Nationalparkranger. Tauche mit tollen Film- und Bildsequenzen in die einzigartige Naturlandschaft ein; und erhalte Infos zur schonenden Erkundung des Schutzgebiets.
FR: Tauerntal: Nature-Watch-Schneeschuhwanderung mit
Nationalparkranger & Eisklettern mit Berg- & Skiführern.
SA: anspruchsvolle Tagesskitour von Kals am Großglockner
aus zum 2.743 m hohen Figerhorn (900 hm, 3,5–4 Stunden
Gehzeit). Es besteht für einen Teil der Gruppe auch die
Möglichkeit, nur eine Teilstrecke zu absolvieren.
SO: individuelle Abreise.
TEILNEHMER: max. 25
ZIELGRUPPE: Sportler mit solider Grundfitness und
Gelände-Skifahrtechnik
IM PREIS INKLUDIERTE LEISTUNGEN:
• drei Übernachtungen mit 3/4-OutsidePension im DZ
• geführte Unternehmungen laut Programm mit
Nationalparkrangern und geprüften Berg- & Skiführern
• Testausrüstung von DYNAFIT (Ski), KOMPERDELL
(Stöcke) und PIEPS (Sicherheitspaket sowie von
SALEWA (Schneeschuhe, Eisgeräte);
Leih-Tourenskischuhe sind in begrenzter Zahl vorhanden
• „SPORTaktiv-Campschutz powered by NÜRNBERGER“Versicherung für drei Tage
• SPORTaktiv-Headband von Buff als Geschenk

€ 399,–

DER TOPPREIS FÜR SPORTaktiv-LESER:
zzgl. € 2,– Ortstaxe; EZ-Zuschlag: € 45,–

KONTAKT & BUCHUNG mit Kennwort
„SPORTaktiv-Nationalparkcamp 2017“:
NATIONALPARK HOHE TAUERN TIROL
Tel.: +43 (0) 48 75/51 61-10
E-Mail: nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, WEB: osttirol.com

Wir wohnen im Vier-Sterne-Hotel Outside in Matrei,
ausgezeichnet als „Luxury ECO-Hotel of the Year 2016“
ZUM TESTEN:
DYNAFIT-Ski,
KOMPERDELL-Skitourenstöcke, PIEPSSicherheitspaket bestehend aus LVS-Gerät,
Sonde und Schaufel,
SALEWA- Schneeschuhe
und -Eisgeräte

DAS GIBT’S GESCHENKT ZUM BUCHUNGSPAKET:
BUFF-Headband im SPORTaktiv-Design,
SALEWA-Thermosflasche

MATERIAL

VIEL MEHR
ALS NUR
HEISSE LUFT
LAWINENAIRBAGS retten Leben. Wie die Hightech-Luftpolster
funktionieren, welche Systeme derzeit erhältlich sind und was
das Ganze mit Paranüssen zu tun hat, verrät uns der Tiroler
Sport-2000-Fachhändler Josef Pramstaller.

Lamprecht

FOTOS: xxx

TEXT: C h r i s t o p h
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G

erade bei den Jungen kann
man ganz deutlich beobachten, dass das Tragen von
Lawinenrucksäcken immer mehr zur Selbstverständlichkeit
wird“, weiß Hobbytourengeher Josef
Pramstaller aus eigener Erfahrung zu
berichten. Und der Tiroler muss es
w issen, hat er als Inhaber von „Sport
Seppl“ in den Tiroler Top-Tourendestinationen Kühtai und Gries in der Wintersaison schon rein beruflich tagtäglich mit der Materie zu tun. „Mit den
Airbags entwickelt es sich wie mit den
Helmen beim Skifahren. Auf der Piste
sind heute kaum noch Helmverweigerer zu finden – vor 15 Jahren hat das
noch ganz anders ausgeschaut.“
Warum sich die im Ernstfall oft
lebensrettenden Rucksäcke noch
nicht bei allen Tourengehern durchgesetzt haben, erklärt sich Pramstaller
so: „Oft sind es gerade erfahrene Alpinisten, die keine Notwendigkeit für einen Airbag sehen. Die denken sich:
Jetzt bin ich schon 20 oder 30 Jahre in
den Bergen unterwegs, hab es bisher
nicht gebraucht – warum soll ich jetzt
damit anfangen?“ Nachsatz: „Aber
auch das wird sich mit der Zeit noch
ändern. Weil es wirklich gute Argu-

mente für Lawinenairbags gibt.“
Die Sicherheit seiner Kunden liegt
dem überzeugten Sporthändler spürbar am Herzen. So erhalten zum Beispiel Nachwuchsskifahrer in den
Sport-Seppl-Filialen zu jedem Leihski
prinzipiell einen kostenlosen Leihhelm. Und auch bei den Leihairbags,
die inzwischen ebenso unkompliziert
bei vielen Sportgeschäften erhältlich
sind (zu ähnlichen Preisen wie
Leihski), geht man im Sellraintal auf
Nummer sicher. „Wir verwenden eine
eigene Probekartusche, um jeden Airbag vorzuführen bzw. zu testen“, erklärt der Tiroler – „bei uns geht kein
Rucksack ohne vorherige Probe raus!“

DIE NUSS BLEIBT OBEN
Dass Lawinenairbags funktionieren, ist
inzwischen hinreichend bekannt. Warum sie funktionieren, schon weniger.
So herrscht teils noch der Irrglaube vor,
dass die Luftpolster ähnlich wie bei einer Rettungsweste für Ertrinkende wirken. Tatsächlich ist die Angelegenheit
etwas komplexer: Um sich in sich bewegenden Schneemassen an der Oberfläche halten zu können, ist das richtige
Verhältnis von Gewicht und Volumen
essentiell. Aufgrund unserer (in diesem

FOTOS: ABS Airbags, istock

Aufgeblasene Lawinenairbags verändern beim Menschen das Verhältnis von
Gewicht zu Volumen so, dass man in
Fließlawinen tendenziell an der Oberfläche bleibt.
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Fall ungünstigen) Physiologie werden
Menschen in der Regel von Lawinen
verschüttet. Airbags sorgen dafür, dass
sich das Volumen des menschlichen
Körpers dementsprechend vergrößert,
sodass man tendenziell oben bleibt, zumindest aber weniger tief verschüttet
wird. Physiker sprechen dabei vom sogenannten „Paranuss-Effekt“. Dem Namen liegt ein simples Experiment zugrunde: Schüttelt man eine Müsli
mischung, bleiben größere Teile – wie
eben die Paranüsse – an der Oberfläche,
kleinere hingegen sinken ab.
Ist die Lawine bereits in Bewegung, gilt es, den Airbag so schnell wie
möglich auszulösen, um seine Chancen, nicht verschüttet zu werden, zu erhöhen. Pramstaller warnt eindringlich: „Damit das im Ernstfall auch
funktioniert, führt kein Weg an der
grundlegenden Materialkunde vorbei.
Wenn man in einer Gefahrensituation
noch lange überlegen muss, kann das
dramatische Folgen haben. Deshalb
gibt es bei uns immer die notwendige
Einschulung. Alles andere wäre meiner
Meinung nach verantwortungslos.“
Aber auch der Vorstellung, dass
das Mitführen eines Lawinenairbags
plus das Wissen um dessen korrekte

MATERIAL

Der Experte
JOSEF PRAMSTALLER ist staatlich geprüfter Skiführer, Hobby-Tourengeher und Inhaber von Sport Seppl mit
SPORT-2000-Fachgeschäften in Gries
und Kühtai, Tirol.
WEB: sport-seppl.at

AUSWAHL GROSS WIE NIE
Dass sich der Skitourensport österreichweit seit Jahren deutlich steigender Beliebtheit erfreut, spiegelt sich
auch im Umfang der aktuellen Produktpaletten der Hersteller von Lawinenairbags wider. „Wie bei Skiern, Stöcken und Bindungen geht der Trend
bei Airbagrucksäcken in Richtung
Leichtigkeit. Derzeit stehen Carbonstatt der sonst üblichen Stahlkartuschen hoch im Kurs. Logisch: Keiner
will schleppen, was er nicht unbedingt
braucht“, sagt Fachhändler Pramstaller, der in seinen Filialen auf Modelle
von Mammut, ABS und Scott setzt.
Die bisher fünf großen Airbaghersteller, zu denen neben den
eben genannten auch Black Diamond
(gemeinsam mit Konzerntochter
Pieps) und BCA zählen, bekommen
heuer Konkurrenz von Ortovox,
A rcteryx und Arva, die erstmals ein
eigenes Airbagsystem auf den Markt
gebracht haben (siehe Seite 68). Andere Rucksackspezialisten wie beispiels-

weise Deuter oder Vaude kaufen ihre
Auslösesysteme hingegen zu.

VERSCHIEDENE SYSTEME
Die Technik hinter den Sicherheitssystemen ist von Anbieter zu Anbieter
verschieden. Marktführer ABS setzt
wie die meisten Hersteller auf Druckgaspatronen und sein Twinbag-System, das auch bei den Rucksäcken von
Deuter zum Einsatz kommt. Alleinstellungsmerkmal sind dabei die zwei
separaten Airbags. Mit dem aktuellen
P.RIDE von ABS gibt es zudem erstmals einen Lawinenairbag am Markt,
der serienmäßig per Funk auch von
Begleitern ausgelöst werden kann.
Ortovox wiederum verspricht für
seinen ersten Rucksack mit selbst entwickeltem Lawinenairbag, den neuen
Avabag, ein auslöseoptimiertes Design. Das mit einem ISPO-Award ausgezeichnete Sicherheitssystem wiegt außerdem gerade einmal 640 Gramm bei
einem Volumen von bloß 1,8 Litern.
Die sogenannte JetForce-Technologie, ein wiederaufladbares elektronisches System mit Düsenstrahl-Befüllung, kommt bei Black Diamond
zum Einsatz. Sie ist das Ergebnis der
langjährigen Zusammenarbeit mit
LVS-Gerät- und Sondenspezialist
Pieps, der bei seinen Rucksack-Modellen auf ebendiese Technologie zurückgreift. Mit diesem System kann der
Airbag beliebig oft ausgelöst und so
auch für den Ernstfall trainiert werden.
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Lawinengefahr
Zahlen und Fakten zum Risiko
LAWINENAIRBAGS verringern bei einem
Lawinenabgang erwiesenermaßen
das Risiko, verschüttet zu werden, um
rund 50 Prozent. Voraussetzung dafür
ist, dass man den richtigen Umgang
beherrscht und im Ernstfall auch unter
Stress in der Lage ist, sein Equipment
ordnungsgemäß zu bedienen.
90 PROZENT ALLER LAWINEN, bei denen Menschen verschüttet werden,
werden von diesen bzw. ihren Begleitern selbst ausgelöst. Trotz besserer Überlebenschancen darf man sich
keinesfalls nur auf sein Airbagsystem
verlassen, sondern muss sich vor dem
Antritt einer Tour entsprechend informieren, auf seinen gesunden Menschenverstand hören und sollte keine
unnötigen Gefahren auf sich nehmen.
BEREITS NACH 30 MINUTEN liegt die
Überlebenschance eines Verschütteten bei nur noch 40 Prozent. Auch
wenn Lawinenairbags nicht immer
gänzlich davor schützen, verschüttet
zu werden, sorgen sie in jedem Fall
dafür, dass man verhältnismäßig weniger tief verschüttet wird. Bis externe
Hilfe einlangt, vergehen meist 40 Minuten, was die „Kameradenrettung“
umso wichtiger macht. Daher sollte
jedes Gruppenmitglied entsprechend
ausgestattet sein und mit LVS-Gerät,
Sonde und Schaufel auch in der Praxis
umgehen können.
WO MAN DEN richtigen Umgang mit
seinem Sicherheitsequipment sowie
eine objektive Beurteilung von Gefahrensituation erlernen und üben kann,
das liest du ab Seite 72.

SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/2017

FOTOS: Mammut, kk

Handhabung im Fall des Falles schon
ausreichen, um das Schlimmste zu
verhindern, erteilt der ausgebildete
Skiführer eine deutliche Absage: „Ein
Airbagrucksack allein ist noch keine
Sicherheitsausrüstung. Auch LVS-Gerät, Sonde und Schaufel gehören beim
Tourengehen unbedingt dazu, weil
die Zeit, bis ein Verschütteter entdeckt wird und befreit werden kann,
über Leben und Tod entscheidet.“
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A N Z E I G E / FOTOS: Ortovox

Neu 2016/17: das Ortovox Avabag-Lawinenairbagsystem –
das gleich einmal mit einem ISPO-Award prämiert wurde.
WAS IST DAS NEUE AM AVABAG-SYSTEM?
Das von Ortovox selbst entwickelte
Lawinenairbagsystem wiegt nur 640
Gramm und benötigt gerade einmal 1,8
Liter Platz. Es ist somit das leichteste
und kleinste Airbagsystem der Welt.
Es ist herausnehmbar und mit allen
Ortovox-Avabag-Rucksäcken kompatibel. Außerdem lässt es sich ohne eingeschraubte Kartusche immer wieder
problemlos auslösen. So können Auslösungen beliebig oft trainiert werden.
WIE WICHTIG IST SO EIN AUSLÖSE
TRAINING?
Sehr wichtig, wenn man jüngste Studien betrachtet. Der kanadische Lawinenforscher Pascal Haegeli hat mit einem Expertenteam 106 Lawinenunfälle
mit Airbagnutzern analysiert. Es zeigte sich, dass jeder achte Lawinenrucksacknutzer es nicht schafft, das System
im Notfall zu aktivieren. Regelmäßiges
Training und unser auslöseoptimierter
Griff können hier helfen.
WAS SIND DIE BESONDERHEITEN DIESES
GRIFFS?
Er ist auslöseoptimiert designt, sodass
er mit jedem Handschuhtyp gut greifbar und für Rechts- wie für Linkshänder
geeignet ist. Der Griff kann in zwei Längenpositionen eingestellt werden und
er ist so platziert, dass er auch in ungünstiger Sturzposition greifbar ist.
WIE FUNKTIONIERT DIE AUSLÖSUNG
TECHNISCH?

Die Auslöseeinheit bildet ein geschlossenes, robustes System, das ohne Elektronik auskommt. Verschmutzung,
Vereisung oder Korrosion sind ausgeschlossen.
FÜR WEN IST DER RUCKSACK ASCENT 30
AVABAG OPTIMAL?
Er ist ein idealer Airbagrucksack für lange Touren. Rund um das Avabag-System
finden sich volle 30 Liter Nutzvolumen,
um die Ausrüstung zu verstauen. Von
der Sicherheitsausrüstung über ein
Trinksystem bis zur Wechselwäsche und
Verpflegung hat alles Platz. Ein aufgeschäumtes 3D-Rückensystem sorgt außerdem für hohen Tragekomfort.

ASCENT 30
AVABAG

Das sensationell LEICHTE und WINZIGE
AVABAG-SYSTEM bietet SCHUTZ
– selbst bei anspruchsvollsten
Unternehmungen. Erreicht wird dies
durch eine neuartige Verschweißungstechnologie des Airbags sowie durch
die innovativ einfache Venturieinheit.
Wenig Bauteile und ein komplett
geschlossenes, robustes System
machen AVABAG leicht, kompakt und
extrem zuverlässig!

Der Experte
CHRISTIAN HUBER ist Verkaufsleiter für
Österreich von Ortovox.
KONTAKT: ortovox.com
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Entdecke AVABAG
auf ortovox.com!

MATERIAL

IM SCHAUFENSTER: 10 LAWINENRUCKSÄCKE
Acht Modelle mit eingebautem Lawinenairbag direkt aus den Produktionsstätten der Airbag-Hersteller ...

ABS

ARVA

P.RIDE 18

REACTOR 24

Mit dem neuen P.Ride bietet der Marktführer ABS
die erste serienmäßige Partnerauslösung per Funk an.
Es ist der erste Lawinenairbag, der sowohl die eigene Verschüttung als auch die von Begleitern in einer
Gruppe aktiv verhindern kann. ABS sorgt zudem mit
dem Twinbag-System als einziger Hersteller für doppelte Sicherheit: Geht ein Airbag während des Lawinenabgangs kaputt, bleibt noch ein zweiter. Es
besteht die Wahl zwischen verschiedenen großen Zipons mit 18, 32 oder 45+5 Litern.
GEWICHT: k. A.
VOLUMEN: 18 Liter
PREIS (UVP): € 905,– (Base Unit)
WEB: abs-airbag.com

Bei den neuen „Reactor“-Lawinenrucksäcken
von Arva sind Sicherheit und Zuverlässigkeit
oberstes Gebot. Arva verspricht ein fortschrittliches Airbag-System mit einem doppelten Aufblassystem. Diese Konstruktion ermöglicht sozusagen eine „Auftrieb-Notfallreserve“ selbst
bei einseitiger mechanischer Beschädigung. Der
„Reactor“ ist außer mit 24 l auch als 18-, 32und 40-l-Rucksack erhältlich.
GEWICHT: k. A. ; VOLUMEN: 24 Liter
PREIS (UVP): € 569,–
WEB: arva-equipment.com

ACTERYX

VOLTAIR 30

BCA

BLACK DIAMOND

FLOAT 22

HALO 28 JETFORCE AVALANCHE

Schlanke Form und sehr leicht – das sind gute Argumente für den BCA Float 22. Und auch, dass genug Platz ist, um Rettungsausrüstung, Verpflegung
und Bekleidung mitzuführen, gefällt. Für Schaufel
und Sonde ist ein Extrafach vorhanden, das Helmtragessystem und die diagonale Skibefestigung
überzeugen.
GEWICHT: 2.992 g
inkl. vollem Druckzylinder
VOLUMEN: 22 Liter
PREIS (UVP): € 699,95
WEB: backcountryaccess.com

Die JetForce-Technologie, das Ergebnis einer
langjährigen Zusammenarbeit von Black Diamond und Pieps, ist das erste Lawinenairbag-System mit Düsenstrahl-Befüllung. Der
wiederverwendbare Airbag und das wiederaufladbare elektronische System bieten Übungsmöglichkeiten ohne zusätzliche Kosten.
GEWICHT: 3.400 g
VOLUMEN: 28 Liter
PREIS (UVP): € 1.050,–
WEB: blackdiamondequipment.com
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Auch ein „Neuzugang“ dieser Saison: Der Arteryx-Lawinenrucksack ist ein schlanker
30-l-Airbag-Rucksack mit batteriebetriebenem Gebläse, das mehrfach a uslösbar ist. Das Herzstück
des Systems ist ein 22,2-V-Lithium-Polymer-Akku, der ein leistungsfähiges Zentrifugalgebläse antreibt und den 150-l-Airbag in Sekundenschnelle
füllt. Der entscheidende Vorteil: Man kann damit
den Ernstfall immer wieder trainieren! Auch als
20-l-Rucksack erhältlich.
GEWICHT: 3.465 g
VOLUMEN: 30 Liter
PREIS (UVP): € 1.650,–
WEB: arcteryx.com

MAMMUT

ULTRALIGHT REMOVABLE AIRBAG 3.0
Leichter zum Gipfel: Mit dem neuen Removable Airbag-System 3.0 bringt der „Ultralight“ gerade einmal so viel auf die Waage
wie eine 1,5-l-Flasche. In und an ihm findet
alles seinen Platz, was du auf anspruchsvollen Skitouren brauchst.
GEWICHT: 1.510 g
VOLUMEN: 18 Liter
PREIS (UVP): € 570,–
WEB: mammut.ch

SCOTT

ORTOVOX

AIR FREE AP 32

ASCENT 22 AVABAG

Der Scott Air Free AP 32 ist mit seinem großen
Volumen ein idealer Backcountry-Rucksack und
die erste Wahl vieler Freerider sowie Mitglieder der Pistenrettung und alpiner Sicherheitsexperten. Der „normale“ Rucksack wird, mit dem
Scott-Alpride-Airbag-System ergänzt, zum Lawinenrucksack und ist mit einem Volumen von
32 Litern der perfekte Begleiter für Bergabenteuer im Tiefschnee.
GEWICHT: 2.860 g
VOLUMEN: 32 Liter
PREIS (UVP): € 749,95
WEB: scott-sports.com

Er ist der leichteste L awinenrucksack von Ortovox: Inklusive dem neuen Avabag-System und
mit Kartusche wiegt er lediglich 1.780 Gramm.
Das Lawinenairbag-System Avabag allein ist
mit einem Gewicht von nur 640 Gramm und
einem Volumen von nur 1,8 Litern das leichteste
und kleinste Airbag-System der Welt.
GEWICHT: 1.780 g
VOLUMEN: 22 Liter
PREIS (UVP): € 679,95
WEB: ortovox.com

... und hier noch zwei Rucksäcke mit Airbags von Herstellern,
die Lizenzpartner von Lawinenairbag-Spezialisten sind.
DEUTER

PIEPS

Beim „OnTop Lite“ integriert Deuter das
ABS®-Twinbag-System in einen u ltraleichten
Rucksack. Dieser „Tiefschnee-Buddy“ besitzt
tagestourentaugliche 26 Liter Volumen, die bekannt hervorragende Deuter-Passform sowie
alle Features, die man im freien Wintergelände
braucht. Das neue, ultraleichte Material namens
„Pocket Rip Mini“ drückt das Rucksackgewicht
auf 2.100 Gramm.
GEWICHT: 2.100 g
VOLUMEN: 26 Liter
PREIS (UVP): € 750,–
WEB: deuter.com

JetForce, von Black Diamond und Pieps gemeinsam entwickelt, ist die erste elektronische Lawinenairbag-Technologie mit Düsengebläse. Der kompakte Lithium-Ionen-Akku
unterstützt mindestens vier Airbag-Auslösungen pro Ladung. Das elektronische System
benötigt weder Gaskartusche noch Auslöseeinheit, daher kann der Pieps Jetforce auch
zum Üben ohne Zusatzkosten jederzeit ausgelöst werden. Durch die automatische Airbag-Entleerung nach drei Minuten entsteht
im Ernstfall eine extragroße Atemhöhle. Der
Rucksack ist auch als 10- und 34-Liter-Variante erhältlich,
GEWICHT: 3.400 g
VOLUMEN: 24 Liter
PREIS (UVP): € 1.050,–
WEB: pieps.com

ONTOP LITE ABS 26

JETFORCE 24
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MATERIAL

ERKLÄR
MIR ...

... DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN
EINEM ALTEN UND EINEM NEUEN LVS-GERÄT

1. SIND EIGENTLICH NOCH 1- UND 2ANTENNEN-LVS-GERÄTE IM UMLAUF?
Ja, durchaus. Diese Geräte sollten
aber aus Sicherheitsgründen definitiv
durch ein modernes, digitales 3-Antennen-LVS-Gerät mit Markierfunktion ersetzt werden.
2. WAS SIND DIE HAUPTVORTEILE DER
DIGITALEN 3-ANTENNEN-TECHNOLOGIE? Ein digitales 3-Antennen-LVS-Gerät kann den Retter in allen Suchphasen
optimal unterstützen – also bei Signal-,
Grob- und Feinsuche. Die drei Antennen
ermöglichen die Anzeige von Richtung
und Entfernung zum Verschütteten,
was beim 1-Antennen-Gerät nicht möglich ist. Bei der Feinsuche wird dann
der Vorteil der dritten Antenne schlagend, die benötigt wird, um die Tiefe
und Lage des Verschütteten exakt zu
ermitteln.
3. HAT ES AUCH BEI 3-ANTENNEN-GERÄTEN IN DEN LETZTEN JAHREN EINEN
TECHNISCHEN FORTSCHRITT GEGEBEN,
DER DEN KAUF EINEN NEUEN LVS-GERÄTES SINNVOLL MACHT?
Ja, die Hersteller haben ihre LVS-Geräte mit neuer leistungsstarker Hardware
optimiert, um die Benutzer in Bedienung
und Effizienz bestmöglich zu unterstützen. Ein Wechsel von einem einige Jahre

alten zu einem Gerät der neuesten Generation zahlt sich auf alle Fälle aus.
4. WIE PRÜFT MAN VOR SAISONSTART,
OB SEIN LVS-GERÄT EINSATZBEREIT IST?
Moderne LVS-Geräte führen nach dem
Einschalten des Geräts einen Selbstcheck durch und geben eine Error-Meldung ab, falls ein Fehler auftritt. Das
Gerät muss dann zum Händler oder

Der Experte
GREGOR KRENN, ist Berg- und
Skiführer und Bundesreferent für
Bergsport bei den Naturfreunden Österreich.
WEB: naturfreunde.at
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Hersteller zur Überprüfung eingesendet
werden. Aber auch, wenn scheinbar alles passt, empfiehlt es sich, das Gerät
alle zwei Jahre vom Fachmann überprüfen zu lassen.
5. WAS SIND DIE KAUFKRITERIEN, WENN
MAN SICH EIN LVS-GERÄT KAUFT?
Die Empfehlung ist klar: Kauft ein digitales 3-Antennen-LVS-Gerät mit kreisförmiger Empfangsreichweite und
Markierfunktion! Ansonsten soll eine intuitive, einfache Gerätebedienung den
Retter maximal unterstützen. Vieles davon kann man direkt beim Fachhändler
testen. Wer vor dem Kauf aber sichergehen möchte, kann neue LVS-Geräte bei
Skitouren-„Testivals“ oder bei LVS-Praxis-Seminaren ausprobieren.
6. GIBT ES NOCH ETWAS, DAS MAN ZU
DEN NEUEN LVS-GERÄTEN WISSEN MUSS?
Nur, was immer schon galt: Auch die
beste Technik ist nur so gut wie der, der
sie bedient. Heißt: Neue LVS-Geräte
machen die Kameradenrettung im Vergleich zu früher einfacher – aber nur
dann, wenn man den Umgang damit sicher beherrscht. Die Regel lautet: Mach
dich mit deinem Gerät gut vertraut und
trainiere immer wieder den Ernstfall.
Das gilt besonders auch, wenn du auf
ein neues Gerät umsteigst.

SPORTaktiv-SKITOURENGUIDESPORTaktiv
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Lawinenverschütteten-Suchgeräte mit digitaler 3-Antennen-Technologie sind schon
länger technischer Standard – doch nicht alle in der „Szene“ haben den Umstieg auf die
aktuelle Generation LVS-Geräte vollzogen. Naturfreunde-Experte Gregor Krenn erklärt,
warum dieser Umstieg aber unbedingt zu empfehlen ist.

IM SCHAUFENSTER: 5 LVS-GERÄTE
Ohne moderne, digitale 3-Antennen-LVS-Geräte sollte heute niemand mehr auf Tour gehen! Denn sie
erleichtern die Notfall-Suche im Vergleich zu früheren Zeiten deutlich. Wir stellen hier fünf Modelle vor:

ORTOVOX
3+

ARVA

Einfach besser und schneller gefunden
werden – oder selbst finden: Mit dem
3+ sind Sportler im Fall der Fälle Herr
der Lage! Die Smart-Antenna-Technologie mit der intelligenten Lageerkennung schaltet automatisch auf die beste
Sendeantenne um. Auch in puncto Suche geht Ortovox keine Kompromisse
ein. Das 3+ ist mit allen Features eines
modernen, digitalen 3-Antennen-Geräts
ausgestattet.
PREIS (UVP): € 279,95
WEB: ortovox.com

AXIO

Dank der Spheric-Search-Technologie werden Verschüttete mit dem Arva
Axio noch schneller geortet. Das Gerät
baut während des Suchvorgangs eine
komplette Suchsphäre auf und durch
drei simultan arbeitende Antennen haben sowohl die x-, y- als auch die
z-Antenne von Beginn an eine Reichweite von 60 Metern. Mehrere Verschüttete lassen sich gleichzeitig orten,
das Gerät erstellt eine Verschütteten-Liste, in der gescrollt werden kann.
Betriebsdauer im Sende-Modus: 250
Stunden.
PREIS (UVP): € 349,90
WEB: arva-equipment.com

MAMMUT

ELEMENT BARRYVOX
Mit dem vielfach ausgezeichneten Element Barryvox bietet Mammut ein digitales 3-Antennen-Gerät, das aufs Elementare reduziert wurde. Das Gerät
punktet somit durch einfachste Bedienung und klare Anweisungen. Dank Eintastenbedienung und übersichtlichem
Display ist das robuste Gerät leicht zu
handhaben und garantiert (bei korrekter Anwendung) eine schnelle und präzise Ortung.
PREIS (UVP): € 290,–
WEB: mammut.ch

MODELL: MICRO

Das kleinste, leichteste und intuitivste Lawinen-Pieps am Markt. Das Micro
verfügt über eine automatische Umschaltung vom Sende- in den Suchmodus durch Sensortechnologie, und es
wiegt bei 10 cm Länge nur noch 150
g. Die integrierte Bluetooth-Funktion
ermöglicht in Verbindung mit der PiepsApp ein einfaches und schnelles Software-Update. Dazu ist das neue Micro
auch mit allen bewährten Pieps-Features ausgestattet.
PREIS (UVP): € 350,–
WEB: pieps.com

BCA

TRACKER 3

FOTOS: Herstelller

HERSTELLER: PIEPS

Extreme Benutzerfreundlichkeit mit
Sofortanzeige in Echtzeit zeichnet das BCA Tracker 3 aus. Das
LVS-Gerät selbst ist kompakt und
taschengerecht geformt. Das moderne 3-Antennen-Gerät wiegt 250
Gramm und beherrscht auch die
Mehrfachverschüttetensuche.
PREIS (UVP): € 299,95
WEB: backcountryaccess.com

71

SICHERHEIT

ERKLÄR
MIR ...

... DEN UMGANG MIT
SONDE UND SCHAUFEL
1.

DIE LAWINENSONDE KOMMT ZUM
EINSATZ, wenn die Feinsuche mit
dem LVS-Gerät abgeschlossen ist
– sprich: wenn der geringste Abstand
am Display angezeigt wird. Wichtig zu
wissen: Je genauer die Feinsuche mit
dem LVS-Gerät erfolgt, desto schneller
lassen sich Verschüttete mit der Sonde
lokalisieren.
DARAUF IST BEI DER „PUNKTSUCHE“ MIT
DER SONDE ZU ACHTEN:
• Der erste Sondenstich erfolgt exakt
am markierten Punkt, den die Feinsuche
ergeben hat: Senkrecht (im 90-GradWinkel) und mit ausreichend Kraft in
den Schnee stechen.
• Ergibt sich kein Treffer, sondiert man
nun spiralförmig im Abstand von jeweils
25 bis 30 cm weiter.
• Beim Sondieren ist Gefühl notwendig,
um einen Körper vom Erdboden oder
von einem Felsen zu unterscheiden. Ein

Tipp zum Training: Ein leicht befüllter
Rucksack, der vergraben wird, fühlt sich
ähnlich wie ein menschlicher Körper an,
wenn man mit der Sonde darauf trifft.
• Auch ein kühler Kopf ist bei der Suche
gefragt: Wenn etwa in knappem Abstand sehr unterschiedliche Einstechtiefen möglich sind, kann das ein wichtiger Hinweis auf einen „Sucherfolg“ sein
– auch wenn es sich in der Hektik nicht
wie ein menschlicher Körper anfühlt.
• Sollte sich im Durchmesser von 1 bis
1,5 m kein Sucherfolg ergeben, dann
muss die Feinsuche mit dem LVS-Gerät
wiederholt werden.
• Bei Sucherfolg die Sonde zur Markierung stecken lassen.
SYSTEMATISCHES AUSSCHAUFELN
kann viel Zeit sparen und damit
Leben retten. Wer noch nie auf
einem Lawinenkegel geschaufelt hat,
kann sich nur schwer vorstellen, wie

2.
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hart und schwer der zusammengepresste Schnee sein kann. Hier wird auch
deutlich, warum die hohe Qualität einer
Lawinenschaufel von großer Bedeutung
ist. Ebenso wichtig ist das k oordinierte
Zusammenspiel der Retter, die auch
unter Stress wissen müssen, wie sie ans
Schaufeln herangehen.
ALS EINZELNER RETTER:
Ist man als Retter allein, dann sollte keinesfalls einfach ein „Schacht“ entlang
der Sonde nach unten gegraben werden. Denn ein Bergen des Verschütteten ist so kaum möglich. Es gilt stattdessen, talwärts versetzt mit dem Graben
zu beginnen und in Richtung Sonde zum
Verschütteten vorzudringen. Die Verschüttungstiefe ist auf der Sonde ablesbar.
WENN ES MEHRERE RETTER GIBT:
Stehen mehrere Retter zur Verfügung,
sollte ein „Schneeförderband“ gebil-
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DIE „PUNKTSUCHE“ MIT EINER LAWINENSONDE und das Ausschaufeln eines Verunglückten nach einem Lawinenabgang werden – im Gegensatz zur LVS-Suche – oft als
„selbsterklärend“ erachtet. Das sind sie aber nicht! Naturfreunde-Experte Martin Edlinger
legt hier dar, worauf zu achten ist. Wie stets beim Lawinenthema der Hinweis:
Theoretisch Bescheid zu wissen, genügt nicht – Notfalltraining ist das Um und Auf!

Es sind 15 Minuten,
die entscheiden!

det werden. Einer der Retter macht die
Spitze, die weiteren stellen sich „V-förmig“ und Richtung Tal dahinter auf, und
befördern den ausgehobenen Schnee
weiter weg. Die vordere Position ist am
Anstrengendsten – daher regelmäßig im
Uhrzeigersinn durchwechseln.
WICHTIG ZU WISSEN:
In der Endphase, im Kopfbereich, sehr
vorsichtig graben, und darauf achten,
ob der Verschüttete eine Atemhöhle zur
Verfügung hatte. Diese Information ist
für den Notarzt bzw. die weiteren Rettungsmaßnahmen sehr wichtig!
TIPP: HOL DIR DIE „NOTFALL LAWINE“-KARTE DER NATURFREUNDE!
Sie passt in jede Hosentasche und
unterstützt im Ernstfall mit wichtigen
Hinweisen zum Rettungsablauf. Die
Karte ist kostenlos zu bestellen auf:
naturfreunde.at/shop

Nach 15 Minuten sind noch 80 bis
90 Prozent der Verschütteten am Leben, danach sinken die Überlebens
chancen rapide. Schnelles, sicheres
Handeln ist also gefragt. Nochmals
kurz der gesamte Rettungsablauf:
• Ruhe bewahren und Überblick verschaffen: Wie viele Verschüttete und
wie viele Retter gibt es?
• Wann der Notruf abgesetzt wird,
ist situationsabhängig: Bei genügend
Rettern erfolgt er sofort, parallel zur
Suche. Bei wenigen Rettern geht die
Verschüttetensuche vor: Erst nach der
Rettung wird dann der Notruf abgesetzt.
• Oberflächen- und Signalsuche für
den Erstempfang.
• Grobsuche ab Erstempfang, dabei
dem Pfeil am LVS-Gerät und der Entfernungsanzeige folgen.
• Feinsuche ab 5 m Entfernungs
anzeige. Suchgeschwindigkeit verringern, möglichst nahe an der Schneeoberfläche bleiben.
• Punktsuche durch systematisches
Sondieren (wie links beschrieben).
• Systematisches Ausschaufeln (wie
links beschrieben).
• Erste Hilfe: Bewusstsein und
Atmung checken, Atemwege freimachen. Atmet der Verunglückte normal:
Stabile Seitenlage, vor Kälte schützen. Ist keine Atmung feststellbar:
Wiederbelebungsmaßnahmen setzen.
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NIKWAX
BASEFRESH

A

uf Skitouren ist gut funktionierende Funktionswäsche mindestens so wichtig wie Schutz
gegen Kälte und Nässe! Allerdings beginnen mit der Zeit deren feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften
zu schwinden und unangenehmer
Körpergeruch macht sich breit. Haushaltswaschmittel sind hier zu aggressiv, beeinträchtigen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur
Geruchsbildung bei.
Mit dem hocheffektiven Pflegemittel BaseFresh® von Nikwax können die Base Layer ganz einfach zusammen mit der normalen Wäsche
und haushaltsüblichen Waschmitteln gewaschen werden. BaseFresh®
im Weichspülgang beschleunigt die
feuchtigkeitstransportierenden Eigenschaften um mehr als das 30-Fache
und dadurch die Trockenzeit um bis
zu 90 Prozent. Zudem wird das Material desodoriert, ist fleckenresistenter –
und die restliche Wäsche trocknet
auch schneller.

UVP (300 ml): € 7,50
WWW.NIKWAXWEBSHOP.AT

ANZEIGE

GUT ZU
WISSEN

MATERIAL

IN SCHAUFENSTER: 5 LAWINENSCHAUFELN ...
Schaufel ist gleich Schaufel? Keineswegs: Im Ernstfall ist die hohe Qualität dieses Ausrüstungsteils überlebenswichtig!
KOHLA X-LIGHT

PIEPS C 660

Eine leichte, aufs Wichtigste
reduzierte Aluminiumschaufel:
Die stark abgerundete Rohr
endkappen schützen vor Verletzung, „Springpin“ sorgt für
müheloses Auseinandernehmen
auch mit Handschuhen. Die
Kohla-Schaufel ist schnell montiert und einfach zu verstauen.
GEWICHT: 660 g
ARBEITSLÄNGE: 90 cm
PREIS (UVP): € 50,–
WEB: kohla.at

Der neue C-Griff ermöglicht
auch mit den dicksten Handschuhen bestes Handling. Ausgestattet ist die Pieps-Schaufel mit einem Teleskopstiel, mit
Hauenfunktion und Quick-LockSystem für ein automatisches
Einrasten des Stiels.
GEWICHT: 660 g
ARBEITSLÄNGE: 88 cm
PREIS (UVP): € 70,–
WEB: pieps.com

ORTOVOX PRO ALU III
STUBAI BERGSPORT

Im neu aufgelegten Klassiker werden
innovativste Materialien und modernste Fertigungsverfahren verwendet, um das perfekte Gewichts-Steifigkeits-Verhältnis zu erreichen.
Stabilisationsrippen und hohe Seitenwangen machen das eloxierte
Blatt steif.
GEWICHT: 790 g
ARBEITSLÄNGE: 84 cm
PREIS (UVP): € 74,95
WEB: ortovox.com/de

BCA B1 EXT
Die BCA-Schaufel lässt sich
durch ihren Teleskopgriff einfach in der Länge erweitern
und besticht durch ein unschlagbares Festigkeits-Gewichts-Verhältnis.
GEWICHT: 600 g
ARBEITSLÄNGE: 73 cm
PREIS (UVP): € 49,95
WEB:
backcountryaccess.com

TECHBLADE LOOP

Die High-End-Lawinenschaufel
von Stubai glänzt mit ihrer innovativen Grifflösung. Ein langer Hebel sorgt zusätzlich für
kraftsparendes Arbeiten.
GEWICHT: 775 g
ARBEITSLÄNGE: 92 cm
PREIS (UVP): € 59,90
WEB: stubai-sports.com

... UND 5 LAWINENSONDEN
Erst mit einer hochwertigen Lawinensonde ist deine Sicherheitsausrüstung vollständig.
PIEPS

I PROBE 260

TIROL

Eine hochwertige, sechs
teilige Schnellauswurf-
Lawinensonde aus Alu mit
Schnellverschluss.
GEWICHT: 220 g
LÄNGE: 260 cm
PREIS (UVP): € 50,–
WEB: kohla.at

ORTOVOX
BCA

STEALTH 270

Eine klassiche Sonde für
den erfahrenen Backcountry-Gänger, die perfekt in
die meisten Skirucksäcke
passt.
GEWICHT: 295 g
LÄNGE: 270 cm
PREIS (UVP): € 59,95
WEB:
backcountryaccess.com

240 CARBON PFA
Stabile Ultraleichtsonde
mit dem einzigartigen
PFA-Schnellspann-System.
Mit einem Handgriff ist die
Sonde (mit einer leichten, dynamischen Dyneema-Reepschnur) absolut sicher gespannt und genauso schnell
wieder zusammengelegt.
GEWICHT: 190 g
LÄNGE: 240 cm
PREIS (UVP): € 89,95
WEB: ortovox.com/de
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Das vollautomatische Sondengenie: Die intelligente
elektronische Lawinensonde
bietet eine akustische und optische Trefferanzeige. Diese
patentierte Technologie ermöglicht eine deutliche Zeit
ersparnis bei Feinsuche und
Sondieren.
GEWICHT: 390 g
LÄNGE: 270 cm
PREIS (UVP): € 180,–
WEB: pieps.com

STUBAI BERGSPORT
CARBON RAPID

Eine extrem leichte Lawinensonde mit Tiefenmarkierung.
Das Fixieren erfolgt durch
einfaches Ziehen am Band
der Sonde, was im Ernstfall
einen wichtigen Zeitgewinn
bringt. Der Einsatz von Aluminium und Carbon bringt
hohe Stabilität bei minimalem
Gewicht.
GEWICHT: 195 g
LÄNGE: 265 cm
PREIS (UVP): € 59,90
WEB: stubai-sports.com
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KOHLA

FREE TO EXPLORE

BLIZZARD ZERO G 95
Mit Tourenski aus der Blizzard ZERO G Serie sind die Tage schlechter Abfahrtsperformance,
zugunsten des Gewichts vorbei.
Unsere innovative Carbon Drive Technologie ermöglicht den neuen Industriestandard für
leichte Ski, mit der jahrzehntelang bekannten Blizzard Abfahrts-Performance.
Der Zero G 95 ist der Allrounder unter den Tourenskiern. Entwickelt, um noch leichter
aufzusteigen und um bei der Abfahrt ein völlig neues Gefühl von Kontrolle, Vergnügen und
Freiheit zu erleben.
ERHÄLTLICH BEI DEN BLIZZARD COMPETENCE CENTERN UND IM FACHHANDEL.

