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TUN  Besucherlenkungen im Winter weh?
STATT  Zäunen gibt's Respekt - #respectrefugees 
REDEN  wir übers Wetter!





respect’n’fun – on Powderdays 

Es riecht nach Schnee, weiß leuchtende Berge erhellen das Inntal und lassen 
Erinnerungen an Gipfelmomente und Powdertage der letzten Jahre wach 
werden. Der erste Wintereinbruch Mitte Oktober erfüllt uns mit Vorfreude, die 
Freerider und Tourengeher teilen. Die Tourenplanung für den kommenden 
Winter steht an! Im Gymnasium haben meine Lehrer bestimmt geglaubt, 
die Kälte löst ein Restless-Legs-Syndrom bei mir aus. An Neuschnee-Tagen 
sehnte ich das Läuten der Schulglocke herbei. Das war gleichzeitig der 
Startschuss um den Hausberg zu stürmen, bewaffnet mit dem Snowboard 
und begleitet von Freunden. Cool waren unsere Snowboard- Crew und der 
Winter, die Entscheidungen nicht immer… risk’n’fun LOCALS und risk’n’fun 
KIDS geben nun der jüngeren Altersgruppe das richtige Werkzeug, um Ent-
scheidungen am Berg gemeinsam & überlegt zu treffen.

Genussvolle turns im frischen Pulver nach dem anstrengenden Aufstieg, 
danach eine heiße Dusche und ein gemütliches Abendessen mit Freunden 
- leider teilen diese Annehmlichkeiten nicht  alle  Menschen.  Viele  sitzen  
in  der  Kälte  an  den  Landesgrenzen  der  Alpennationen,  ihre Gesichter 
erzählen bewegende Schicksale. Geflüchtete Menschen in einem nächsten 
Schritt an der Begeisterung und.. teilhaben zu lassen - das haben sich die 
Alpenvereinsjugend und risk’n‘fun zum Ziel genommen, um aktiv Hilfe zu 
leisten. "Respect Refugees", "Miteinander unterwegs" und Projekte auf Ei-
geninitiative der Sektionen zeigen reges Engagement und sind erfolgreiche 
Beispiele, deren Ergebnis Verständnis und Annäherung ist.

Der Rucksack ist gepackt! Enthusiasmus, Wissen, auch um das richtige 
Material, alpenvereinaktiv-App, Selfie Stick und GoPro für die Reflexion des 
Erlebten - das neue 3D stattet einen mit allem aus, was man für einen erfolg-
reichen Winter braucht. Mit Freude bin auch ich dabei, zukünftige "Touren" 
und Projekte der Alpenvereinsjugend mitzugestalten.

Ich wünsche euch einen schneereichen Winter und schöne Bergmomente!  
 

Vera Kadletz
Mitarbeiterin der Alpenvereinsjugend
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Respect Refugees

Die Alpenvereinsjugend schaut nicht weg sondern 
reagiert auf  die aktuelle Flüchtlingssituation in Öster-
reich. Alle Infos zur T-Shirt Spendenaktion und Win-
terjacken-Sammelaktion von risk’n’fun gibt es unter 
www.alpenvereinsjugend.at/respectrefugees 
oder auf Seite 31 in diesem Heft.

NEUE Ausbildung für Jugendleiter
Innen und FamiliengruppenleiterInnen

Ab 2016 gibt es für alle künftigen Jugendleite-
rInnen und (NEU) für FamiliengruppenleiterInnen 
eine neue Ausbildung. Alle Infos dazu gibt’s in 
der Mitte dieses Heftes oder unter 
www.alpenvereinsjugend.at/jugendleiter und  
www.alpenvereinsjugend.at/familiengruppenleiter

Neu 2016! Youngsters Skitouren

Die echten Abenteuer gibt’s nicht neben dem 
Skilift! Bei den Junge Alpinisten: Youngsters lernst 
du, was für Skitouren wichtig ist. Schneedecken-
aufbau, Lawinenlagebericht, Selbsteinschätzung 
oder Risikostrategie sind nach diesen Tagen kei-
ne Fremdwörter mehr. Vor allem übst du eigene 
Entscheidungen zu treffen. Und dann weißt du 
genau: Rock'n'Roll oder Verzicht! 09.02.2016 bis 
12.02.2016 / Weidener Hütte (T)
www.jungealpinisten.at

JugendleiterInnen Einkaufsaktion – 
AUSTRIALPIN Helm.ut

Den aktuellen Leichthelm von AustriAlpin gibt 
es zum günstigen Preis von 45,90 € zzgl. Ver-
sandkosten. Natürlich gebrandet. Die Details zur 
Aktion findet ihr auf dem E-Portal unter Einkaufs-
aktionen. https://eportal.alpenverein.at/
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Ausgangssituation und Problembewusstsein

Outdoor Sportarten und einfach draußen in der Natur zu sein lie-
gen derzeit hoch im Kurs. Bekannte Spielarten und neue Trends 
fördern die Lust und Freude an der Bewegung, begeistern und 

motivieren gleichzeitig, die Natur zu erleben. 

Doch die starke Beanspruchung unserer Umwelt durch die unterschiedli-
chen Nutzungsgruppen wie Freizeitsportler unterschiedlicher Disziplinen, 
Jäger, Förster,… führt auch mit der steigenden Anzahl an NutzerInnen zu 
Konflikten. (Nicht zu vergessen: Ohne direkte Interessenvertretung steht 
die sensibelste und störungsanfälligste Gruppe in diesem Gefüge da, 
nämlich die der Wildtiere!)

Alle Gruppen stellen bestimmte Ansprüche an den Lebensraum Natur 
und hoffen jeweils auf den Respekt sowie die Fairness der anderen zäh-
len zu können. Dazu muss aber in erster Linie geklärt sein, was sich jeder 
von diesem Lebensraum erwartet und was für das Überleben in diesem 
Raum notwendig ist. Welche Bedürfnisse müssen bzw. sollen abgedeckt 
werden? Erst wenn man die Sicht der anderen kennt und auch versteht, 
kann man darauf reagieren und diese auch respektieren. 

Um all diesen Ansprüchen gerecht zu werden, versucht der ÖAV ge-
meinsam mit den jeweiligen Lebensraumpartnern lokal Lösungen zu fin-
den, die ein respektvolles Miteinander ermöglichen. 

Das Bundesland Tirol etwa setzt auf Aufklärung und Bewusstseinsbil-
dung und hat im Jahr 2014 mit allen Nutzergruppen und Partnern ei-
nen breit angelegten Besucherlenkungsprozess gestartet. Das Projekt 
"Bergwelt Tirol - Miteinander erleben" soll helfen, ein geregeltes und faires 
Miteinander zu ermöglichen bzw. die Konflikte bei Natursportarten zu re-
geln. In einem Dialog aller Naturnutzer erfolgt eine Lenkung durch ent-
sprechende Angebote. Verbote und Strafen werden dezidiert abgelehnt! 
In diesem Prozess hat das Thema Skitourengehen ebenso Platz wie das 
Sportklettern und das Mountainbiken. 

Besucherlenkung 
Einschränkung der persönlichen Freiheit oder notwendig um  
ein friedliches Miteinander in der Natur gewährleisten zu können?

[ Birgit Kantner ]



In der freien Wildbahn

Allerdings entstehen auf Grund der erschwer-
ten Bedingungen im Winter zu dieser Jahres-
zeit sehr schnell Konflikte. Für die Tiere in freier 
Wildbahn ist der Winter die schwierigste Zeit 
im Jahresablauf, ihr ganzer Jahreszyklus und 
verschiedene ausgeklügelte Strategien sind 
auf diese kritische – weil potenziell lebensge-
fährdende – Zeit ausgerichtet. Für die Wildtiere 
gilt nur die Devise: So gut wie möglich über-
leben! Einige legen sich ein dickes Winterfell 
oder Federkleid zu, andere fallen in Kältestarre 
oder machen einen Winterschlaf. Aber für alle 
gilt: Energie sparen, wo‘s nur geht. 