BLIZZARDSPORTS.COM

MATERIAL

ERKLÄR
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... DEN SKI-TOUREN-HELM

VIELE SKITOURENGEHER ARGUMENTIEREN GEGEN DAS TRAGEN EINES HELMS
MIT ZUSÄTZLICHEM GEWICHT, MIT EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER WAHRNEHMUNG VON GERÄUSCHEN USW. WAS
KANN MAN DIESEN HELMVERWEIGERERN
ENTGEGNEN?
Ganz einfach: Die eigene Sicherheit
geht vor! Gerade das unverspurte Gelände ist noch viel unberechenbarer als
die Piste. Und Stürze im Gelände können noch viel fatalere Folgen haben,
wenn man Löcher oder Felsen unter
dem Schnee nicht sieht – siehe Michael Schumacher. Bei der Abfahrt einen
Helm zu tragen, sollte also für jeden
Tourengeher eine Selbstverständlichkeit
sein – so wie es für mittlerweile 75 %
der Pistenfahrer der Fall ist.
GIBT ES EINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN
EINEM HELM FÜRS PISTENSKIFAHREN
UND EINEM FÜRS SKITOURENGEHEN?
Eigentlich gibt es keinen Unterschied,
da es sich immer um einen Skihelm handelt. Entscheidend ist die Zertifizierung.
Für Skitouren sollte man einen Skihelm
mit Doppelzertifizierung verwenden, sow wie er auch ab heuer im ISMF-Reglement für Tourenrennen vorgeschrieben ist. Die Doppelzertifizierung
garantiert, dass der Helm den Kopf
nach oben und nach der Seite schützt.
Früher haben Tourengeher oft Kletter-

helme verwendet, aber die haben nur
eine einfache Zertifizierung, schützen
nur bei Schlägen von oben, nicht beim
Anprall bei einem Sturz auf die Seite.
WAS SIND DIE KRITERIEN BEI DER AUSWAHL EINES SKITOURENHELMS?
Nummer 1 – die Passform: Ist der Helm
zu klein, wirkt auch die Protektion nicht
über den gesamten Kopf. Ist er zu groß,
hat der Kopf zu viel Platz im Helm und
würde bei einem Sturz zwei Mal aufschlagen. Nummer 2 – die Ventilation:
Skitourengehen ist ein schweißtreibender Sport, deshalb ist für einen Skitourenhelm die Ventilation so entscheidend.
WELCHE ROLLE SPIELT EIN MODERNES
HELMDESIGN GERADE IM EHER TRADITIONELL ANGEHAUCHTEN SKITOURENMARKT?
Bei Tourenskirennen zählt nur das Gewicht. Bei den Genusstourengehern gilt
schon auch, dass man gut aussehen
will. Das Design muss gefallen.
GIBT ES ECKPUNKTE, WIE MAN DIE PASSFORM EINES SKITOURENHELMS ÜBERPRÜFEN KANN?
1. Den Kopfumfang messen – Helme
werden in Umfangsbereichen angegeben; z. B. 56 cm = Helm für 55–58cm.
2. Aufsetzen: Der Helm sollte komfortabel sitzen.
3. Der Schütteltest: Wenn der Helm sich
hin und her bewegt, ist er zu groß; er

7676

sollte sich nur leicht mit beiden Händen
bewegen lassen und die Kopfhaut sollte
sich dabei mitbewegen.
4. Die Feinjustierung: überprüfen, ob
es verstellbare Rädchen zur optimalen Passform gibt. Und wie schaut’s mit
Padsystem, Ventilationsschlitzen aus?
WIE KANN MAN ÜBERPRÜFEN, OB
EIN SKITOURENHELM NOCH SICHERHEITSTAUGLICH IST?
Grundsätzlich gilt die Lebensdauer von
5 Jahren für einen Helm. Licht oder Temperaturwechsel macht das Plastik der
Hartschale brüchig. Nach einem Aufprall oder wenn sichtbare Beschädigungen zu sehen sind, sollte der Helm
schon vorher gewechselt werden. Ebenso, wenn man das Gefühl hat, dass der
Helm nicht mehr entsprechend gut sitzt.
DER ST-SKITOURING-HELM (Bild oben)
von Dynafit beispielsweise ist ein speziell für Skitourengeher zertifizierter
Helm. Das heißt, dass er fürs alpine Skifahren ebenso zertifiziert und geeignet
ist wie für den Bergsport, also sozusagen doppelten Schutz in einem Helm
vereint. Er hat ein geringes Gewicht
und bietet ausreichend Ventilation. Neben der Kühlung des Kopfes ist aber
auch die Wärme an den Ohren durch
abnehmbare Earpads gegeben. Ein Einstellungsrad bietet individuelle Anpassungen.
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FOTO: Dynafit

Hinauf mit Mütze – hinunter mit Helm: Längst hat sich auch bei den Skitourengehern durchgesetzt, dass der Kopf beim Abfahren gut geschützt sein muss. Tsveta Lambreva von Dynafit
weiß die Antworten auf unsere Fragen rund ums Helmtragen beim Tourengehen.

Das neue Filmprojekt
mit Mammut Pro Team
Athlet Jérémie Heitz

www.eoft.eu

Skyfall.
Wenn unser Pro Team Athlet Jérémie Heitz am Hohbärghorn die Schwerkraft auf die Probe stellt, ist er
gut vorbereitet und weiss, was er tut. Und er weiss, dass er sich absolut auf seine Ausrüstung verlassen kann.
Für Freerider: www.mammut.swiss

Airbag RAS Ultralight

Element Barryvox

Alugator Ride

Mammut / Tero Repo

COMING SOON

ZEIG
MIR ...

MATERIAL

... WAS IN DEN
TOURENRUCKSACK KOMMT
Damit am Morgen des Tourentags keine Hektik aufkommt, wird der Rucksack
schon am Vorabend gepackt. Und damit auch das Packen stressfrei abläuft,
haben wir mit dem Gigasport-Experten Georg Doppler diese Packliste erstellt.

2
4

5

6

8

16
17

7
18

Die Checkliste –
ich nehme mit:

1

14

10
11
9

3
13

1. LVS-GERÄT 			
2. LAWINENSONDE (2)		
3. LAWINENSCHAUFEL		
4. MOBILTELEFON			
5. GPS-GERÄT			
6. KARTENMATERIAL		
7. SKITOURENHELM		
8. TOURENFELLE			
9. ERSTE-HILFE-PAKET		
10. HARSCHEISEN			
11. BIWAKSACK				
12. VERPFLEGUNG/RIEGEL		
13. GETRÄNK			
14. ABFAHRTS-HANDSCHUHE
15. AUFSTIEGS-HANDSCHUHE
16. SPORTBRILLE			
17. STIRNLAMPE			
18. TASCHENMESSER		
FOTO: Thomas Polzer (aufgenommen im GIGASPORT Graz)
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15
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IM SCHAUFENSTER: 6 SKITOUREN-RUCKSÄCKE
Weil nicht alle einen Airbag mittragen wollen: sechs klassische Skitourenrucksäcke ohne
Lawinenairbag-System.

KOHLA

MARMOT

OSPREY

Der „kleine große“ Freeriderucksack bietet genügend Platz für die Sicherheitsausrüstung
(sprich: Schaufel & Sonde) und verbindet
sportliche Leichtigkeit mit perfektem Design.
Ein Rucksack für atemberaubende P owdertage
oder faszinierende Variantentouren. Es ist kein
Zufall, dass dieser neue Freeriderucksack direkt
am Fuße der Nordkette entwickelt und d esignt
wurde.
GEWICHT: 995 g
VOLUMEN: 18 l
PREIS (UVP): € 100,–
WEB: kohla.at

Für ausgedehnte Backcountry-Abenteuer ist
dieser Rucksack perfekt geeignet. Zahlreiche
Features wie das Ski- und Boardtragesystem,
eigene Taschen für die Sicherheitsausrüstung
sowie Felle und Steigeisen oder ein Eisgerätehalter erfüllen die Erwartungen ambitionierter
Skitourengeher absolut.
GEWICHT: 1.220 g
VOLUMEN: 32 l
PREIS (UVP): € 140,–
WEB: marmot.eu

Der Kamber 32 hat eine durch Kompression geformte schneeabweisende R ückenplatte und alle
Features, die sich Skitourengeher wünschen –
wie eine diagonale seitliche Skihalterung, eine
vertikale und horizontale Schneeschuh- und
Snowboardhalterung, ein Nass-/Trockenfach
oder eine Ski-/Kletterhelmbefestigung. Und im
Schultergurt ist sogar eine isolierte Schicht fürs
Trinksystem eingebaut.
GEWICHT: 1.540 g
VOLUMEN: 32 l
PREIS (UVP): € 159,95
WEB: ospreypacks.com

SALEWA

THULE

VÖLKL

Der Randonnée 30 ist ein robuster, vollausgestatteter 30-Liter-Rucksack, der extra für Skitouren entwickelt wurde. Dank seiner Bauweise
und speziellen Features – wie einer innovativen
diagonalen Skifixierung, einer speziellen Eispickel- und Stockbefestigung oder einer Seilhalterung – wird er auch den harten Anforderungen
fürs Ski-Mountaineering und für alpinen Aktivitäten gerecht.
GEWICHT: 1.050 g
VOLUMEN: 30 l
PREIS (UVP): € 130,–
WEB: salewa.at

Geräumige Seitentaschen bieten Platz und jederzeitigen Zugriff auf Trinkflasche oder Steigfelle, während die Lawinenrettungsausrüstung in
einem Extrafach untergebracht ist. Der Upslope 35 bietet außerdem vielseitige Optionen für
den Transport der Ausrüstung, zum Beispiel für
den diagonalen Skitransport und das horizontale bzw. vertikale Tragen eines Snowboards.
GEWICHT: 1.380 g
VOLUMEN: 35 l
PREIS (UVP): € 129,–
WEB: thule.com

Der Völkl-Freeride-Backpack überzeugt mit vielen Vorzügen: einem diagonalem Ski-Trageesystem, großem Stauraum, vier Außentaschen,
weichen und ergonimischen Schultergurten, verstellbarem Brust- und Hüftgurt, einer Halterung
für Schaufel und Stöcke sowie einer abnehmbaren Helmfixierung.
GEWICHT: 2.280 g
VOLUMEN: 30 l
PREIS (UVP): € 129,–
WEB: voelkl.com

NORDKETTE 18

FOTOS: Hersteller

RANDONNÉE 30

BACKCOUNTRY 32

UPSLOPE 35

KAMBER 32

FREERIDE BACKPACK 30
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EIN ECHTER
ÖSTERREICHER
Der Handschuh LASERZ.TW von
 ANIER ist mit echter Wolle von Tiroler
Z
Bergschafen isoliert, dazu wasserabweisend und atmungsaktiv. Weiches Neopren sorgt dafür, dass der Handschuh auch
angenehm sitzt. Der Wintersport-Allrounder wurde von Experten der österreichischen Bergrettung entwickelt.
zanier.com

Auf und ab –
ohne Kompromisse!
ALS FREETOURING-SKI, der in
beide Richtungen (also rauf und
runter) kompromisslos gut funktioniert, bezeichnet BLIZZARD
seinen Zero G95. Möglich macht
den „Eigenschaften-Spagat“ unter anderem die dreidimensionale
Carbon-Begurtung. Allroundorientierte Powderfans entscheiden sich
für diesen Ski.

blizzardsports.com

50°

ER

MARMOT BRINGT DIESEN WINTER seine erste
3-Lagen-Jacke mit der äußerst atmungsaktiven
und dennoch robusten und wasserdichten NanoProTM-Membran auf den Markt. Das Red-Star-
Jacket (für Männer, li.) und das Wm’s StarfireJacket (für Frauen) tragen sich durch das elastische Material auch noch äußerst angenehm.

HITZBA

R

WÄ
R

VON IN
MT
BIS

N
NE

SITZT, ATMET
UND HÄLT DICHT!

Volle Konzentration!
AUFMERKSAMKEIT ist der Schlüssel zum E
 rfolg
– auch auf Skitouren. Gut, dass Headstart konzentrationsfördernd, leistungssteigernd und stress
abbauend wirkt. Das Sportgetränk reguliert den
Blutzuckerspiegel und hält ihn über Stunden auf
konstantem Niveau. Perfekt im Winter: Headstart
kann auch heiß getrunken werden.

marmot.de

headstart.at, epmsports.at

DER CHIBA EXPRESS+ ist ein hochfunktioneller Handschuh, der perfekt
für Skitouren passt. Der Bestseller aus Bayern ist winddicht und atmungs
aktiv und kommt mit wasserdichtem Regenüberzug. Dank seiner Touch
finger lässt sich auch das Smartphone ganz easy bedienen.

chiba.de
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FOTOS: Hersteller

Smarter Handschuh

MORE VENTILATION

NO FOGGING

*

Um beim Aufstieg einen kühlen Kopf bewahren zu können,
hat Julbo das SuperFlow System entwickelt. Damit lässt
sich die Scheibe ganz einfach nach vorn ausstellen, so dass
es unter der Brille nicht zu warm wird und die Goggle nicht
beschlägt. Für die Abfahrt die Scheibe einfach wieder zurück
drücken. Eine neue Technik für ultimativen Komfort,
die Sie unbedingt ausprobieren müssen!
*Bessere Belüftung. Kein Beschlagen.

AEROSPACE

– Photos : © M. Daviet - Semaphore.

Up and downhill goggle

AIRFLUX

Ultimative Belüftung für alle!

ON

julbo.com

OFF
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MIT GUTEM GEWISSEN!
MAIER SPORTS ist Pionier in Sachen PFC-freier Imprägnierung, Mitglied der
 air Wear Foundation und Verfechter einer ressourcenschonenden Produktion.
F
Für die abgebildete Kombination – die Hightech-Funktionsjacke „Tamesi“ sowie die
Touren-Funktionshose „Naturno“ – kann man sich folglich guten Gewissens entscheiden.

maier-sports.com

Das Beste aus zwei Welten
ALS EINZIGE PIN-BINDUNG löst die Fritschi Diamir
Vipec 12 wie eine Alpinbindung seitlich über die Front
einheit aus. Dazu ist sie mit einer stabilen Ferseneinheit
ausgestattet. Die 490 g leichte Bindung (plus 70 g für
den Stopper) vereint somit das Beste aus zwei Welten.

diamir.com

Maximaler Fahrspaß
DER NEUE SKITRAB SUPER MAXIMO 80 ist ein
Freetouring-Ski mit 96 mm Mittelbreite, der mit
modernsten Materialien und Bauweisen auwarten
kann. Ganz neu ist Skitrabs „Low Profile Omega“-Technologie, die starke Fahreigenschaften bei leichtem Gewicht von 1.370 g (178 cm Länge) verspricht.

skitrab.com
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FOTOS: Hersteller
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DIREKT AUS DER
RENNSZENE
IN ENGER ZUSAMMENARBEIT mit dem
italienischen Ski-Mountaineering-Team entstand die Alagna-Produktreihe. Das Alagna
Plus-Jacket sowie die dazugehörige Pant sind
mit Polartec-Alpha-Isolierung und „Ceramic“-
Beschichtung versehen und die wärmsten Teile
der Serie. Es ist als Set für Skibergsteiger ohne
Rennambition genauso ideal geeignet wie als
Aufwärmbekleidung für echte Racer.

BACKLAND 85 W

sportful.com/karpos

BACKLAND TOUR

BACKLAND W

PRODUKTE

SKITOUREN
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MADE IN AUSTRIA
DER LÖFFLER-HOODY „SPEED“ schaut nicht nur
lässig aus, sondern er ist auch elastisch, wärmeisolierend, atmungsaktiv und schnelltrocknend.
Und wird wie alle Löffler-Produkte zum Großteil direkt am Firmensitz in Ried im Innkreis produziert.
loeffler.at

PERFORMANCE
TRIFFT LEICHTIGKEIT
LEDIGLICH 1.090 GRAMM wiegt der K2 Wayback 82 Ecore 
(bei 167 cm Länge). Für diesen extrem leichten Tourenski mit 82 mm
Mittelbreite verspricht K2 ein einfaches Handling und hohe
Fehlertoleranz auch bei schwierigen Bedingungen.

k2skis.com

Leicht und sicher
DIE MARKER KINGPIN 13 verkörpert eine ideale Kombination aus Pinund Rahmenbindung. Wer höchste
Ansprüche an die Sicherheit stellt und
keine Kompromisse bei der Performance eingehen will, greift zur 730 g
(mit Bremse) leichten Kingpin.

MIT WOLLE
AUS TIROL
SALEWA setzt bei
seiner Ortles-Hybrid-Jacke auf „Tirol
Wool“ als Fütterung.
Das Naturprodukt
vom Tiroler Bergschaf funktioniert
perfekt und ist ein
Indiz für die Wertschätzung lokaler
Ressourcen beim
Südtiroler Berg
sportspezialisten.

marker.de

Das neue Pieps
VOM PIEPS MICRO verspricht der
Hersteller: „das kleinste, leichteste
und intuitivste LVS-Gerät auf dem
Markt.“ Das brandneue Gerät verfügt
über eine Technologie, die eine automatische Umschaltung vom Sende- in
den Suchmodus bewirkt. Die bewährten Pieps-Features sind natürlich auch
beim Micro alle an Bord.

FOTOS: Hersteller

salewa.at

pieps.com
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HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

Von der Geschichte inspiriert – für moderne Bergsportler entwickelt

SKITOUR & BERGSPORT
Slingsby, unsere Produktreihe für Skitourengeher und
Alpinisten, wurde in enger Zusammenarbeit mit professionellen
Bergführern entwickelt. Sie zeichnet sich durch geringes
Gewicht und den Verzicht auf jegliche unnötige oder gar
störende Ausstattungsdetails bei gleichzeitiger Wahrung der
Funktionalität aus.

Unsere gesamte Kollektion finden Sie unter bergans.de

TURGLEDE
bergans.com

HOTSPOT
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BEKLEIDUNG

IN SACHEN SKITOURENMODE ist 2016/17 weiterhin Farbe
gefragt. Neben der Optik spielt aber auch die Funktion
eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Touren-Outfits.
Absoluter Trend in diesem Bereich: die Hybride!

TEXT: C l a u d i a

Riedl
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FOTOS: Ortovox/Heckmair, Millet, Black Diamond, Scott, Marmot/Christian Weiermann, Mammut, Vaude/Moritz Attenberger, Bergans/FredrikSchenholm

„Hybrid“
ist Trumpf

DER SKITOURENWINTER
SPIELT (FAST) ALLE FARBEN:
IN ORANGE- UND ROT-BLAUKOMBIS (li.) ODER SOGAR
GANZ IN GRÜN (re.) GEHT’S
AUF DEN BERG ...

... DIE DAMEN KOMBINIEREN AUCH GERNE BEERENTÖNE WIE LILA MIT BASICS
IN GRAU ODER SCHWARZ, ...

EIN ANSTRENGENDER AUFSTIEG ERFORDERT ZWEI BIS DREI
FUNKTIONELL AUFEINANDER
ABGESTIMMTE BEKLEIDUNGSSCHICHTEN. CLEVERE WAHL FÜR
KALTE TAGE: HYBRIDJACKEN.

... BEI DEN HERREN LIEGEN
FRISCHE BLAUTÖNE NACH
WIE VOR IM TREND.

BEI WINDIGEN ABFAHRTEN HÄLT EINE ISOLATIONSSCHICHT AUS FLEECE MIT
KUNSTFASER- ODER DAUNENFÜLLUNG WARM.

HEADBANDS IN MODISCHEN PRINTS UND FARBEN
KOMPLETTIEREN DAS SKITOUREN-OUTFIT.
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B

eim Skitourengehen ist Kondition gefragt. Anstrengende Aufstiege bringen den Sportler ins
Schwitzen, dazu kommen noch tiefe Minusgrade am Gipfel und windig-kalte Abfahrten am
Rückweg. Und genau hier setzt die Skitouren-Funktionswäsche an: Sie soll den Körper nämlich bei Belastung
kühlen, gleichzeitig soll sie aber auch so schnell trocknen, dass man bei geringerer Anstrengung nicht friert.
Textilprofi Heike Süss von Gigasport Graz kennt
das Wechselspiel aus warm und kalt auf Tour und
weiß, worauf es bei der Skitourenbekleidung ankommt: „Sie muss aufgrund der erhöhten Schweißproduktion besonders atmungsaktiv, teilweise winddicht
sowie temperaturregulierend sein. Zwei bis drei Bekleidungsschichten sind beim Aufstieg wichtig, bei der
Abfahrt wird mindestens noch eine zusätzliche Isolationsschicht benötigt, da man sonst zu sehr auskühlt.“
In altbewährter Manier kommt auf der Skitour also
das „Zwiebelschalenprinzip“ zum Einsatz.

THE NEW POWER IN TOURING

 PROTECTION
DIE PINTECH-BINDUNG
MIT TÜV-ZERTIFIZIERUNG
(DIN ISO 13992:2007)

AUF TOUR IM „ZWIEBELLOOK“
Das Zwiebelschalenprinzip ist nicht neu, gehört aber
unverändert zum Standard-Know-how eines jeden Skitourengehers. Es besagt bekanntlich, dass die Kleidung
aus mehreren Schichten bestehen soll, deren Funktionen aufeinander abgestimmt sind. Im Allgemeinen
wird beim Zwiebelschalenprinzip von drei Kleidungsschichten ausgegangen, die von innen nach außen ihre
Aufgaben erfüllen müssen:
1. BASISSCHICHT: Die Basisschicht, oder 1st-Layer, ist
im Grunde nichts anderes als die Unterwäsche. Diese
hat die Aufgabe, den Schweiß möglichst schnell abzutransportieren und nicht aufzusaugen. Als Basisschicht bewährt hat sich etwa synthetische Funktionsunterwäsche aus Polyester (PES), da diese nur wenig
Wasser aufnimmt und somit schnell trocknet. Im
Trend liegt allerdings auch ein Gemisch aus Merinowolle und Synthetikfasern. Die Merinowolle trocknet
zwar langsamer, ist dafür aber geruchsneutral und
wärmt besser als reine Synthetikunterwäsche. Was die
Socken betrifft, wird verstärkt auf Wollmischungen in
verschiedenen Stärken gesetzt.
2. ISOLATIONSSCHICHT: Die Wärmeschicht muss
ebenfalls feuchtigkeitstransportierend, aber auch
möglichst leicht und elastisch sein, um Wärmestaus
zu vermeiden. Dünne Fleecejacken, Isolationsjacken
aus Primaloft oder einer anderen Kunstfaser sowie
leichte Daunenjacken bieten sich hier an. Über die Skitourenhose wird gerne auch eine Isolations-Short getragen, für Damen gibt’s auch eigene Isolations-Röcke.
Absolut trendig und funktionell sind sogenannte Hy
bridjacken, die Isolationsmaterial (Brustbereich) mit
Fleece- oder Softshellmaterial (Achseln, Rücken) kombinieren.
3. AUSSENSCHICHT: Als Witterungsschutz werden
meist Softshelljacken bevorzugt. Sie sind zwar nicht
absolut wasserdicht, dafür aber atmungsaktiver und
elastischer als Hardshells. Der Vorteil beim Softshell:
Der Sportler überhitzt nicht so leicht und ist dadurch

 PERFORMANCE
UNGESCHLAGENE
KRAFTÜBERTRAGUNG

 COMFORT/HANDLING
EINZIGARTIGER
KOMFORT UND
EINFACHSTES
HANDLING

MEHR INFOS UNTER
M A R K E R .D E

TOURING EINSATZBEREICHE

High Alpine
Touring

Ski
Touring

KINGPIN EINSATZBEREICH

Free
Touring
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www.perskindol.at

leistungsfähiger. Nur bei wirklich schlechtem Tourenwetter sollte man zu einer 2,5- oder 3-Lagen-Hard
shelljacke mit Unterarmbelüftung greifen.

Das Wichtigste beim Skitourengehen? Schauen Sie auf Ihre
Muskeln und Gelenke! Am besten mit PERSKINDOL AKTIV –
für den perfekten Schwung in jedem Gelände.

• Fördert die lokale Durchblutung
• Erwärmt und lockert die Muskulatur
• Entspannt Muskeln und Gelenke nach dem Sport

FE

HE

Exklusiv in Ihrer Apotheke.

NZLIC
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F
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T S S TO

H

91

PERSKINDOL AKTIV
Als Gel, Fluid, Spray und Bad.

IN

DIE UMWELT IM BLICK
Ein sensibles Thema in der gesamten Outdoor-Industrie – und somit auch im Skitourensektor – ist die „Nachhaltigkeit“. Zahlreiche namhafte Hersteller und Marken setzen bereits auf umweltfreundliche Produkte,
entwickeln teilweise sogar ganze Kollektionen aus
chlorfreier Wolle oder Recycling-Polyester. Expertin
Heike Süss gibt ein Beispiel: „Neu in unserem Giga
sport-Sortiment ist die Marke PYUA. Das ist eine Funktionsbekleidungsmarke, die Outdoor-Bekleidung aus
bereits recycelten bzw. recyclingfähigen Polyester-Materialien fertigt und diese wieder vollständig verwerten
kann – ein geschlossener Recycling-Kreislauf sozusagen.“ Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, aus einer alten, zurückgeführten PYUA-Jacke zum Beispiel
eine Hose für die neue PYUA-Kollektion zu fertigen.
„Grüne“ Ware erkennt man unter anderem an den
Zertifikaten, mit denen viele Produkte bereits ausge-

WARM-UP
by NATURE.

PF

SMARTE TEXTILIEN
Längst kein textiler Trend der Zukunft mehr, sondern
bereits etablierter Bestandteil der Skitourenbekleidung ist Merinowolle. Ob pur oder als Mixmaterial
spielt diese spezielle Schafwolle etwa als Unterwäsche, als Isolationsmaterial in Westen oder sogar bei
Hardshells ihre Stärken aus. Textilprofi Heike Süss
kennt die Vorteile, aber auch gewisse Nachteile des
Materials: „Die Wollfasern der Merinowolle sind sehr
viel dünner als bei herkömmlicher Wolle und daher
viel biegsamer. Somit kratzt die Merinowolle auch
deutlich weniger, wobei hier das persönliche Empfinden variiert.“ Außerdem ist diese Wolle geruchsneu
tral und atmungsaktiv, zieht zudem Wasserdampf an
und kann etwa ein Drittel ihrer Masse an Feuchtigkeit
aufnehmen, ohne sich nass anzufühlen. Ist dieser
„Feuchtigkeitspuffer“ allerdings voll, ist es mit dem
trockenen Gefühl auf der Haut vorbei. Weiterer Minuspunkt: Merino trocknet um ein Vielfaches langsamer als Kunstfaserprodukte.
Ein Trend, um den auch die Skitourenmode derzeit nicht herumkommt, sind die „Hybride“. Hybridmodelle können mehreren Anforderungen der Sportler gleichzeitig gerecht werden, indem sie
verschiedene Materialien clever miteinander kombinieren und zielgerichtet dort einsetzen, wo sie jeweils
ihre Stärken ausspielen. Dem sogenannten „Bodymapping“-Prinzip entsprechend, werden dabei etwa atmungsaktive mit wärmenden Zonen und elastische
mit besonders abriebfesten Bereichen kombiniert. Skitourenjacken mit luftigem Stretchfleece im Achselbereich und warmer Kunstfaser oder Wolle im vorderen
Rumpfbereich sind im Sportfachhandel keine Seltenheit mehr. Hybridjacken sind insgesamt vor allem für
kalte Tage eine sehr gute Wahl und bieten zudem viel
Bewegungsfreiheit.

BEKLEIDUNG

HEIKE SÜSS ist seit drei Jahren Einkäuferin im Bereich Outdoor-Textilien bei Gigasport Graz.
KONTAKT:
Heike.Suess@gigasport.at
WEB: gigasport.at

zeichnet sind: bluesign®, Fair Wear
Foundation und Oeko-Tex® Standard 100 sind nur einige der Zertifizierungssysteme, die für nachhaltige Sozial- und Produktstandards entlang
der textilen Wertschöpf ungskette
stehen. Ein Hinweis dazu: Spannende Hintergründe zum „Nachhaltigkeits“-Trend in der Outdoor-Industrie
erfährst du in der parallel zu diesem
Skitourenguide erschienenen SPORT
aktiv-Stammausgabe Oktober/November 2016!

BUNTES TREIBEN
Womit wir schließlich beim Thema
Optik wären: Bei der Wahl ihres Skitouren-Outfits setzen Männer und
Frauen oft unterschiedliche Prioritäten. „Herren beziehen zwar den modischen Aspekt mit ein, achten im Skitourensegment aber vor allem auf
technische und funktionelle Beklei-

hybrid Steigfelle
Adhäsionstechnologie auf
dem nächsten Level
kraftsparendes Handling • haftet auch
bei mehrmaligem Auffellen und großer
Kälte • kein Nachbeschichten
Steigfelle made in Austria
contourskins.com

Ergänzt wird die frische Farbpalette
noch durch warme Beerentöne wie
Lila, Aubergine und Himbeere. „Wer
es jedoch dezenter mag, ist mit den Naturtönen Rost und Olive auf der sicheren Seite“, so Heike Süss.
Auch bei der Skitourenmode zeigt
sich ein Trend zu alltagstauglichen
Outfits. Immer mehr Hersteller setzen
darauf, dass Jacken und Hosen dank
modischer Steppungen und zeitlosen
Farben auch beim winterlichen Stadtbummel eine gute Figur machen. Und
die einzelnen Teile sind durchaus lang
lebig – vorausgesetzt, man lässt ihnen
die richtige Pflege (siehe Pflegetipps
unten) zuteilwerden. Wichtigste Regel: Die Funktionskleidung sollte immer nur mit einem speziellen Waschmittel aus dem Sportfachhandel
gewaschen werden, da sich sonst die
Poren verstopfen.

PFLEGETIPPS FÜR DIE SKITOURENBEKLEIDUNG
•Nach starkem Gebrauch und bei Verschmutzungen sind die Produkte zu reinigen. Verwende für die Reinigung ein spezielles Waschmittel
aus dem Sportfachhandel. Wichtig: Weichspüler sind tabu!
•Um die wasser- und schmutzabweisenden Funktionen aufrechzuerhalten, ist das Imprägnieren mit einem speziellen Imprägniermittel
aus dem Sportfachhandel wichtig. Bei einigen Produkten ist eine Imprägnierung erst nach mehreren Wäschen erforderlich.
•Die Pflegeanleitung sollte bei jeder Reinigung beachtet werden.
ÖKO-TIPP: Hardshell erst reinigen,wenn es tatsächlich verschmutzt ist.

FOTOS: Lupi Spuma, iStock

Die Expertin

dung. Die Damen hingegen freuen sich
über die inzwischen größere modische
Auswahl – die Funktion spielt aber
dennoch eine Rolle“, weiß die Giga
sport-Expertin. Und tatsächlich eröffnet sich trendbewussten Frauen im
Skitourensektor eine umfangreiche
Produktpalette: Neben den Iso-Röcken
und Jacken mit modischen Steppungen sind zusätzliche Accessoires wie
beispielsweise Headbands in schönen
Prints und Farben beliebt.
Farbtechnisch treibt’s der Skitourenwinter 2016/17 bunt. Kräftige
Grün- und Lemontöne, alle Blautöne
sowie Orange dominieren neben den
Basics in Schwarz und Grau in der Herrenabteilung. Bei den Damen sind die
Trendfarbe Koralle (ein sanfter Rotton) kombiniert mit Weiss, Grau und
Schwarz, aber auch schöne Blautöne
wie Petrol, Navy und Türkis angesagt.

saalbach.com

#saalbach
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FREUND &
„BODYGUARD“
Stefan, du bist hauptberuflicher Bergführer im Sommer, hast heuer mit deinen Gästen viele Touren gemacht. Wie
sehr freut man sich nach einer doch
langen Sommersaison auf den Winter, auf die ersten Skitouren?
Vor Kurzem hab ich auf Facebook
ein tief verschneites Winterhäuschen
irgendwo in Skandinavien gesehen.
Das musste ich gleich teilen. Und
TEXT: G e r h a r d P o l z e r

wenn dann hier im Zillertal die erste
Schneeflocke fällt, sagt selbst meine
Frau: „Oje, was hab ich da grad für an
Kindskopf geheiratet!“
Wenn es dann losgeht – gehst du eigentlich, sozusagen zum Einstimmen,
die ersten Touren lieber allein?
Ja schon, aber weniger zum Einstimmen, sondern zum Sondieren der
Lage: Wo ist der Schnee liegen geblie-
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ben? Welche Rinnen sind bereits gut
angefüllt? Kann man schon etwas in
Richtung Gefahrenstellen für den
Winter erkennen? So was gehört für einen Skiführer zur Vorbereitung auf
den Winter, so wie bei den Bergbahnen
die letzten Sicherheitsnetze gespannt
werden.
Falls es die überhaupt gibt: Was sind
so die gravierenden Unterschiede zwiSPORTaktiv-Skitourenguide 2016/2017

FOTOS: Stefan Wierer, Gerhard Polzer

ER KENNT DEN SCHÖNSTEN WEG FÜRS AUFSTEIGEN. Er weiß, wo es
den besten Schnee und die sichersten Hänge zum Abfahren gibt. Und vor
allem: Du kannst dich zu hundert Prozent auf ihn verlassen. Der Skibergführer ist dein perfekter Kamerad auf der Skitour – Freund und „Body
guard“ zugleich. Stefan Wierer aus dem Zillertal ist einer von ihnen.

schen dem Führen von Sommertouren
und von Skitouren?
Die Sommertouren leben vom Seil
als Schicksalsgemeinschaft – im guten
wie im bösen Moment man kann nicht
aus; im Winter geht es ums Loslassen,
um das Vertrauen in den Kunden, dass
er sich an die vorgegebenen Spielregeln hält. Der Wintergast hätte ja immer die Möglichkeit, steiler, geiler oder
nach seinem „Gefühl“ zu fahren.
Worum geht es überhaupt beim Führen von Skitourensportlern: um mehr
Sicherheit? Um die richtige Technik?
Um das Wecken von Begeisterung ...?
Prinzipiell versuche ich aus Gästen begeisterte Freunde zu machen, denen ich einen Bergsport näherbringen
will, der mich und mein Leben in verschiedenster Hinsicht unheimlich bereichert hat. Je nach Interesse lässt
gewährt man Einblick in die eigene
Emotion, in die Entscheidungsfindung
und den eigenen Wissensstand. Klar,
wenn sich einer bei der Abfahrt
schwertut, hilft man – nicht ganz uneigennützig – auch mit Tipps und Tricks
diese nicht gerade prickenden Momente gemeinsam zu überstehen.

Warum kann der Gast darauf vertrauen, dass er bei einem Skitourenguide
in besten Händen ist?
Man müsste schon ein sehr gestörtes Verhältnis zu seinem Beruf haben,
wenn nicht das Wohl der Gäste an vorderster Stelle stehen würde. Das Einbringen des gesamten eigenen Wissens und der Erfahrung zur Sicherheit
und zum Erlebniswert für den anvertrauten Gast ist ja das Fundamentalste
in unserem Beruf.
Und woher kommt dieses Wissen, auf
das man vertrauen darf?
Schon das Heranwachsen im winterlichen Hochgebirge ist der wesentlichste Baustein zum Eintritt in die österreichische Berg- und Skiführerausbildung. Das Durchlaufen und Abschließen dieser umfassenden Ausbildung in praktischen wie theoretischen
Belangen stellen diese Berufsgruppe
schon auf eine besondere Stufe. Und
wenn dann dieser Wissensstand von
Skiführer auch noch „menschlich“ vermittelt wird, dann steht schon eine
sehr beeindruckende Persönlichkeit
mit höchsten Ansprüchen – vor allem
an sich selbst – vor dir, dem du sicher
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das größte Vertrauen entgegenbringen
kannst.
Und was erwartest du dir von deinen
Gästen?
Was die Voraussetzungen und das
Können anbelangt, eigentlich nicht
sehr viel. Jeder hat mal einen guten
Tag, wo es läuft, und manchmal eben
nicht. Die Ausrüstung ist heutzutage
kaum noch ein Thema, da sind unsere
Kunden manchmal für meinen Geschmack sogar schon ein bisserl drüber, was das Thema „erkaufte Sicherheit“ angeht. Mich freut’s, wenn es für
alle passt. Und das Schönste ist, wenn
direkt oder bei einer Gipfelbucheintragung dein Bemühen und deine Auffassung von professioneller Arbeit mit einem Spruch oder auch nur einem
Nebensatz honoriert wird.
Wenn jemand eine Tour bei dir bucht
– wie läuft das ganze Prozedere, vom
Kennenlernen bis zum Ende, ab?
Bei „Neubuchern“ versuche ich,
mich schon am Vorabend mit ihnen zu
treffen. Für mich ist dabei weniger das
Besprechen der Tour wichtig, sondern:
Wie tickt dieser Mensch vor dir, wie
lebt er und mit welcher Vorstellung

Stefan W
 ierer am „Arbeitsplatz“: ein sicherer Guide im
Aufstieg, ein Kenner der besten
Abfahrten – und ein Coach für
Touren-Schnupperer.