Dem entgegen stehen Störungen durch Na-
turraumnutzerInnen: etwa durch Schitourenge-
herInnen, die unabsichtlich in einen Wildfütte-
rungsbereich einfahren oder ein Raufußhuhn 
aus seiner Schneehöhle aufscheuchen; oder 
durch SchneeschuhgeherInnen, die unwis-
send ein Wildeinstandsgebiet1 durchwandern. 
All diese Störungen führen neben den bereits 
vorhandenen Störungen zu deutlichen Ener-
gieverlusten der Wildtiere. Gleichzeitig kämpfen 
natürlich auch die Pflanzen mit den harten Win-
terbedingungen und sind auf die Achtsamkeit 
der NaturnutzerInnen angewiesen – so sind 
Abfahrten durch einen Jungwald (bis zu einer 
Höhe von 3 m) nicht ohne Grund verboten. 

Besucherlenkung in der Praxis

In den letzten Jahren hat die ursprüngliche 
Form der Fortbewegung in den Bergen, das 
Skibergsteigen – allgemein als „Touren gehen“ 
bezeichnet - einen ungeahnten Boom erlebt. 
Skibergsteigen kann (und soll) aber trotz sei-
ner Entwicklung zum Massenphänomen nach 
wie vor umweltfreundlich ausgeübt werden 
- wenn einige Grundregeln beachtet werden. 
Im Tiroler Modell wird z.B. in lokalen Skitou-
renlenkungsprojekten gemeinsam versucht, 
Schutzzonen für die wichtigsten Schutzgüter2 
wie das Stein- und Gamswild, das Birk- bzw. 
Auerwild und auch den Objektschutzwald ab-
zugrenzen, und gleichzeitig Maßnahmen zu 
entwickeln, die das Tourenangebot verbessern 
bzw. naturverträglich gestalten. Der ÖAV ist 
aktiver Teil dieses Prozesses, denn Besucher-
lenkungsmaßnahmen werden grundsätzlich 
als sinnvoll erachtet, wenn diese (wild-) ökolo-
gisch gerechtfertigt sind, die Konfliktbereiche 
punktuell und nicht flächig erhoben werden 

und ein entsprechender Nutzungsdruck vor-
handen ist. Der ÖAV möchte den Erholungssu-
chenden den größtmöglichen aber gleichzeitig 
auch den naturverträglichsten Freiraum bieten 
und schärft dabei das Gefühl für sensible Na-
turräume und schafft Naturbewusstsein! Die 
Wegefreiheit im Bergland sowie die Erhaltung 
der freien Begehbarkeit des Waldes sind über-
geordnet zu erhalten.

In zwei Modellregionen, im Sellraintal und im 
Villgratental – beides Bergsteigerdörfer des 
ÖAV – wurden in lokalen Arbeitskreisen ent-
sprechende Konzepte und Maßnahmen aus-
gearbeitet. In einem ersten Schritt wurde die 
Frequenz der Skitouren durch die Mitglieder 
des Arbeitskreises geschätzt. Zusätzlich wur-
den im Winter 2014/2015 auf viel begangenen 
Routen LVS-Checkpoints installiert. Neben 
dem Sicherheitsaspekt liefern diese Stationen 
auch Zählungen, wieviele Skibergsteiger auf 
den jeweiligen Touren unterwegs sind. 
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Unter dem Begriff „Besucherlenkung“ versteht man Maßnahmen, die 

dazu dienen Besucher in ihrem räumlichen, zeitlichen und zahlen-

mäßigen Aufenthalt in einem bestimmten - sensiblen - Bereich in der 

Natur zu beeinflussen. 
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Bestimmte Schutzgüter wurden einvernehm-
lich erarbeitet und festgelegt, auf die es be-
sonders Rücksicht zu nehmen gilt.