Perfect fit

Thule Versant
Bei der Versant Serie stehen die Leichtigkeit des Trekking-Rucksacks
und die wichtigsten Funktionsmerkmale im perfekten Gleichgewicht.

geht er in den folgenden Tag? Alle
wichtigen Fragen sollten ausgeräumt
sein, damit der Kunde eine ruhige
Nacht hat – mit dem Gefühl, an den
„Richtigen“ geraten zu sein. Mit diesen
Eindrücken geht man als Guide heim,
überdenkt die Wünsche des Gastes und
überlegt sich die ideale Tour. Und am
nächsten Morgen stell ich die Tour vor,
erkläre die zu erwartenden Herausforderungen und die Lawinensituation.
Dann die Ausrüstungskontrolle mit
LVS-Check usw., und los geht’s – die Erwartung will auch gestillt werden.
Von welchen Kosten reden wir beim
Buchen eines Skitourenguides?
Da hab ich zwei Modelle: Bei ganztägigen Touren kommt das aktuelle
Honorar laut Verband zum Tragen. Das
sind heuer € 320,– , egal, ob einzelner
Gast oder Gruppe, ohne weitere Spesen. Ich selbst biete aber auch, so wie in
einer Skischule, ein System auf Stundenbasis an.
Heißt das, du gehst auch mit totalen
Anfängern auf „Schnuppertour“?
Ja natürlich! Das ist für den Gast
wie die erste Liebe – das vergisst man
nie wieder. Egal, ob man dann mit dem
Tourengehen weitermacht oder es dabei belässt – dieser eine Tag soll im positiven Sinn was Besonderes im Leben
gewesen sein.
Wie kann man sich so ein Reinschnuppern vorstellen?
Es geht primär um das Loslösen
von Ängsten, um das Verständnis für
all die Sorgen und Belastungen, mit

FOTO: Gerhard Polzer
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denen dieser Sport ja auch verbunden
wird. Unglaublich, wie oft ich höre:
Nein, das kann ich nicht, das geht
nicht, das ist doch gefährlich ... Hier
gilt es, erst mit guten Argumenten die
andere Möglichkeit aufzuzeigen und
dann den richtigen Umgang mit der
Ausrüstung. Natürlich geht es bei diesen Schnuppertouren um die Schneebeschaffenheit, um die Lawinengefahr bis zur Präsentation einer
LVS-Suche – und, wenn nötig, um
Tipps zum besseren, leichteren Abfahren. Wichtig ist, dass das ganze Paket
begreiflich ist und nicht überfordert.
Du bist seit 28 Jahren Skitourenguide.
Was hat sich deiner Meinung nach
verändert – bei den Gästen, aber
auch beim Führen?
Es ist chilliger geworden, einfacher, cooler. Aber auch vorsichtiger,
woraus sich ja auch für unseren Beruf
enorme Chancen ergeben haben. Die
wesentlichste Veränderung passierte
sicher bei der Ausrüstung, von der Breite der Ski bis zu den Lawinenrucksäcken. Die Kehrseite ist, dass dadurch
noch aggressiver, noch steiler gefahren
wird, was den Sicherheitsgewinn wieder aufhebt. Die Gäste sind theoretisch
belesener und viel interessierter, freuen sich, wenn sie miteinbezogen werden in deine Gedankenwelt der Entscheidungen. Und es gibt Gäste, die in
ihrem Berufsleben selbst viel zu entscheiden haben, und es genießen, sich
hier anvertrauen zu können.
Es gibt ja den schönen Spruch: Der
Gast zahlt – und der Gast schafft an.
Dieser Spruch gilt für ganz, ganz
wenige Gäste. Klar, wenn mit der Bezahlung ein konkretes Ziel in Verbindung steht, ist dieses Ziel ein wesentlicher Teil des Geschäfts, also eine
Dienstleistung. Die beinhaltet aber
auch, dass ich meine Sicherheitsbedenken vertrete – bis hin zum Abbruch der
Tour ohne Wenn und Aber.
Wir wissen, auch ein Guide kann seinen Gästen nie hundertprozentige Sicherheit garantieren. Wie gehst du
damit um?
Gerade der letzte Winter hat mir
aufgezeigt, wie kompliziert die Zusammenhänge in der Schneedecke sind,
und wie schwierig es ist, alles in einem
großen Maß zu erkennen. Ist das geschafft, braucht auch der Kopf noch
eine Zeit, um darauf zu reagieren und

Der Skibergführer
STEFAN WIERER ist Chef der Berg- und
Skiführerschule „Zillertaler Bergführer“.
Er führt individuell Skitouren für Einsteiger und K
 önner, bietet Tagestouren ab
€ 250,-, aber auch Schnupperstunden
für Touren-Anfänger an.
Infos/Buchung: 0664/124 00 69;
info@zillertaler-bergfuehrer.at
WEB: zillertaler-bergfuehrer.at

ein „eingebranntes“ Ziel abzuändern.
Es gibt da einen kurzen Witz in der
Branche, über den Unterschied zwischen Gott und einem Skiguide. Gott
weiß, dass er kein Skiguide ist!
Soll heißen: Es ist die Demut vor
den Gefahren der Natur, das Bewusstsein, sich in diesen Gefahren mit Anvertrauten zu bewegen – und nicht zu
glauben, man muss Gott spielen.
Wie siehst du eigentlich den ganzen
Hype um das Skitourengehen und
auch um das Freeriden? Beides wird
ja gerade von der Industrie und vom
Sporthandel extrem gepusht?
Oft kommt es mir vor, es ist der
Strohhalm der Winterindustrie. Aber
als Anbieter von dazupassenden
Dienstleistungen hilft es uns schon
viel. Und ehrlich gesagt: Mir ist ein
Hype lieber, der in der Gesellschaft
Körperbewusstsein schafft, als so manche ungesunde Entwicklung.
Wie siehst du die Zukunft im Freerideund Tourenbereich?
Alle sind auf der Suche nach neuen Lines, nach unverspurten Abfahrten. Dafür werden im Freeridebereich
und bei den Skitouren schon Aufstiege
und Abfahrten praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit gemacht, die verantwortungslos sind und Verlierer produzieren. Der große Verlierer ist sicher
das Wild, eine abgestimmte Vorgangsweise in Brennpunktbereichen mit allen Interessenvertretern und Naturnützern wird unausweichlich sein.
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Dazu gibt es bereits sehr gute Überlegungen, die sich in der Praxis mit dem
nötigen Respekt leicht umsetzen lassen. Der persönliche Verzicht ist der
Schlüssel für die Zukunft – mit behördlich angeordneten Verboten oder Sperren von ganzen Gebieten werden nur
Gegenströmungen provoziert und aggresive Gegenstimmung erzeugt.
Wie passt da das Thema Pisten
tourengehen dazu?
Es sagt schon alles, dass ich diese
Sportler persönlich als „Pistengeher“
bezeichne – ohne „touren“. Aus meiner
Sicht haben die eine ideale Form des
Ausgleichs gefunden, ohne das Risiko
der Natur in Kauf nehmen zu wollen.
gleich wie der Hallenkletterer. Aber es
muss ihnen bewusst sein, dass hier bereits vorher ein Regelwerk, nämlich
das der Seilbahnbetreiber, bestand und
sie auf der Piste sozusagen die letzte
Gruppe der Benützer sind. Sinn macht
Pistengehen für mich als Trainingsform und für den gesellschaftlichen
Austausch; keinen Sinn macht es in
der Nacht – und schon gar nicht auf
wegen Seilpräparierung oder Lawinensprengungen gesperrten Pisten.
Du führst über den ganzen Winter fast
täglich Touren mit Gästen. Bleibt da
eigentlich noch Lust, auch in der Freizeit, mit Freunden oder Familie, Skitouren zu machen?
Ja natürlich, sonst passiert dir das
Schlimmste, was du deinen Gästen antun kannst! Skitouren nur für dich
selbst sind dein Barometer, ob die Leidenschaft noch brennt. Gott sei Dank
lodert dieses Feuer noch kräftig.
Was war eigentlich die schönste Tour,
die du gemacht hast?
Ganz ehrlich? Für mich gibt es da
kein Ranking, kein Prädikat „schönste
Tour“. Es sind immer die damit unmittelbar verbundenen Erlebnisse, die
jede Tour zu etwas Besonderem werden lassen. Das gilt im guten, aber eben
auch im traurigen Fall.
Zum Abschluss: Was wünscht du dir
als Skitourenguide für die kommende
Wintersaison?
Dass der Winter wieder viel Emotion erzeugt. Und dass er für mich persönlich meine Erwartungen, die ich
schon als Kind an den Winter im Allgemeinen und an das Skitourengehen
im Speziellenhatte, auch weiterhin erfüllt ...

SPORTaktiv UND LA SPORTIVA LADEN WIEDER ZUM EXKLUSIVEN SKITOUREN-ABENTEUER EIN:

GEH MIT UNS DIE

HAUTE ROUTE!
Von Chamonix (F) bis Zermatt (CH) führt die „Mutter
aller Skitouren“. SPORTaktiv lädt nun zum zweiten Mal seine Leser/-innen zu diesem siebentägigen
Erlebnis ein. Termin: 1. bis 7. April 2017!

BEWÄHRTE UND NEUE PARTNER
SPORTaktiv ermöglicht im Frühling 2017 zwölf seiner Leserinnen
und Leser zum zweiten Mal, die
Haute Route tatsächlich zu begehen. Vom 1. bis zum 7. April findet
wieder die unvergleichliche Hochgebirgs-Skitour statt. Unter dem
bewährten Guiding von Berg- und

Skiführer Thomas Lippitsch und
mit zwei weiteren Bergführern
von der Alpinschule high life. Neu
an Bord von Seiten der Industrie
ist La Sportiva. Die Italiener stellen diesmal das Top-Ski-, Bindungs- und Schuhpaket auf Leihbasis für die Teilnehmer bereit.
Und von den Sponsoren BCA, Bergans und Sixtus ist weitere hochkarätige Ausrüstung auf Leihbasis
oder als Geschenk im Paketpreis
inkludiert.
Unser Appell: Bewirb dich
wirklich nur, wenn du die körperlichen, ski- und sicherungstechnischen Voraussetzungen für die
Tour erfüllst. Welche das sind,
steht neben weiteren wichtigen
Details auf der übernächsten Seite
im Kasten. Wenn du dich den Anforderungen gewachsen fühlst,
dann bewirb dich mit einem kurzen „Skitouren-Lebenslauf“ bis 31.
Dezember per E-Mail an office@
highlife.co.at. Die zwölf, die dann
im März mit auf Tour dürfen, werden von den Profi-Bergführern
ausgewählt und bis Ende Jänner
2017 verständigt.
FOTO: Tomaz Druml

E

ine Woche lang im vergletscherten Hochgebirge auf
Tourenskiern unterwegs sein
– in einer eindrucksvollen Hochgebirgslandschaft, wie sie nur in
den Westalpen zwischen berühmten Gipfeln wie Mont Blanc und
Matterhorn zu finden ist.
Nicht umsonst gilt die „Haute
Route“ zwischen Chamonix (F)
und Zermatt (CH) als eindrucksvollste Skidurchquerung der Alpen. Und so außergewöhnlich diese Tour ist, so exklusiv ist es auch,
sie tatsächlich einmal begehen zu
können. Es braucht eine gewissenhafte Vorbereitung, viel Können –
und vor allem auch ein starkes
Team, das einen auf diesem Abenteuer begleitet.

SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/2017
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Diese Ausrüstung geht
mit auf die große Tour

So läuft das Projekt
„Haute Route“ ab
TERMIN: 1. BIS 7. APRIL 2017
DIE GEPLANTE TOUR IM DETAIL:
1. Tag: Individuelle Anreise nach Argentière (F);
Treffpunkt 13 Uhr bei der Seilbahnstation Grand Montets
in Argentière, Auffahrt auf 3.297 m, Abfahrt bzw. Querung
zur Argentièrehütte (2.771 m)
2. Tag: Argentière-Hütte–Bourg St. Pierre.
Tages-Highlights: Col du Chardonnet (3.323 m),
Fenêtre de Saleina (3.261 m), Col des Ècandies (2.796m),
Abfahrt nach Champex-Lac (1.477 m)
3. Tag: Anstieg zur Valsoreyhütte (3.030 m)
4. Tag: Plateau du Couloir (3.664 m)–Chanrionhütte
(2.462 m). Tages-Highlights: Anstieg zum Col du Sonadon,
Abfahrt über den Mont-Durand-Gletscher
5. Tag: Pigne d’Arolla (3.796 m)–Vignetteshütte (3.158
m). Tages-Highlights: Aufstieg über den Brenay-Gletscher,
Abfahrt zur Vignetteshütte
6. Tag: Vignetteshütte–Zermatt. Tages-Highlights:
Überquerung von drei Pässen – Col de l‘Évêque (3.392 m),
Col du Brulé (3.213 m) und Col de Valpelline (3.562 m).
Im Zielort Zermatt wird im Hotel übernachtet
7. Tag: Rücktransfer nach Argentière,
individuelle Heimreise
DIE ZIELGRUPPE: erfahrene Skitourensportler mit sehr guter Kondition – die Tagesetappen beinhalten bis ca. 1.400
Bergauf-Höhenmeter, tägliche Gehzeiten: bis 6 Stunden
DEIN PROFIL: Du beherrschst Parallelschwünge in allen
Schneearten; du kannst im Steilgelände sowie in Spaltenzonen sicher schwingen; du besitzt (zusätzlich zum Ausrüstungs-Leihpaket, siehe rechts) das Equipment für diese
7-tägige Skitour im hochalpinen Gelände wie Harscheisen,
Klettergurt, diverses Anseil- und Sicherungsmaterial etc.
Und du beherrschst selbstverständlich den Umgang mit
dem gesamten Skitouren-Material
TEILNEHMER: maximal 12

La Sportiva Maestro LS-Ski, ein 915 g leichter Topski, der sich
für Aufstieg und Abfahrt ausgezeichnet eignet (UVP: € 899,–)

La Sportiva Tourenskischuhe
Spectre 2.0 (Herren) bzw. Sparkle 2.0
(Damen); (UVP: € 529,–)
dazu eine zu den Skiern und Schuhen
passende La Sportiva-Tourenbindung

1 BCA-Sicherheitspaket, bestehend aus: Lawinenrucksack Float
42 (UVP: € 799,95 inkl. Druckflasche); LVS-Gerät Tracker 3
(UVP: € 299,95); Schaufel B1-Extendable (UVP: € 49,95);
Sonde Stealth 270 (UVP: € 59,95)

€ 750,–

IM PREIS INKLUDIERT:
• Die Führung durch Thomas Lippitsch und zwei weiteren
staatlich geprüften Berg- und Skiführer von „high life“;
• das Top-Ausrüstungspaket auf Leihbasis, wie rechts zu
sehen
NICHT IM PREIS INKLUDIERT sind die Kosten für Übernachtungen mit Halbpension, Transfers und Liftkarten (gesamt
ca. € 400,–)
DIE AN- UND RÜCKREISE nach/von Argentière erfolgt
individuell. Anreiseempfehlung: über Venedig–Mailand–
Aostatal–Mt. Blanc-Tunnel–Chamonix–Argentière;
von Österreich in ca. 8 Stunden erreichbar.
ALLE INFOS: ALPINSCHULE HIGH LIFE
9020 Klagenfurt, Tel.: 0 463/59 51 89-0
E-Mail: office@highlife.co.at; WEB: highlife.co.at

ALS GESCHENK IM PREIS INKLUDIERT:
1 Bergans Storen-Skitourenjacke (UVP: € 480,–;
links das Herren-, rechts das Damenmodell);
Sixtus-Paket inkl. Startbalsam, Thermo Balsam und Duschgel

BEWERBUNGEN BIS 31. DEZEMBER 2016 UNTER DEM
KENNWORT „SPORTAKTIV HAUTE ROUTE“ PER E-MAIL AN:
OFFICE@HIGHLIFE.CO.AT
Schick auch einen kurzen (und ehrlichen) „SkitourenLebenslauf“ mit, denn der ist letztlich der Schlüssel, nach
dem von unseren Profi-Bergführern die zwölf Leser/-innen
ausgewählt – und im Jänner verständigt werden.

Der Berg- und Skiführer
THOMAS LIPPITSCH, staatl. geprüfter Berg- und Skiführer
von der Klagenfurter Alpinschule high life, begleitet mit zwei
weiteren Berg- und Skiführern die Gruppe.
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FOTOS: Hersteller, Thomas Lippitsch, Tomaz Druml;

DER PREIS FÜR DIESE TOP-SKITOUR p. P.:

DIESES TOP-LEIHMATERIAL IST IM PREIS INKLUDIERT:
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ORIENTIERUNG

WO SIND
WIR?

FOTOS: Matthias Pilz

Es muss gar kein Nebel einfallen, um in einer weißen
Landschaft „so weit das Auge reicht“ schnell einmal den
Durchblick über seine aktuelle Position zu verlieren.
Es sei denn, man vertraut auf GPS.
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ORIENTIEREN LEICHT GEMACHT. Wie funktioniert
und was bringt die moderne Navigationsttechnik?
Naturfreunde-Experte Matthias Pilz fasst zusammen,
warum GPS das Orientieren auf Skitouren
wirklich erleichtern und die Sicherheit erhöhen kann.
TEXT: M a t t h i a s

D

ie Karte ist schon ein geniales
Orientierungsmittel.
Sie
stellt, ganz grundsätzlich gesagt, ein verkleinertes Abbild
der Natur dar, projiziert in eine Ebene.
Sie gibt Auskunft über (Gipfel-)Namen, Entfernungen, Hangneigungen,
Expositionen (also die Ausrichtung eines Hanges), Bewuchs und vieles
mehr. Die Informationen, die sich ein
Bergsteiger, ganz gleich, ob im Sommer oder Winter, aus einer Karte holen kann, sind fast nicht enden wollend. Bloß eine wichtige Antwort
liefert die Karte nie – die auf die Frage:
„Wo bin ich eigentlich?“
Dafür muss der Tourengeher

Pilz

schon selbst aktiv werden und seinen
Standort, beispielsweise durch den
Vergleich des Kartenbildes mit seiner
Umgebung, bestimmen. Diese Aufgabe erscheint zwar auf den ersten Blick
nicht schwierig, stellt aber vor allem
im Winter, wenn die Landschaft von
Schnee bedeckt ist, oft ein großes Problem dar. Und hier kommt das GPS ins
Spiel. Mithilfe dieses Satelliten
systems kann der eigene Standort zu
jedem Zeitpunkt bestimmt werden.
Das ist alles. Mehr kann GPS – von
sich aus – auch nicht.
Viele Geräte oder Apps verknüpfen nun aber diese zeitabhängige Position mit einer räumlichen Informati-

Der Experte
MATTHIAS PILZ, 27, aus Graz, ist von
Beruf Geodät und hat schon deshalb
ständig mit GPS, dem „Global Positioning System“, zu tun. Seit 2008 ist
er zudem Ausbildner der Naturfreunde für Skitouren, Klettern und Hochtouren, sowie R
 eferent der Steirischen
Alpinistengilde der Naturfreunde.

KONTAKT: E-Mail:
matthias-mountaineering@gmx.at
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on: Mein Standort wird auf einem
Display, in dem eine Karte eingespielt
wird, angezeigt. Und das ist – als Ergänzung zur Karte – eine unheimlich
wertvolle Information!
Nach meiner Beobachtung verwendet momentan nicht einmal ein
Viertel der Skitourengeher ein
GPS-Gerät, während es beim Wandern schon großen Anklang findet –
und das in fast allen Altersgruppen.
Die jungen Bergsportler tendieren dabei mehr zur Nutzung von Apps auf
ihren Smartphones. Warum das so ist,
sei einmal dahingestellt – klar aber
ist: Ich empfehle jedem Skitourengeher, sich mit GPS auseinanderzusetzen – und es zu nutzen!

TOURENPLANUNG MIT GPS
Schauen wir uns im Detail an, wie
GPS von Skitourengehern eingesetzt
werden kann. Es beginnt bei der Planung, der Basis jeder Skitour. Diese
umfasst neben dem genauen Studieren des Lawinenlageberichts auch,
sich mit der bevorstehenden Tour zu
befassen. Dazu werden häufig Tourenführer in gedruckter oder digitaler
Form herangezogen. Letztere, vor allem als Internetforen, wo jeder Tourenbeschreibungen zur Verfügung
stellen kann, sind aber mit Vorsicht zu
genießen. Die Beschreibungen sind
hier doch oft sehr subjektiv und wenig
professionell.
Mithilfe einer Karte, ebenfalls di-

ORIENTIERUNG

Elektronik-Tool, das eine Tourenplagital oder in Papierform, kann nun die
nung optimal unterstützt. Neben diRoute geplant werden. Am besten verwendet man dabei die ÖK25 (Österversen Karten liefert es noch weitere
reich-Karte 1:25.000). Wichtig für den
Informationen zu Wetter, Hütten und
GPS-Einsatz ist es, eine Karte mit ausvielem mehr. Dieses geniale Tool gibt
reichender Lagegenauigkeit zu veres kostenlos auf www.snowmaps-steiwenden, und dafür sind eben die
ermark.com – eine Erweiterung auf
ÖK25 sehr gut geeignet.
ganz Österreich ist bereits geplant.
Die Route wird also nicht am
VORTEILE AUF DER TOUR
GPS-Gerät direkt geplant, dafür ist das
Einmal
unterwegs,
Display zu klein. Am
sind die Vorteile von
einfachsten geht es
mit digitaler Karte
Die Bedienbarkeit GPS vielfältig und noch
offensichtlicher: GPS
am PC. Alle Herstelmit Handschuhen beantwortet mir die
ler
von
Outdoor - GP S - G eräten
und die Lesbarkeit Frage „Wo bin ich?“ jederzeit, der eigene
liefern eine passende
des Displays sind Standort kann ganz geSoftware mit und
mit dieser kann man
Schlüsselfaktoren nau und schnell bewerden. Selbst
dann einfach die Dafür einen glückli- stimmt
ten auf das GPS-Gein ungünstigen Situatichen GPS-Nutzer! onen berechnet das
rät übertragen. Ähnlich
wie
beim
GPS die eigene Position
Autonavi kann das GPS-Gerät auf der
mit einer Abweichung von weniger
Skitour dann zur Routenführung einals 10 Metern. Wurde eine Route wie
gesetzt werden.
vorhin beschrieben eingespeichert, so
Ein Tipp von mir noch zur Plabeantwortet es darüber hinaus auch
nung: In der Steiermark gibt es seit
die Frage: „Wohin muss ich?“ zuverlässig.
diesem Winter ein vom Lawinenwarndienst zur Verfügung gestelltes
Natürlich sollte man sich nie
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Und noch ein riesiges Plus von GPS:
Die Beschreibung des eigenen Standortes ist die wichtigste Information,
wenn im Notfall Hilfe benötigt wird.
Mithilfe des GPS-Geräts kann dieser
Standort sehr einfach in Form von Koordinaten an die Bergrettung durchgegeben werden.
Aber Achtung: Es gibt unterschiedliche Koordinatensysteme – in
„Kartendatum“ und Einheit. Man sollte am GPS-Gerät ein System einstellen, dieses konstant verwenden und es
auch benennen können. Sinnvoll ist
beispielsweise die Verwendung von
„Geografischen Koordinaten“ mit
dem „Datum WGS 84“ und der Einheit
Dezimalgrad („DD.DDDDD°“). Die
Standortmeldung an die Bergrettung
könnte dann beispielsweise lauten:
„Geografische Koordinaten im Datum
SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/17

FOTO: Garmin

GPS-Navigation funktioniert auch am Handgelenk. Mit Ourdoor-Uhren wie der
Garmin Fenix 3 ist die aktuelle Position stets im Blick. Ein Nachteil ist allerdings
die geringere Displaygröße gegenüber Outdoor-Navis oder Smartphone-Apps.

„blind“ vom GPS führen lassen. Denn
einerseits kann die Positionsanzeige
doch einmal falsch sein (z. B. in der
Nähe von Felswänden oder in
Schluchten). Andererseits kann die
eingespeicherte Route, sei sie aus dem
Internet oder selbst gezeichnet, doch
nicht die optimale sein. Gerade bei
Skitouren ist die optimale Route nicht
nur von zeitlich unveränderlichen Gegebenheiten (Geländefaktoren), sondern in erster Linie von aktuellen Bedingungen abhängig. Diese ändern
sich oft binnen weniger Stunden. Eine
aus dem Internet heruntergeladene
Route wird daher fast nie den optimalen Weg darstellen. Sie kann aber, in
Verbindung mit eigenen Überlegungen zu den aktuellen Bedingungen,
eine große Hilfe darstellen.
Ich selbst zeichne meine (vermutete) optimale Route am Vorabend immer selbst, gleiche sie dann in der
Früh mit dem aktuellen Lawinenlagebericht ab und passe sie während der
Tour an die Gegebenheiten vor Ort an.
Oft hilft mir das GPS dann auch, nach
der Umgehung einer heiklen Stelle
wieder zurück auf den geplanten Weg
zu finden.
Ein kleiner Tipp für unterwegs:
Das Display immer hell genug einstellen und den Zoomausschnitt öfters an
die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Das hilft, Ablesefehler und falsche Interpretationen zu vermeiden.

WGS 84: 47.47515 Grad Nord und
13.60575 Grad Ost“. Das übt man am
besten zu Hause.

SO LERNT MAN DEN UMGANG
Generell sollte – genauso wie die
Orientierung mit Karte und Kompass – auch jene mit dem GPS unbedingt geübt werden. Wobei die
Grundzüge der GPS-Navigation recht
einfach selbst oder mit Freunden erlernbar sind. Dennoch hilft das GPS
nur wenig, wenn das Kartenbild
nicht richtig interpretiert wird. Die
Kartenkunde stellt somit bei jeder
Form der Navigation die fundamentale Grundlage dar. Grundkurse bei
alpinen Vereinen, wie z. B. den Naturfreunden, können das notwendige
Wissen professionell vermitteln.
Natürlich bietet das GPS auch
noch viele weitere Möglichkeiten.
Um diese zu nutzen, ist aber relativ
viel Ein
arbeitungszeit notwendig.
Wer sich damit beschäftigen will: In
den Internetforen (z. B. der Gerätehersteller) gibt es sehr gute Hilfestellungen.

DAS RICHTIGE GERÄT
Welches Gerät man verwendet, ob es
Tasten oder einen Touchscreen hat,
ein großes oder kleines Display – all
das ist Geschmackssache. Bevor man
sich ein Gerät zulegt, sollte man es
aber einmal mit Handschuhen und
auch bei schlechtem Licht ausprobieren. Denn die Bedienbarkeit mit
Handschuhen und die Lesbarkeit des
Displays sind die Schlüsselfaktoren
für einen glücklichen GPS-Nutzer.
Noch ein Tipp: Mit einem kleinen, am
GPS verbundenen Kunststoffstift
(„Stylus“) geht’s gleich viel leichter!
Smartphone-Apps werden zwar
stets besser – als regelmäßiger Tourengeher ist der Kauf eines spezifischen
Outdoor-Gerätes aber natürlich sehr
sinnvoll. Es kann ja darüber hinaus
auch beim Biken oder Wandern genutzt werden. Für Apps bzw. Smartphones gilt, dass sie trotz aller Fortschritte komplexer in der Handhabung
sind als ein GPS-Gerät. Die oft fehlende
Wasserdichtheit und der Akkustand
stellen noch zwei Faktoren dar, die
während der (ohnehin komplizierten)

Navigation im Auge behalten werden
müssen. Wer Apps nutzt, sollte in jedem Fall auf solche mit Offlinekarten
zurückgegreifen, da die mobile Datenverbindung im Gebirge lückenhaft
und extrem stromfressend ist. Ganz
wichtig ist es, auch wenn der Akku leer
ist, noch einen Notruf absetzen zu können – sei es durch einen Ersatzakku
oder ein Zweitgerät.

DAS FAZIT
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Eine gute Tourenplanung gibt
den entscheidenden Sicherheitsvorsprung – und das GPS-Gerät stellt
dann vor allem auf der Tour ein tolles
Hilfsmittel dar. Es erhöht nicht nur
die Sicherheit, sondern steigert häufig
auch den Spaßfaktor auf der Tour.
Aber es gilt auch: Viele Unfälle wären
durch bessere Vorbereitung und exaktere Navigation während der Tour vermeidbar. Es macht daher Sinn, sich
mit der Orientierung in der winterlichen Landschaft genauer zu befassen
– und dabei ist das GPS ein unschlagbares Hilfsmittel!

SENSOR

... für einfachste und
intuitive Bedienung

PIEPS
MICRO

BLUETOOTH

... App-gesteuertes
Gerätemanagement

iPROBE SUPPORT
... automatisch deaktivierbar via iPROBE-Sonde

KLEINSTES
LEICHTESTES
INTUITIVSTES

Lawinen-Pieps mit 3 Antennen

TOURENTIPPS

AUF

www.tourenportal.at:

TOURENSUCHE
DAS I NTERNET IST EINE OPTIMALE SUCHMASCHINE
für Skitourengeher. Dabei stellt sich jedoch die Frage:
Welchen Quellen kann man eigentlich vertrauen?
Schneelage und angenehmen Wetterbedingungen erhoben. Daher unbedingt die örtlichen Verhältnisse sowie
die Lawinenlage im Blick behalten
und die Tour an die herrschenden Verhältnisse anpassen.“
• „Qualitativ hochwertige Beschreibungen erkennt man auch an einer
vollständigen Datenlage: Eine Textbeschreibung, Fotos, Facts wie Länge, Höhenmeter inkl. Höhenprofil, Schwierigkeitsgrad und Hütten in der
Umgebung sollten nicht fehlen. Bei
unserem Tourenportal gibt es auch ein
punktgenaues Bergwetter mit 3-Tage-
Vorschau, GPS-Datendownload und
den Download aller Daten als DruckPDF bei jeder Tour dazu.“

www.bergsteigen.com

Mehr als 620 Skitouren in Österreich und im benachbarten Ausland (Schweiz, Südtirol, Bayern)
umfasst die bergsteigen.com-Datenbank. Den Großteil der Skitouren sind die Betreiber selbst gegangen.

www.alpintouren.com

Mit mehr als 2.300 Skitouren aller Schwierigkeitsgrade sicher
die größte Touren-Suchmaschine.
Auf dieser Seite dreht sich alles
um Skitouren und Naturerlebnis
in den schönsten Skitourenregionen.

www.tourenwelt.at

Übersichtliches Tourenportal mit
ca. 190 Skitouren mit Schwerpunkt in Westösterreich, Südtirol
und dem italienischen Aostatal.

www.almenrausch.at

Befasst sich mit den Skitouren-
Gebieten und Gebirgsregionen
in den Ostalpen (Tirol, Osttirol,
Südtirol und Bayern).

FOTO: Karpos

T

ourenvorschläge quer durch die
Regionen sind im Internet ganz
leicht zu finden. Es spricht auch
nichts dagegen, auf diese zurückzugreifen – wenn man ein paar Punkte
beachtet, die Naturfreunde-Experte
Martin Edlinger hier kurz erklärt:
• „Viele Portale halten ungeprüfte Tourendaten bereit, die jedermann online
stellen kann. Andere achten sehr wohl
auf die Qualität. Bei unserem Naturfreunde-Portal www.tourenportal.at
werden die Daten von ausgebildeten
Alpin- und Wanderinstruktor/-innen
erhoben, die eigens dafür geschult sind
und wissen, worauf es bei einer Tourenbeschreibung ankommt.“
• „Tracks werden meist bei guter

Das Naturfreunde-Tourenportal
liefert mit einer einfach zu bedienenden Suchmaschine detaillierte Informationen zu rund
750 Skitouren und 50 Schneeschuhtouren in Österreich, Bayern und der Schweiz. Über einen Kartenfinder kann das
bevorzugte Tourengebiet blitzschnell eingegrenzt werden.
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WETTKAMPF

TOUREN
MIT

DER RITTERSCHLAG kam ausgerechnet im heißen Rio de Janeiro: Der Skibergsteiger-Verband ISMF wurde vom IOC offiziell anerkannt. Leicht möglich also, dass „Ski Mountaineering” schon 2022 in Peking olympische Disziplin wird. Die Speed-Version des Skitourensports bekommt damit jedenfalls jetzt schon die Aufmerksamkeit, die sie sich aufgrund der
letzten Entwicklungen auch längst verdient hat.

SPORTaktiv-Skitourenguide 2016/17

FOTOS: Willi Seebacher, Areaphoto

SPEED

Immer mehr ambitionierte
Hobbysportler aus der Laufund Bike-Fraktion stellen sich
im Winter die Herausforderung „Skitouren-Wettkampf“.

D

ie Beine brennen, das Herz
pumpt mit 190 Schlägen pro
Minute. Im Mund der Geschmack von Eisen. Die Lungen kämpfen um jedes Millimol Sauerstoff und der Kopf läuft auf Autopilot.
Die Komfortzone? Liegt irgendwo in
einer anderen Galaxie. Skitourenrennen sind kompromisslos und nichts
für Weicheier. Denn hier ist der ganze
Alpinist gefragt: steile Anstiege, anspruchsvolle Kletterpassagen, ruppige Abfahrten – oft über vierstellige Höhenmeter
und
bei
eisigen
Temperaturen. Doch zwischen totaler
Erschöpfung und absoluter Glückseligkeit liegt ein schmaler Grat.“
Mit diesen Worten beschreibt Eva
Hammächer im Buch „Grenzgänger“
sehr treffend die Faszination des Wettkampf-Skibergsteigens. Eine Art
Sucht, die Athleten und Material an
die äußerste Belastungsgrenze bringt
und wo der Grat zwischen totaler Erschöpfung und absoluter Glückseligkeit ein sehr schmaler ist.
Doch wer ihn bestreitet, wird die
Faszination des Wettkampf-Skibergsteigens verstehen. Und das werden
immer mehr, nicht zuletzt, weil auch
beim Klientel der Skibergsteiger ein
ziemlicher Umbruch stattfindet.

MULTISPORTLER & WETTKÄMPFER
Tourenskigehen, Skibergsteigen, Skitourengehen: All diese Bezeichnungen stehen heute für ein und dieselbe
Sportart: Aufstieg mit Fellen und Abfahrt auf Skiern. Kaum eine andere
Sportart in Österreich hatte in den
letzten Jahren eine derartig kometenhafte, positive Entwicklung und etablierte sich zu einem beliebten Breitensport. Im Sog dieses Trends gesellt
sich zum winterlichen Berggeher und
Naturbetrachter längst eine Jahr für
Jahr größer werdende und oft deutlich
jüngere Schar der Multisportler. Deren Ambitionen sind klar: Zum einen
wollen sie ihre Outdoor-Leidenschaft
fürs Mountainbiken, Berglaufen oder
auch Klettern im Sommer im Winter
durch adäquates Fitnesstraining auf
Skiern ergänzen. Zum anderen aber
suchen sie Möglichkeiten, auch in der
kalten Zeit ihre Wettkampflust zu
stillen – und landen so beim Wettkampf-Skibergsteigen.
Karl Posch, Urgestein der öster-

reichischen Skibergsteiger-Szene und
Geschäftsführer von SKIMO Austria,
kennt die Hintergründe dieses Aufwärtstrends wie kaum ein Zweiter:
„Es hat in den letzten Jahren in diesem
Sport einen großen Wandel in der
Zielgruppe und vor allem auch in der
Altersverteilung gegeben: Skibergsteigen wird von immer mehr jungen,
ambitionierten Ausdauersportlern
betrieben. Für die liegt die Faszination des Skibergsteigens nicht mehr
nur ausschließlich in der Einsamkeit
und der Naturverbundenheit – sie
wollen trainieren und sie wollen sich
vor allem auch in Wettkämpfen messen. Und diese Veränderung bringt es
mit sich, dass Skibergsteigen tatsächlich eine ernstzunehmende Sportart
geworden ist.“

IMMER MEHR RENNEN
In Zahlen: Wenn die bergaffine Zielgruppe der Skibergsteiger auf deutlich mehr als 500.000 Sportler geschätzt wird, dann liegt dabei der
Anteil derer, die in erster Linie den
Trainingseffekt nutzen, bei rund
60.000. Und die Zahl der echten Wettkampfsportler steht mittlerweile
ziemlich exakt bei 5.000, gezählt bei
über 100 Rennen, die bereits pro Jahr
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veranstaltet werden. Diese hohe Zahl
an nationalen und internationalen
Rennen in verschiedensten Disziplinen zeigt natürlich auch, dass das
Wettkampf-Skibergsteigen nicht nur
etwas für Spitzen- und Leistungssportler ist, sondern für alle ambitionierten Ausdauersportler, die sich,
wie im Sommer beim Volkslauf oder
Radmarathon, nun auch am Schnee
mit Gleichgesinnten duellieren möchten.

VERSCHIEDENE DISZIPLINEN
Was gerade Einsteiger wissen sollten:
Je nach Können, technischer und alpiner Erfahrung oder auch persönlicher
Präferenzen bietet auch das „Ski
Mountaineering“ verschiedene Disziplinen, und jede fordert den Athleten
auf ihre ganz eigene Art und Weise heraus. Egal, ob kurz und heftig, lang
und schmerzhaft, allein oder im Team
– das gibt’s im Angebot:
INDIVIDUAL RACE: Die traditionellste Form des Skibergsteigens und neben
klassischen Teamrennen die alpinste
Wettkampfdisziplin im Skibergsteigen. Im Alleingang meistert der Skibergsteiger mindestens drei Aufstiege
und Abfahrten mit rund 2.000 Höhen-

AUT - IT - SUI

WETTKAMPF
metern, hier wird dem Athleten das gesamte alpinistische Können abverlangt: von Aufstiegen über holprige
Abfahrten im Gelände, Trage- und
Klettersteigpassagen bis hin zum technischen Feinschliff beim An- und Abfellen. Rennläufer üben diese Standard-Handgriffe tausendfach und
können bei diesen technischen Elementen viel Zeit auf ihre Konkurrenten gewinnen.
VERTICAL RACE: Dabei handelt es sich,
im Gegensatz zu den anderen Wettkämpfen im Skibergsteigen, um ein reines Aufstiegsrennen mit bis zu 1.000
Höhenmetern ohne Skiabfahrten.
SPRINT RACE: Beim Sprint ist ein
Rundkurs von ca. 100 Höhenmetern zu
bewältigen, der aus einem Aufstieg
inkl. Tragepassage und einer Abfahrt
mit Richtungstoren besteht. Ähnlich
wie bei einem Skier- oder Boardercross
wird im K.-o.-System gewertet – bei
den Qualifikationsläufen treten jeweils sechs Athleten gegeneinander
an, die besten steigen bis ins Finale auf.
TEAM-BEWERBE:
(Long-Distance-Rennen): Wem die oben genannten
Disziplinen zu wenig fordernd sind,
der kann sich in den Long-Distance

Rennen wie der Patrouille des Glaciers
in der Schweiz oder der Pierra Menta
(auch „Tour de France der Skibergsteiger“ genannt) mit den Besten der internationalen Szene messen. In Zweier- oder Dreier-Teams überwinden die
Athleten an vier Tagen oft bis zu
10.000 Höhenmeter im Aufstieg und
in der Abfahrt.
STAFFEL-BEWERB: Diese Form des
Wettkampfs gibt es ausschließlich bei
Weltmeisterschaften. Vier Athleten
durchlaufen nacheinander einen
Rundkurs mit rund 150 Höhenmetern.
Wer nun angesichts dieser Auswahl Lust bekommt, ebenfalls in den
winterlichen Rennbetrieb einzusteigen: Ausrüstungstechnisch reicht für
ein erstes Reinschnuppern in den
Wettkampfsport sicher die traditionelle Tourenausrüstung. Aber letztlich ist es wie beim Laufen oder Biken
im Sommer: Wer beim Skibergsteigen
seine sportlichen und ehrgeizigen
Ambitionen ausleben will, wird über
kurz oder lang auch bei der Wettkampfausrüstung landen. Was sich
vor allem auch bei den Race-Ski
modellen niederschlägt, wie wir sie
hier auf der rechten Seite vorstellen.