Anschließend wurden die neuralgischen 
Punkte herausgefiltert. Darunter werden die 
Bereiche verstanden, in denen sich die Nut-
zungsinteressen stark überlagern und somit für 
Konflikte sorgen (Beispiele: eine Skitour, die in 
einem Bereich durch eine Ruhezone führt; eine 
Wildfütterung, die zu nahe an einer traditionel-
len Abfahrtsroute errichtet wurde,…) 

Die für eine erfolgreiche Lenkung festgelegten 
Maßnahmen in diesen beiden Modellregionen 
reichen von der Ausweisung von Schutzzonen 
für die Schutzgüter Rotwild, Gams/Steinbock, 
Birkwild/Auerwild und Objektschutzwald bis hin 
zur Gestaltung von entsprechenden Schitou-
renschneisen. Die Verlegung von Skitourenrou-
ten wurde genauso durchgeführt wie die Ver-
legung oder Auflassung von Wildfütterungen. 
Eine sparsam eingesetzte Beschilderung infor-
miert den interessierten Schitourengeher und 
hilft diese sensiblen Bereiche zu meiden und 
trotzdem eine traumhafte Abfahrt zu genießen. 
Um das Projekt bzw. auch die lokalen Initiati-
ven in die Breite zu tragen, 
wurde im Rahmen von 
„Bergwelt Tirol – Miteinan-
der erleben“ ein eigenes 

Kommunikationskonzept erarbeitet. Eine ei-
gene Homepage, sowie spezielle Karten und 
Imagevideos helfen, das Verständnis für einen 
geregelten Zugang zur Natur zu stärken. 

Ein ähnliches Programm bzw. Modell findet 
sich im Bundesland Salzburg. Im Rahmen von 
„Respektiere deine Grenzen“ - eine Initiative der 
Salzburger Landesregierung – wird bereits seit 
mehreren Jahren durch bewusstseinsbildende 
Maßnahmen und durch die Verbesserung der 
Kommunikationsebene unter den verschiede-
nen Naturnutzern ein respektvolles Miteinander 
gestaltet. Die Freude an der Natur wird ebenso 
vermittelt wie das Verständnis für Ruhezonen, 
Schäden an der Natur und insbesondere am 
Wald sollen gar nicht erst passieren. Auch die-
se Initiative setzt auf Freiwilligkeit und hat sich 
gegen Verbote und Strafen ausgesprochen. 
„Respektiere deine Grenzen“ wird neben Salz-
burg auch in den Bundesländern Vorarlberg, 
Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich 
umgesetzt. Auch die Schweiz und Lichtenstein 
sowie Teile Bayerns sind Teil dieser Kampagne! 
Interesse an „Respektiere deine Grenzen“ be-
kunden auch die Steiermark und Südtirol. 

Auch wenn es die 
stärker werdende 
Bewegung „zu-
rück“ in die Natur 

bestimmt auch ohne den Alpenverein geben 
würde, sieht sich der größte Bergsportver-
ein als anerkannte Naturschutzorganisation 
gleichzeitig in einer Vermittlerrolle zwischen 
den Interessen der Outdoor-SportlerInnen und 
Erholungssuchenden einerseits sowie der 
Fauna und Flora andererseits. Denn was alle 
beteiligten Interessens- und Nutzergruppen 
gemeinsam haben, ist der Wunsch, die Vor-
aussetzungen und Ressourcen – also unsere 
wunderschöne Natur – zu erhalten. Reflektion 
über das eigene Handeln ist die Vorausset-
zung für einen respektvollen Umgang mitein-
ander in den Bergen.

Ökologin und Mitarbeiterin der Abteilung
Raumplanung und Naturschutz. 

BIRGIT KANTNER

Weitere Informationen zu den beiden 
beschriebenen Programmen sowie zu 
unterschiedlichen Besucherlenkungs-
maßnahmen unter
www.bergweltmiteinander.at 
www.respektieredeinegrenzen.at 

INFO

1 Unter einem Wildeinstandsgebiet versteht man 
einen Bereich, in dem sich Wildtiere außerhalb der 
Äsungszeiten ruhend und energiesparend aufhalten. 