IN DER WELTSPITZE ANGEKOMMEN
Österreichs Skitourensportler liefern bereits Topergebnisse ab

3 LÄNDER
5 DESTINATIONEN
4.500 HÖHENMETER
BIS ZU 85 % STEIGUNG

HINTERSTODER 07.01.2017
GRÖDEN 21.01.2017
MADONNA DI CAMPIGLIO 28.01.2017
KITZBÜHEL 25.02.2017
WENGEN 25.03.2017

www.vertical-up.com
/ VerticalUp

DIE ENTWICKLUNG: Das österreichische
Skibergsteigen hat in den letzten zehn
Jahren eine rasante Erfolgsgeschichte hingelegt. Es dauerte zwar bis 2006,
bis auf Betreiben von Karl Posch mit dem
ASKIMO ein Sportverband aktiv die Anliegen der Aufsteiger auf Skiern vertrat. Die Arbeit und Konsequenz im Verbandsteam wurde schließlich 2014 mit
der staatlichen Anerkennung der Sportart durch die Eingliederung als „Sparte
Skibergsteigen“ in den ÖSV belohnt.
DIE VERBESSERUNG: Nach der Anerkennung nun in Rio als „olympische Sportart“ ist garantiert, dass Österreichs Elite
im Skibergsteigen auch die notwendige
Unterstützung vonseiten des organisierten Sports in Österreich bekommt, um
mit den führenden Westalpen-Nationen
mithalten können.
DIE ERFOLGSBILANZ: Das Timing jedenfalls könnte nicht besser sein – mit insgesamt fünf Stockerlplätzen im Weltcup
und drei Medaillen bei der EM im letzten
Winter haben die 19 Nationalteamathleten auch die bisher beste Saisonbilanz
abgeliefert.
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DIE ZUKUNFT: Gegenüber den arrivierten Nationen wie Italien, Schweiz,
Frankreich und Spanien, in denen das
Skibergsteigen in seiner Wettkampfform
hohe und lange Tradition besitzt und es
viele Berufssportler gibt, heißt es noch
aufzuholen. Die vergangene Saison hat
aber bereits klar gezeigt, dass die österreichische Nationalmannschaft zukünftig in der obersten Liga mitspielen
kann.
DIE RENNEN:
Ein kurzer Auszug aus dem Kalender:
10. 12.: Schönleiten-Trophy (ÖM,
Viehhofen/S)
30.12.: Zwieselalm-Aufstieg, Gosau/OÖ
13. 1.: Mountain Attack (Saalbach/S)
20. 1.: USI Zinken Run (Hallein/S)
21. 1.: Gaissau-Hintersee Trophy (S)
28. 1.: Silberkrug Rennen (Gastein/S)
4./5. 2.: Hochkönig-Erztrophy
(Bischofshofen/S)
10. 2.: Tristacher Nachtlauf (Lienz/T)
11. 3. „Champ or Cramp“(Goldeck/K)
12. 3.: Preberlauf (Tamsweg/S)
Alle Infos im WEB: skimo.at
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IM SCHAUFENSTER: 5 RACE-TOURENSKI
Für die schnelle Fraktion: Fünf Geräte der Skibergsteiger-Rennszene
DYNAFIT

FISCHER SPORTS

HAGAN

LA SPORTIVA

Der Evolutionsprozess
im Rennlauf geht weiter – höhere Abfahrtsgeschwindigkeiten und
größere Leistungsdichte in den Anstiegen
fordern neue Konzepte. Durch innovative Carbon-Technologie, 3D-Konstruktionen
und moderne Materialkombinationen wird
der Dynafit-DNA-Ski
den Erwartungen von
Top-Athleten gerecht.
GEWICHT: 690 g
TAILLIERUNG:
99/65/80
RADIUS: 20 m bei
160 cm
PREIS (UVP): € 800,–
WEB: dynafit.com/at

Für den Wettlauf gegen
die Zeit ist man mit diesem Leichtgewicht bestens
gerüstet. Das geringe Gewicht verdankt der Ski seinem speziellen Holzkern
aus Paulownia in Kombination mit der Air-Tec-Ti-Technologie. Konstruiert in der
Fischer-Aeroshape: Eine
stromlinienförmige Ski-Form
mit masseoptimiertem Aufbau und leichten, zugfesten
Materialien.
GEWICHT: 950 g
TAILLIERUNG:
99/65/81
RADIUS:
20,8 m bei 161 cm
PREIS (UVP): € 799,95
WEB: fischersports.com

Hagan stoppt den Gewichtswahn und investiert
in die ABS-Seitenwange
im Bindungsbereich. Bei
gleichem Gewicht besticht der Hagan Race mit
einem neuen Taillierungsverlauf und sensationeller Kraftübertragung. Der
Rocker wurde auf 200
mm verkürzt, somit wird
der Ski spurtreuer, ermöglicht höheren Speed und
man kommt schneller und
vor allem mit Sicherheit
ans Ziel.
GEWICHT: 700 g
TAILLIERUNG:
97/65/80
RADIUS: 23 m
bei 161 cm
PREIS (UVP): € 599,99
WEB: hagan.com

Ein neuer Rennski mit
gefestigter Technologie.
Der „Aktiv Progressive
Shape“ ermöglicht dem
Athleten Abfahrten mit
kleinem Kraftaufwand.
Die „flex70“-Version ist
für kräftigere Athleten
geeignet, oder für solche, die generell beim
Fahren das Gewicht besonders stark nach hinten verlagern.
GEWICHT: 745 g
TAILLIERUNG:
91/64/80
RADIUS: 21,5
bei 164 cm
PREIS (UVP): € 919,–
WEB: lasportiva.com

FOTOS: Hersteller

DNA

ALPATTACK

RACE

GARA AERO LS

SKI TRAB

GARA AERO
WORLD CUP

Ambitionierte Tourengeher
finden in ihm einen ultraleichten High Tech-Ski, mit
dem man ohne energetischen Mehraufwand noch
schneller, noch weiter und
noch höher hinaus kommt.
Features: 4 Layers Lightweight Technology; Aramid
Core; Hi-Box Carbon Umwicklung; Attivo Progressive Shape. Der Ski ist der
erfolgreichste im Skitouren-Worldcup!
GEWICHT: 705 G
TAILLIERUNG:
91/64/80
RADIUS: 23,6 m
bei 171 cm
PREIS (UVP): € 919,90
WEB: skitrab.com

TOURISMUS

Einchecken,
aufsteigen!

FOTO: Willi Seebacher/TVB Osttirol

DIE FRAGE DRÄNGT SICH AUF: Wird der Boom des Skitourensports auch als Chance für Österreichs Wintertourismus wahrgenommen? Oder anders gefragt: Ist der Skitourengeher mittlerweile
ein Gast, der auch umworben wird?

TEXT: C l a u d i a

Riedl
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S

kitourengehen,
Skibergsteigen
oder Tourenskigehen: Man kann
es nennen, wie man will – Fakt ist:
Bei keiner anderen Wintersportart
war in den letzten Jahren ein derartiger
Aufwärtstrend zu erkennen wie bei der
„Fellaufstiegs-Skiabfahrts-Kombi“. Noch
einmal, um die Bedeutung aufzuzeigen:
Weit mehr als eine halbe Million Sportler
gehen in Österreich auf Skitouren, Tendenz weiter steigend.
Dass sich dieser Boom proportional
zu dem Plus an Ausübenden auch im
Sporthandel auf die Verkaufszahlen von
Skitourenausrüstungen niederschlägt,
ist logisch. Wie schaut es im Tourismus
aus? Wird der eher naturbelassene Skitourengeher in unserem vom „Pistentourismus“ geprägten Land nun ebenfalls als
wichtiger Urlaubsgast wahrgenommen?
Lohnt es sich, um ihn zu werben, werden
für ihn spezielle Angebote kreiert? Und
umgekehrte Frage: Welche Annehmlichkeiten wünscht sich der „typische“ Skibergsteiger selbst für seinen Urlaub?
Ein Gedanke drängt sich da sofort auf:
Gerade jenen Urlaubsregionen, in denen
das Alpinskifahren keine alles überragende Bedeutung hat, die aber dafür mit unberührter Natur punkten, sollte die steigende
Beliebtheit doch eine Chance bieten. Oder
ist das gar nicht so? Wir haben uns mal
quer durchs „Daheim“ – genauer gesagt: in
den Bundesländern Osttirol, Steiermark,
Kärnten und Niederösterreich – zu dieser
Thematik umgehört.

VON WEST NACH OST
Starten wir den (nur stichprobenartigen)
Rundblick mit einer großen Wintersport
destination: Osttirol. Dort wird unsere
Anfrage gleich mit Freude aufgenommen. „Ja, bei uns kommt dem Skitourengeher als Gast eine sehr hohe und stetig
wachsende Bedeutung zu“, erklärt Bernhard Pichler, Marketingleiter der Osttirol
Werbung. In Zahlen: „Zurzeit entfallen
rund 10 Prozent aller Wintergäste auf die
Skitourengeher, wobei auch ca. 10 bis 12
Prozent der Winternächtigungen durch
Tourengeher erzielt werden.“
Nachvollziehbar sind daher auch die
Anstrengungen des TVB Osttirol, dieses
Segment ganz gezielt zu bewerben, um
noch mehr Menschen von einem Touren-Urlaub in Osttirol zu überzeugen.
„Die Lienzer Bergbahnen bieten in den
Skigebieten Lienz-Zettersfeld und LienzHochstein sogar eine ‚Skitourensaison-
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karte‘ an, wo der Tourengeher einmal
pro Tag kostenlos die Liftanlagen nützen kann, um einem Gipfelziel näher
zu kommen“, erklärt uns Bernhard
Pichler und führt weiter aus: „Dem
Tourengeher wird von den Osttiroler
Berg- und Skiführern generell ein
vielfältiges Programm geboten, mit
bester Betreuung und einer Vielzahl
an wunderbaren geführten Touren.“
Osttirol punktet bei der Zielgruppe weiters mit über 40 ausgesuchten
Skitouren im Villgratental. Dazu bieten ausgebildete Bergführer vor Ort
und das lokale Alpinbüro „Leisespuren“ Skitourenerlebnisse in den
Villgrater Bergen an. Passend dazu
gibt es mehrere auf Tourengeher spezialisierte Hotels. Ein Beispiel: Der in
Innervillgraten ansässige „Gannerhof“ etwa wirbt mit Ruftaxis, die Tourengeher zum Ausgangspunkt ihrer
Skitour bringen.

IN DER „LANGLAUF-REGION“
Nächster Stopp bei unserem Rundblick: das steirische Ramsau am Dachstein – im Winter vor allem als WM-er-

probtes Langlauf-Eldorado bekannt.
Obwohl nach Zahlen gemessen der
Langlauf- und Skigast noch klar an der
Spitze steht, nimmt die Bedeutung des
Skitourengehers auch hier zu. „Bei uns
gibt es zahlreiche für Tourengeher attraktive Routen und Aufstiegsmöglichkeiten. Alle zwei Wochen kann
man an geführten Mondschein
skitouren in das Almgebiet teilnehmen“, erzählt uns Philipp Walcher
vom TVB Ramsau. Ein spezielles „Zuckerl“ für Touren-Einsteiger: Ab Dezember bis Ende März wird wieder der
„Tiefschnee-Pass“ angeboten. Dabei
zeigt ein ausgebildeter Ramsauer Bergund Skiführer in Form von wöchentlichen 1-Tages-Kursen, was beim Skifahren und Skitourengehen abseits von
präparierten Pisten zu beachten ist.

CHANCE ODER NISCHE?
Weiter in den Süden: Noch eher ein
„Nischenprodukt“ ist das Skitourengehen in der Kärntner Region Bad
Kleinkirchheim. Nicht zuletzt der Naturschneemangel, der in den letzten
Jahren auf der Alpensüdseite ge-

herrscht hat, hat hier den Aufbau eines
großangelegten Skitourenangebots erschwert. Trotz allem wird der Skitourengeher als wichtige Kundschaft
wahrgenommen und es wird für diesen
in der Region auch so einiges getan: Die
„Ski- & Sportschulen Krainer – Wulschnig“ etwa arbeiten zusammen mit
dem Biosphärenpark an neuen Tourenvorschlägen, die bereits bestehende
Strecken wie die „Alpe Adria Trail Skitour“ ergänzen sollen. Die Skischule St.
Oswald selbst bietet sowohl geführte
als auch Schnupper-Skitouren für Wintergäste an. Geheimtipp in der Region:
die geführte Vollmond-Skitour.
Und auch im östlichen Alpenraum
haben wir nachgefragt: In den kleinen
Mostviertler Skigebieten (NÖ) ist der
Tourengeher mittlerweile ein gern gesehener Gast. Das Skigebiet Gemeindealpe-Mitterbach etwa wirbt mit zwei
ausgeschilderten Skitourenrouten vom
Tal auf das neu eröffnete Terzerhaus
nahe am Gipfel; in Annaberg werden
indes jeden Donnerstag die Pisten und
Hütten für Skitourengeher bis 20 Uhr
offen gehalten.

SCHÖNEN TOURENWINTER!
Mit Martini Sportswear bist du für die Skitour hervorragend ausgestattet.

MEZZALAMA
Bewegungsfreiheit und das ideale Wärme-Gewichts-Verhältnis zeichnen die MEZZALAMA-Herrenjacke aus. Volle Bewegungsfreiheit und ein
ausgezeichnetes Feuchtigkeitsmanagement sind
zwei ihrer herausragenden Eigenschaften. Mit ihrer besonders hochwertigen Primaloft-Gold-Füllung ist sie außerdem eine perfekte Außenjacke
für Touren und kann zusätzlich als wärmende
Schicht unter der Hardshelljacke PROFILE getragen werden.

TWISTER
Stilvoll, sportlich und supereffizient: Die funktionelle Damen Midlayer Jacke TWISTER mit Primaloftbesatz im Front- und Schulterbereich für perfekten Wärmeschutz ist kombiniert mit dem angenehm
zu tragenden Active Stretch, der perfekte Bewegungsfreiheit garantiert. Die Jacke hält bei kühleren Temperaturen warm und gewährleistet optimale Atmungsaktivität. Mit dem modernen Style und
trendiger Steppung ist dein perfekter Auftritt am
Berg fix.

WEB: martini-sportswear.com
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A N Z E I G E / FOTOS: Martini Sportswear

X-PERT_MEN
Du bist sportlich, lässig und legst Wert auf Qualität
und Komfort? Dann solltest du dich für Martinis Skitourenhose X-PERT_MEN entscheiden. Im Frontbereich
kommt atmungsaktives, winddichtes und stark wasserabweisendes PowerShell zum Einsatz. Mit ihrem hochfunktionellen, elastischen SupraStretch-Material bietet dir diese Skitourenhose jeden Komfort, den du bei
deinen sportlichen Aktivitäten brauchst.

AUF DEM VORMARSCH
Zugegeben, die befragten Tourismusregionen spiegeln die Lage in Österreich
nur exemplarisch wider, zeichnen aber
doch zumindest ein grobes Bild: „Natürlich wird in einigen Wintersportregionen, besonders in Gebieten mit
starkem Ski-alpin-Sektor, das Tourengehen noch als Randsportart wahrgenommen“, sagt Bernhard Pichler. Dennoch ist klar zu erkennen, dass der
Skibergsteigergast im heimischen
Tourismus im Vormarsch ist. Und dass
nicht nur kleinere Skidestinationen
sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können, wenn sie die Thematik offensiv aufgreifen. Wie etwa die
Beispiele auf den nächsten Seiten bzw.
der Report über das „Pistentourengehen“ ab Seite 118 durchaus eindrucksvoll beweisen.
DIE WÜNSCHE DER ZIELGRUPPE
Was sich der Skibergsteiger von seinem
Urlaub erwartet, lässt sich anhand des
Angebotsspektrums in den Regionen,
das von Anfängerkursen über geführte
Skitouren bis zu Skitourensaisonkar-

ten reicht, bereits erahnen. Was weiters auffällt: Der Tourengeher von heute ist nicht nur bereit, Geld in
Ausrüstung und Sicherheit zu investieren – er hat auch den Wunsch nach
komfortablen Hotels und gutem Essen.
Vorbei ist die Zeit, in der der „einsame
Skitourenwolf“ mit seinem selbstge
schmierten Jausenbrot auf den Berg
stapfte.
Der Wandel in der Erwartungshaltung lässt sich auch auf die Veränderung in der Zielgruppe zurückführen. Das Bild vom schrulligen
Einzelgänger ist längst überholt –
heute dominieren deutlich jüngere
„Allroundsportler“ das Feld, die nicht
nur das Tourengehen, sondern die
Kombination aus vielen sportlichen
Aktivitäten attraktiv finden.

AUSSPERREN ODER BEGRÜSSEN?
Ja, und eines noch: Im Vorjahr waren
Skitourengeher aufgrund des späten
Schneefalls zu Beginn der Wintersaison als „Störenfriede“ in den Skigebieten wieder einmal besonders oft in
den Schlagzeilen. Da mangels Natur-

ONE CLICK
LENGTH
ADJUSTMENT
STILETTO –
DIE PATENTIERTE
REVOLUTION
Das patentierte System
erhöht die Sicherheit und
Geschwindigkeit in den
Bergen, da man jederzeit
und ohne stehen zu
bleiben die Länge des
Stockes verändern kann.
www.komperdell.com

schnee im Dezember sehr viele am
Rand der Kunstschneepisten aufstiegen, drohten mehrere Skigebiete laut
mit dem Aussperren (siehe dazu ebenfalls ausführlich ab Seite 118). Prompt
aber gab es zahlreiche Gegenstimmen nach dem Motto: „Bei uns sind
Tourengeher willkommen!“ Auch
ein Indiz dafür, welchen Stellenwert
der Tourengeher als Gast schon hat.
Philipp Walcher vom TVB
Ramsau spricht wohl für viele Touristiker in diesem Land, wenn er sagt:
„Da ich selbst begeisterter Skitourengeher bin, konnte ich anfangs feststellen, dass man in manchen Skiregionen nicht sonderlich erwünscht
war. Meiner Meinung nach wurde
der Trend des Skitourensports mancherorts wirklich nicht gleich erkannt – aber mittlerweile ist man an
vielen Orten gut darauf eingestellt.“
Allen Anzeichen nach scheint es
sich jedenfalls zu lohnen, wenn die
Tourismusregionen heute auch den
Skitourengehern als Gästegruppe signalisieren: „Ihr seid bei uns herzlich
willkommen!“

SPORTaktiv UND NASSFELD-LESACHTAL-WEISSENSEE-TOURISMUS

EINSTIEG IN DIE
SKITOURENWELT

FOTOS: xxx

Dich faszinieren unberührte Winterlandschaften, du bist aber noch nie zuvor auf Tourenskiern
gestanden. Du möchtest die Wintersportart mit
den größten Wachstumsraten kennenlernen,
ohne gleich ins Material zu investieren. Und du
willst dich bei deinem (möglicherweise) allerersten Ausflug ins freie, verschneite Gelände von
Bergprofis begleitet und angeleitet wissen: Wenn
all das auf dich zutrifft, dann bist du in unserem
Einsteiger-Skitourencamp genau richtig!
Dieses SPORTaktiv-Camp stellen wir gemeinsam mit den Profis der Kärntner Region
Nassfeld-Lesachtal-Weissensee auf die Beine. Es
geht ins Lesachtal, das als naturbelassenes Skitourenparadies bekannt ist. Von einer schnee
sicheren Talhöhe von rund 1.000 m aus machen
sich Tourengeher hier Richtung Bergwelt auf,
um anschließend in unverspurten Tiefschneehängen hinabzuschwingen.
Alles, was du in unser Camp mitbringen
musst: wintertaugliche Outdoor-Bekleidung, einen Rucksack und (idealerweise) Teleskopstöcke
– das andere Material bekommst du zur Verfügung gestellt. Du solltest halbwegs Ski fahren
können (also auch den einen oder anderen
Schwung im unverspurten Schnee schaffen) und
mit einer gewissen Grundfitness ausgestattet
sein. Aber Skitouren-Vorwissen ist keines nötig:
Staatlich geprüfte Bergführer zeigen dir den Umgang mit der – ebenfalls im Camp zur Verfügung
gestellten – Sicherheitsausrüstung und begleiten
dich an allen drei Skitourentagen, an denen es in
kleinen Gruppen ins Gelände geht.
Wenn du dich angesprochen fühlst: Alle Details zum neuen Camp stehen im Kasten rechts.
Rasch anmelden, dann sehen wir uns im schönen
Lesachtal!

FOTO: Tourismusverband Lesachtal/Birgit Christ

Alle, die noch nie auf Tourenskiern gestanden sind, aber den sicheren
Einstieg in diese Sportart machen wollen, sind beim SPORTaktiv-Camp
im Kärntner Lesachtal herzlich willkommen!

LADEN EIN ZUM ...
Das SPORTaktivEinsteiger-Skitourencamp

DAS
ANGEBOT:

3 geführ te Skito
uren
und 3 Nächte m
it
Halbpension im
3-Ster ne-Hotel
um

€ 399,–!