2 Unter Schutzgütern werden Tierarten bzw. Lebens-
räume verstanden, die in diesem Bereich in ihrem 
Bestand als besonders gefährdet gelten. 
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- (wild-) ökologisch gerechtfertigt
- punktuelle Konfliktbereiche
- entsprechender Nutzungsdruck

(Sicht ÖAV)

JA ZUR BESUCHERLENKUNG WENN...



Camels are never cold
Ein Freeski-Mountaineering Abenteuer in der Mongolei

In der Mongolei kann man Skifahren? Und 
Kamele gibt es dort auch? Die Mongolei ist 
nicht unbedingt ein alltägliches Ziel für Fre-

eriderInnen oder SkitourengeherInnen. Jedoch 
befinden sich im Nordwesten des Landes eine 
Reihe von Bergmassiven, die nur darauf war-
ten, auf Skiern erkundet zu werden.

Es ist bereits gute zwei Jahre her, dass ich mit 
Freunden dort auf Ski-Expedition unterwegs 
war. Gerne möchte ich euch nun von unserer 
Reise erzählen und im Anschluss ein paar hilf-
reiche Tipps zum Wintercamping geben. 

Angekommen. 

Mai 2013. Nach 11,5 Stunden Reisedauer und 
einem Zwischenstopp am Flughafen Moskau 

sind wir in Ulan Bator gelandet. Die Hauptstadt 
der Mongolei präsentiert sich als pulsierende, 
moderne Stadt. Eine Stadt zwischen Tradition 
und Moderne. 

Viel Zeit in der Stadt bleibt jedoch nicht, denn 
unser Ziel sind die Berge. Zuvor gilt es aber 
noch alles Organisatorische rund um unsere 
Ski-Expedition im Nordwesten des Landes ab-
zuklären. Dank der Hilfe von Mongolia Expedi-
tions begleiten uns die nächsten zweieinhalb 
Wochen Uka, unser mongolischer Koch und 
Tsogo, Dolmetscher und somit Sprachbrücke 
zu den Einheimischen. Sie sind bereits in Ölgii 
und haben den langen Weg von knapp 1900 
Kilometern per Bus, quer durchs Land, auf sich 
genommen, um Kochzelt, Lebensmittel und 
alles Lebensnotwendige weiter ins Basislager 
transportieren zu lassen. Wir kürzen die Stre-

cke ab und fliegen nach Ölgii. Der Flug in die 
höchstgelegene Provinz am westlichen Ende 
der Mongolei liefert beeindruckende Einblicke 
in die unendliche Weite und Schönheit des 
Landes. Die Kleinstadt Ölgii strahlt eine ent-
spannte Atmosphäre aus, in der Kühe seelen-
ruhig auf den Straßen wandern und Verkehrsre-
geln meist ignoriert werden. 

Kamele in den Bergen?

Nach acht Stunden holpriger Autofahrt quer 
durch die Steppe in einem alten, sowjetischen 
4x4 Minivan haben wir den „Roadhead“, das 
Ende der Straße, erreicht. Hier ist Endstation. 
Wir befinden uns nun im Tavan Bogd National 
Park und vor uns erhebt sich ein gewaltiges 
Bergmassiv. Eine Nacht verbringen wir hier in 

[ Melissa Presslaber & Michael Mayrhofer ]
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den Zelten, ehe wir weiter Richtung Basislager 
auf 3100 Meter aufbrechen. Die Nacht ist kalt 
und wir bekommen einen Vorgeschmack auf 
das, was uns die nächsten zwei Wochen er-
warten wird. Den Transport unseres Gepäcks 
übernehmen Kamele. Eigentlich hatte ich die-
se Tiere immer in Verbindung mit der Wüste 
gebracht, aber dass sie wintertauglich sind, 
wusste ich bis dato nicht. Ich werde wohl nie 
mehr den Anblick vergessen, als die Kamele 
im Schneesturm und bei eisiger Kälte - am Tag 
unserer Abreise vom Basislager - in aller See-
lenruhe auf uns warteten. Geduldig brachten 
sie unser gesamtes Expeditionsgepäck wieder 
ins Tal. 

Das Leben im Basislager

Ganze zwei Wochen verbringen wir im Basis-
lager auf 3100 Meter Höhe, etwas geschützt 
hinter der Moräne des massiven Potaninglet-
schers. Der tägliche Ausblick auf das Tavan 
Bogd Bergmassiv ist gigantisch. Im Basislager 
dreht sich unser Leben hauptsächlich um die 
Anzahl der zu tragenden Daunenschichten 
und darum, genügend Fleisch zu essen. 

Die traditionelle mongolische Küche ist kalori-
enreich und fett und dient als Energiespender 
gegen die Kälte. Hauptnahrungsmittel sind 

Rind-, Pferde- und Hammelfleisch, Gemüse 
gibt es nur sehr selten. Uka zaubert täglich 
herrliche Gerichte auf den Tisch. Ich glaube in 
diesem Monat unseres Mongolei-Aufenthalts 
haben wir nach europäischem Maß eine Jah-
resration an Fleisch verspeist.

In unserem einfachen Kochzelt, das als Ge-
meinschaftsraum dient, diskutieren wir über die 
Eisflanken, die an fast jedem Berg zu sehen 
sind. Die exponierte Lage und die strengen 
Winde haben der Schneedecke stark zuge-
setzt. Daher ist unser erstes Ziel der 4.180 Me-
ter hohe Nairamdal. Der Gipfel am westlichen 
Ende des Potaningletschers liegt genau an 
der Grenze von Mongolei, China und Russ-
land. Die Aussicht in die zwei Nachbarländer 
ist beeindruckend. Auch wenn die Abfahrt ski-
fahrerisch nicht so spektakulär ist, können wir 
uns einen guten Überblick über die Situation im 
Gebiet verschaffen.

Der tägliche Wetterbericht via Satellitentelefon 
aus Innsbruck ist für uns sehr wichtig, um für 
die nächsten Tage zu planen. Dieser verspricht 
für die kommenden Tage gutes Wetter. Somit 
ist es an der Zeit, die Rinnen und steilen Hänge 
zu besteigen und zu befahren. Bei allen Ent-
scheidungen am Berg ist es wichtig, mit den 
Energiereserven zu haushalten und unsere 
skifahrtechnischen Fähigkeiten nicht zu über-

schätzen, denn die nächste Hilfe von außen ist 
mindestens zwei Tage entfernt.

Rund um die Berge des Burgit (4068m) und 
Naran (3990m) finden wir interessante Linien 
und Rinnen. Der Schnee ist durch die dau-
ernde Windeinwirkung gewöhnungsbedürftig 
und nicht einfach zu fahren. Immer wieder sind 
wir auf’s Neue überrascht, wie stabil sich die 
Schneedecke trotz des extremen Windein-
flusses präsentiert. Wind gilt ja bekanntlich als 
Baumeister der Lawinen, doch hier herrschen 
anscheinend andere Gesetze. Wir sind die ein-
zigen Menschen hier in der Umgebung. Fas-
zinierend.

Starker Wind und Kälte

Nach den ersten Tagen auf Schnee meldet der 
Wetterbericht nun heftige Niederschläge, be-
gleitet von viel Wind. Doch dass es so schlimm 
werden würde, hatten nicht einmal unsere bei-
den einheimischen Begleiter Uka und Tsogo 
erwartet. Das Küchenzelt ist kurz davor wegzu-
fliegen. Das Zelt von Liz und mir hatte seinen 
Geist schon vor ein paar Stunden aufgegeben. 
Die Zeltstangen waren eingeknickt - vom star-
ken Wind zerstört. Mit gemeinsamen Kräften 
versuchen wir, die restlichen Zelte so schnell 
wie möglich mit zusätzlichen Seilen und aus-
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TIPPS ZUM BIWAKIEREN IM WINTER

Wer im Winter zelten geht, sollte ein paar wichtige Dinge beach-
ten. Du brauchst eine kalte, klare Nacht und sichere Verhältnisse. 
Daher unbedingt den Lawinenlagebericht checken und ja nicht in 
Senken, sondern auf Kuppen mit freier Sicht (am besten dort, wo 
die Sonne in der Früh hinkommt) das Zelt aufbauen.