TERMIN: 26.–29. Jänner 2017 (Do.–So.)
UNTERKUNFT: Alpenhotel zum Wanderniki
www.wanderniki.at
PROGRAMM:
Do.: Ankunft und Kennenlern-Abend;
Fr.: Einführung in Material- und Lawinenkunde,
optional Prolog auf der Piste (Preis für Skipass: € 36,–),
geführte Schnupperskitour in kleinen Gruppen mit
LVS-Suchtraining;
Sa.+So.: Einsteigertaugliche geführte Skitouren mit bis
zu 500 Höhenmetern in kleinen Gruppen
TEILNEHMER: max. 18 Personen
ZIELGRUPPE: Skitouren-Neulinge
Voraussetzungen: solide Grundfitness sowie
Grundkenntnisse in Tiefschnee-Skifahrtechnik
IM PREIS INKLUDIERTE LEISTUNGEN:
• Drei Übernachtungen mit Halbpension im DZ
im „Alpenhotel zum Wanderniki“
• Leihausrüstung: SKITRAB-Tourenski mit Bindung und
Fellen, SCARPA-Tourenskischuhe, Sicherheitsausrüstung von PIEPS (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde)
• Sicherheitseinführung und geführte Touren mit staatlich
geprüften Bergführern
• „SPORTaktiv-Campschutz powered by NÜRNBERGER“Versicherung für drei Tage
• BUFF-Haube „Mix & Match“ als Geschenk
SELBST MITZUNEHMEN:
• wintertaugliche Outdoor-Bekleidung
• Skistöcke oder idealerweise Teleskopstöcke
• Rucksack mit ca. 30 l Volumen

€ 405,–

DER TOPPREIS FÜR SPORTaktiv-LESER:
zzgl. Ortstaxe, zahlbar vor Ort; EZ-Zuschlag: € 43,–
KONTAKT & BUCHUNG:

Info & Servicecenter

9620 Hermagor
Tel.: +43 (0) 42 82/31 31
E-Mail: info@nlw.at

www.nlw.at

Unsere Unterkunft: „Alpenhotel zum Wanderniki“.
DAS GIBT’S ZUM TESTEN: SKITRAB-Tourenski und
SCARPA-Skischuhe (jeweils mehrere Modelle zur Wahl),
LVS-Gerät, Sonde und Schaufel von PIEPS

DAS GIBT’S GESCHENKT
ZUM BUCHUNGSPAKET:
Ein Microfiber Reversible Hat Buff®.

SKITOUREN

„PISTENTOURENGEHEN“. So widersprüchlich schon der Name klingt,
so gegensätzlich sind auch die Meinungen über diesen Trendsport. Ist
es bloß gefahrloses Skitourengehen oder vielmehr eine potienzielle Gefahrenquelle? Ist es perfektes alternatives Fitnesstraining oder bloß
„sinnloser Sport“? Die Suche nach Antworten – und Lösungen ...
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FOTO: Karl, Posch

BIST EIN
PISTEN-GEHER?

GEFAHRLOSES AUFSTEIGEN
„Es ist nun einmal Tatsache, dass das
Pistentourengehen Jahr für Jahr mehr
Anhänger findet. Aus dreierlei Gründen: Für viele Bewegungshungrige ist
im Winter die abendliche Skitour die
optimale Alternative zum Joggen
nach Feierabend oder zum Austoben
im Klettergarten. Dass für dieses Fitnesstraining sowohl die Wetterlage
als auch die Orientierung keine Probleme bereiten, ist ein zusätzlicher Bonus“, weiß Posch, der das Pistengehen
auch als natürliche Folgeerscheinung
des generellen Wachstums der Skitouren-Branche sieht: „Nicht jeder der
mittlerweile weit über 500.000 Tourengeher in Österreich kann auf alpine Erfahrung und Kompetenz zurückgreifen. Das Pistengehen schafft

dieses Sicherheitsgefühl, gerade bei
denen, die das Skibergsteigen in erster
Linie aus Fitnessgründen betreiben.
Ebenso fällt damit auch die mögliche
Angst vor einer Abfahrt im unverspurten, womöglich unfahrbaren
Schnee weg, ebenso wie die Sorge betreffend Lawinengefahr.“
Und nicht zuletzt ist es auch die
Schneesicherheit, die für die Tourengeher dank der Beschneiungsanlagen
im Pistenbereich jederzeit gegeben ist,
während im Gelände womöglich diesbezüglich Flaute herrscht.
Bei all diesen Vorteilen ist den
meisten Pistentourensportlern schon
klar, dass sie hier auf eine Infrastruktur zurückgreifen, die ursprünglich
nicht für sie gemacht wurde. „Umfragen der ARGE Skibergsteigen zeigen aber“, sagt Posch, „dass 71 Prozent der Tourengeher durchaus bereit
sind, eine Benützungsgebühr zu zahlen –wenn damit alle rechtlichen Rahmenbedingungen inklusive des beim
Pistenskifahren üblichen Versicherungsschutzes gegeben wären.“

DIE STÖRFAKTOREN
Womit wir auch schon bei den wichtigsten Argumenten der Gegner des
Pistengehens sind – die Karl Posch
hier definiert und denen er gleich aus
seiner Sicht entgegnet:
• Behinderung der (zahlenden) Skifahrer im laufenden Liftbetrieb und
die Gefahr von Zusammenstößen:
„Das wirkliche Problem ist wohl eher
in der allgemeinen Überfüllung der
Pisten zu orten. Die Aufstiegshilfen
werden immer leistungsstärker, die
Pisten aber kaum breiter. Ich denke
nicht, dass die paar am Rand aufsteigenden und später auf der Piste abfahrenden Tourengeher für eine gefährliche Überfüllung sorgen.“
• Die Haftungsängste der Seilbahnbetreiber und die psychische Belastung
der Pistengerätfahrer bei abendlichen
Touren: „Natürlich birgt das eine große Gefahr, wenn Tourengeher auf bereits gesperrten und zu präparierenden Pisten unterwegs sind. Aber bei
einer zeitlichen Reglementierung des
Tourengehens ließe sich dieser Punkt
schnell lösen. Die Sperre von Pisten
ausschließlich bei Windenpräparie-
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DIE BESTEN
TIPPS FÜR
TOURENGEHER
... gibt’s beim Skitourencamp am
Tiroler Achensee. Termine:
21./22. und 28./29. Jänner 2017!
Nur der eigene Atem ist zu hören, während man sich durch verschneite Tannenwälder der offenen Gipfelwelt nähert. Der Grat zum Kreuz muss noch
bezwungen werden, dann belohnen
unberührte Tiefschneehänge die Mühen des Aufstiegs ...
Eine Skitour wird allerdings erst dann
zu so einem Erlebnis, wenn man sich
sicher fühlt. Beim „Achensee Skitourencamp“ erklären erfahrene Coaches
das richtige Verhalten am Berg. Dazu
gehört etwa der Umgang mit Lawinenpiepser, Sonde, Schaufel und Lawinenairbag. Und vor allem, wie man
Routen, das Gelände und sich selbst
adäquat einschätzt. Nach den theoretischen Grundlagen bleibt ausreichend Zeit für Praxis: Die Ausrüster
Dynafit, Ortovox, Scarpa und Skitrab
stellen ihr neuestes Equipment zur
Verfügung, wenn es mit den Profis bei
geführten Touren ins Rofangebirge
geht. Gemütlich wird’s am Abend auf
der Erfurter Hütte, wo die Teilnehmer
auch übernachten.
Jeweils 40 Teilnehmer können an
den beiden Terminen 21./22. sowie
28./29. Jänner 2017 dabei sein – um
€ 119,– pro Person und Wochenende.
Also: bald anmelden – und dabei sein!
INFOS ZUM CAMP:
WEB: achensee.com/skitourencamp
ALLG. INFOS ZUR REGION:

Achensee Tourismus

6215 Achenkirch am Achensee (T)
Tel.: 0 52 46/53 00-0
E-Mail: info@achensee.com
WEB: achensee.com

FOTOS: Achensee Tourismus

I

rgendwie erinnert die leidige Diskussion an die erste Snowboarderwelle in den Neunzigerjahren, als
sich die traditionellen Pistenskifahrer von den neuen „Brettlhüpfern“
behindert und gefährdet fühlten. Und
auch bei den Seilbahnbetreibern war
gleich Feuer auf dem Dach, weil sie in
den auf den Pisten herumsitzenden
Snowboardern eine konkrete Gefahrenquelle orteten.
Wir wissen alle, wie das vermeintliche Dilemma endete: Die einstigen
„Feindbilder“ gehören längst zum alltäglichen Bild auf unseren Skipisten.
Skifahrer und Snowboarder leben in
harmonischer Eintracht.
Beim „Skibergsteigen auf der Piste“ hat sich die Lage zwar in den letzten Jahren auch etwas entspannt –
völlig verstummt aber sind die
Diskussionen rund um diesen relativ
neuen Sport noch lange nicht. „Es ist
in erster Linie die Seilbahnwirtschaft,
die vielerorts mit sehr lauten Worten
noch immer ein Verbot dieses – aus ihrer Sicht – ,völlig unsinnigen Sports‘
fordert“, sagt Karl Posch, der sich mit
seiner Sportagentur als ehemaliger
Präsident und sportlicher Leiter des
Skitouren-Verbandes SKIMO unter
anderem auch vehement dafür einsetzt, dass beim Pistentourengehen
die beiden feindlichen Lager irgendwann einmal doch friedlich miteinander auskommen.

SKITOUREN

FOTO: Tourismus St. Johann-Alpendorf

GENUSS-SKITOUR
AUF DEN
HAHNBAUM
Der Hahnbaum gilt als Hausberg der
Sankt Johanner und ist ein Freizeitberg,
auf dem Platz für alle ist: Skifahrer, Rodler, Winterwanderer – und Tourengeher. Die seit 2012 bestehende offizielle
Skitourenstrecke, die mit Tafeln am
rechten Pistenrand gekennzeichnet ist,
wurde 2015 um eine zweite Aufstiegsvariante erweitert. Damit ist die Sicherheit für aufsteigende und abfahrende
Wintersportler gewährleistet.
Um den Hahnbaum auf Touren
skiern zu erklimmen, gibt es zwei
Startmöglichkeiten: Entweder direkt
im Zentrum bei der Talstation des Sessellifts (von hier aus sind es ca. 500 Höhenmeter), oder man startet ein Stück
weiter oben beim Tellerlift Hetzenbichl (der von Skifahrern übrigens
kostenlos benutzt werden kann), wo es
auch mehr Parkmöglichkeiten gibt.
Der zweite Startpunkt empfiehlt sich
vor allem für Einsteiger, da man sich
von hier aus den ersten, ziemlich steilen Hang erspart.
Die Strecke besteht aus einem Mix
aus gemütlichen Steigungen und steileren Passagen und ist dadurch für jeden Skitourensportler interessant. Bei
schönem Wetter wird man mit einer
wunderschönen Aussicht auf die umliegenden Berge belohnt.

Alle Infos:
Tourismus Info
Sankt Johann-Alpendorf
Tel.: 0 64 12/60 36
E-Mail: info@sanktjohann.com

www.sanktjohann.com

KEINE KLARE RECHTSLAGE
Wie sind nun die aktuellen Voraussetzungen für eine echte Lösung der Problematik? Fakt ist: Es gibt (noch) keine allgemeingültige Aussage über die
Erlaubnis, auf Pisten aufzusteigen, die
sowohl von Seilbahnbetreibern einerseits und manchmal sogar militanten
Tourengehern andererseits beschworene „klare Rechtslage“ ist nicht in
Sicht.
Fakt ist aber auch: Immer mehr
Skigebiete schwenken um und akzeptieren die Tourengeher auf ihren Anlagen. Manchmal zeitlich gestaffelt,
manchmal örtlich reguliert, aber immerhin. Die ARGE Skibergsteigen hat
mit der Webseite „skitourengehen.
info“ eine Datenbank aufgebaut, in
der die unterschiedlichen Regelungen
auf den Skibergen im deutschsprachigen Raum übersichtlich dargestellt
sind. Jeder Pistengeher kann sich hier
tagesaktuell über die Möglichkeiten
in seiner Region informieren.
Die alpinen Vereine in Österreich, Naturfreunde, Alpenverein
und Co., erfüllten ihren Teil zum
friedlichen Miteinander übrigens bereits im Jahr 2004 und verfassten gemeinsam zehn Verhaltensregeln für
Tourengeher nach dem Muster der
FIS-Regeln für Skifahrer (siehe rechte Seite).
Das Ganze erinnert sehr an die Situation bei den Mountainbikern, wo
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Der Experte
KARL POSCH betreibt die A
 gentur
Sport Consult in Gosau/OÖ. Als
Profi für Entwicklung und Marketing
im Ausdauersport wurde er zur treibenden Kraft im Skitourensport in
Österreich, war Präsident des ersten ASKIMO-Verbandes und bis zuletzt Koordinator des ÖSV-Nationalteams der Skibergsteiger.
Als Geschäftsführer von S
 KIMO
Austria kümmert sich Posch unter
anderem auch um die Kernentwicklung dieser Sportart, so auch um
die Regelung des Pistentourengehens.

KONTAKT: sportconsult.cc

skimo.at

es ebenfalls eine eklatante rechtliche Grauzone gibt, individuelle regionale Absprachen aber sehr wohl für
eine Problemlösung und damit für
ein halbwegs harmonisches Miteinander aller Outdoorsportler, aber vor
allem auch für einen nicht unerheblichen tourismuswirtschaftlichen Nutzen sorgen.

WINTERTOURISMUS PROFITIERT
„Auch im Fall der Tourengeher auf Pisten wäre ein Umdenken sinnvoll“,
hofft Karl Posch, „der Wintertourismus ist nicht nur bestimmt durch das
Zählwerk an der Seilbahn-Talstation.
Kleinere Skidestinationen können
sich über die Schiene Pistentourengehen durchaus Wettbewerbsvorteile
erarbeiten und sich so von der Investitionsspirale des alpinen Skilaufs lösen. Hier sind in erster Linie auch die
Tourismusverantwortlichen gefordert.“ Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene sollte seiner Meinung
nach darüber nachgedacht werden,
reine Aufstiegsspuren einzurichten.
„Dadurch könnte eine Entlastung der
SPORTaktiv-Skitiourenguide 2016/17

FOTO: Karl Posch

SANKT JOHANN
IM PONGAU (S):

rung wäre in diesem Fall aber verständlicher als präventive Totalsperren“, sagt Posch, der vor allem auch
Klarheit bei der Absperrungsart urgiert: „Ein dünnes Absperrband und
ein Drehlicht sind bei Lebensgefahr
einfach zu wenig. Zudem müsste von
den Seilbahnbetreibern mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, denn
kaum jemand weiß, was das Seil einer
Winde anrichten kann.“
• Zerstörung der frisch präparierten
Pisten durch das Abfahren der Tourenfahrer: „Dieses Problem besteht
aus meiner Sicht tatsächlich nur an
wenigen Tagen im Frühjahrsschnee.
Die Stoßzeit beim Pistengehen geht
aber eindeutig nur bis Ende Jänner.
Eine klare Regelung für die Tage mit
problematischen Schneebedingungen würde von den Tourengehern sicher akzeptiert werden.“

Photo: k2sports / davidcarlierphotography.com
Athlete: Gilles Sierro / #magicvalley

Hauptpisten herbeigeführt werden.
Und die verhältnismäßig geringen
Kosten für Gestaltung und Erhaltung
dieser Spuren könnten den verschiedenen Fördergebern als volksgesundheitlich sinnvolle Alternative zur
x-ten Schneekanone schmackhaft gemacht werden.“
Die ARGE Skibergsteigen befasst
sich seit über 10 Jahren positiv mit der
Thematik. Gründer DI Rainer Lampl:
„Seilbahnbetreiber und Tourismusverantwortliche sind auf ihren lokalen Standorten ohnehin innovativ, die
Diskussion bleibt längst nicht mehr
bei der Parkplatzgebühr stehen. Vielmehr kommt man drauf, dass der Tourensport viele Leute auf die Ski bringt,
die sonst vielleicht nie auf Schnee unterwegs wären. Ein vielfältiges Skiangebot bringt auch mehr und längere Urlaube ganzer Familien, weil jeder
genau seinen Sport ausüben kann. Die
Entwicklung ist eindeutig zu erkennen – eine positive Bewegung ist in
Gang.“

10 Empfehlungen
für Pistentouren
Erstellt vom Österr. Kuratorium
für A
 lpine Sicherheit
1. WARNHINWEISE und lokale Sperren
beachten.
2. DER SPERRE einer Piste oder eines Pistenteils ist Folge zu leisten. Beim Einsatz von Pistengeräten – insbesondere
mit Seilwinden – oder bei Lawinen
sprengungen kann es zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Pisten können daher aus S
 icherheitsgründen für
die Dauer der Arbeit gesperrt sein.
3. NUR AM PISTENRAND und immer hintereinander aufsteigen.
4. QUEREN DER PISTE nur an übersichtlichen Stellen – und mit g
 enügend Abstand zueinander.
5. FRISCH PRÄPARIERTE Pisten nur im
Randbereich befahren.
6. BIS SPÄTESTENS 22.30 UHR oder einer anderen vom Seilbahnunternehmen
festgelegten Uhrzeit die Pisten verlassen.
7. SICHTBAR MACHEN! Bei Dunkelheit
oder schlechter Sicht Stirnlampe, reflektierende Kleidung etc. verwenden.
8. SIND PISTEN eigens für Pistentourengeher gewidmet, nur diese benutzen.
9. HUNDE SIND NICHT auf Pisten
mitzunehmen.
10. AUSGEWIESENE PARKPLÄTZE
benutzen und allfällige Parkgebühren
entrichten.

Wayback 88 ECOre
126/88/113
Weight: 1275g @ 174cm
All-Terrain Rocker
ECOre Balsa/Flax Core

Fast times can be beaten,
but good times last forever.
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k2skis.com
@k2skis
#seriousfun

PRODUKTE

SKITOUREN

NEWS

UNZERBRECHLICH
DIE GLORYFY G3 im „Magic Mushroom“-Design ist durch ihre unzerbrechlichen Bügel, Rahmen und
Linsen ein stylisher Begleiter (nicht nur) auf der Skitour. Je nach Lichtintensität wechseln die Gläser die Filterstufe. Und die „Air Flow 90°“-Technologie verhindert ein
Beschlagen der Gläser, ohne dass Zugluft die Augen trifft.

gloryfy.com

Hightech – low weight
DER STUBAI TOUR ULTRALIGHT ist der leichteste Eispickel im
Programm der Tiroler Bergsportschmiede. Die Konstruktion aus
hochwertigem Aluminium macht das geringe Gewicht möglich.
Der Eispickel ist ein idealer Partner, um auch schwierige Passagen auf hartem Firn zu meistern.

stubai-sports.com

Access All Areas
DIE TYROLIA AAAMBITION 12 AT-Tourenskibindung erfüllt alle
Bedürfnisse von Tourenfans: Sie gibt Sportlern einerseits die benötigten
Freiheiten und glänzt durch individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Andererseits bietet sie die hervorragenden Sicherheitsmerkmale und die stabile Abfahrtsperformance, die man sich von einer Tyrolia-Bindung erwartet.
„AAA“ steht für „Access All Areas“ – und dieses Versprechen erfüllt die
Bindung optimal.

tyrolia.com, aaa-series.com

DARAUF FAHRT IHR AB!

FOTOS: Hersteller

LA SPORTIVAS VIERSCHNALLER namens SPARKLE 2.0 (li., für
Damen) und SPECTRE 2.0 (re., für Herren) richtet sich speziell an
freerideorientierte Skitourengeher. Für sie ist der Schuh mit FlexWert 125 maßgeschneidert. 60 Grad Bewegungsfreiheit sind genug,
um auch komfortable Anstiege zu ermöglichen. Auch interessant:
Der Schuh ist mit allen drei gängigen Bindungssystemen –
Tech, AT und TR2 – kompatibel.

lasportiva.com/de
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Reach your Mountopia with dynafit.com

Official Partner

Concept and Design Pascher+Heinz, Photo KME Studios – Michael Müller, Luis Stitzinger (Nanga Parbat)

Day 100. Johanna Swatosch’s Mountopia – Mont Blanc in one day.

SPECTRE UND SPARKLE 2.0: der perfekten Kombination zwischen Power,
Kontrolle und Präzision eines Pistenschuhes und den Fähigkeiten Beweglichkeit,
Steuerbarkeit und Leichtigkeit eines Skitourenschuhes.
4 your ride.

SPARKLE2.0

SPECTRE 2.0

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

4 YOUR MOUNTAIN

Pegasus Buckles™:
Aluminiumschnallen
mit Mikroregulierung

Kompatibilität mit Bindungen:
Race TECH Bindungen, AT Bindungen
und exklusive Vereinbarkeit mit den
Skitrab TR2 Bindungen

Vertebra Technology™: er ist
struktureller Teil des Schaftes und
garantiert maximale Sicherheit und
Präzision im “Downhill mode”

www.lasportiva.com
Become a La Sportiva fan
@lasportivatwitt
Val di Fiemme, Trentino

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