Zum Zeltaufbau
Am besten eignet sich ein windgeschützter Platz. Das Zelt sollte 
wind- und wasserabweisend sein. Natürlich auch frostsicher, 
um den Minustemperaturen standzuhalten. Im Hochwinter kann 
man zusätzlich aus dem gebundenen Schnee noch Schnee-
blöcke ausschneiden und diese als Schutzmauer rund um das 
Zelt platzieren. Hilfreich ist dazu eine Schneesäge. Es gibt einige 
Schaufelmodelle, z.B. von der Firma Pieps, bei denen die Säge im 
Schaufelstiel integriert ist. 

Ausrüstung
Zusätzlich zum Skitouren-Equipment inklusive Notfallausrüstung 
(LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, Handy, Biwaksack, Erste Hilfe-Paket) 
empfiehlt sich ein warmer Daunenschlafsack. Der Komfortbereich 
des Schlafsacks sollte -10 bis -15 Grad Celsius abdecken. Je 
nachdem wie empfindlich ihr gegen die Kälte seid. Vom Boden 
kommt die meiste Kälte, daher ist eine warme Isomatte fast noch 
wichtiger. Dazu solltet ihr unbedingt eine Matte verwenden, die 

auch einen niedrigen Temperaturbereich abdeckt. Ich verwende 
z.B. die Exped Synmat - eine Thermo-Luftmatratze, die für den 
Wintereinsatz unter null Grad bestens geeignet ist. Hat sich mittler-
weile bei mir bestens bewährt. 

Schneeschmelzen
Man nehme einen großen Topf, einen guten Kocher und eine Porti-
on Geduld. Denn je trockener der Schnee ist, desto länger dauert 
es. Eis sollte man vor dem Schmelzen etwas zerkleinern, sonst 
dauert es ewig! Wer nicht auch noch einen großen Topf mitschlep-
pen möchte, für den empfiehlt sich z.B. der Jetboil-Gaskocher: 
kleines Packmaß, geringes Gewicht, schnell. Allerdings muss man 
häufiger Schnee holen, da das Volumen des Behälters nicht so 
groß ist.

Für kalte Füße noch ein Tipp: Heißes Wasser in eine Isolierflasche 
schütten und nachts an das Fußende des Schlafsacks legen. 
Damit schläft man wie ein Baby! 

Wer mal ein Biwak bauen möchte, dem  sei diese Internetseite 
empfohlen: www.iglubauer.ch/bauanleitung-iglu 

Viel Spaß draußen in der Natur!
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Auf was kommt's dabei an?

Skitouren 
Durchquerung

Wenn einer eine Reise tut

Skitourengehen ist im gesamten Alpenraum 
zum unbestreitbaren Volkssport mutiert. Kein 
Wunder, dass sich innerhalb dieser Sportart 
eine ganze Reihe verschiedener Disziplinen 
entwickelt haben. SkirennläuferInnen, Free-
riderInnen, SkihochtourengeherInnen und 
SkibergsteigerInnen haben dabei ihre ganz 
eigene Vorstellung, wie der Sport definiert 
sein soll. 

Eine besondere Herausforderung, sei es 
nun im Rennanzug oder trendigen Baggy-
Freeride-Design, stellen dabei Mehrtages-
unternehmungen dar. Diese führen oft durch 

zerklüftete Gletscher und abgelegene Ge-
birgsregionen. Nicht selten wird diese Art des 
Skitourengehens auch als die Königsdiszip-
lin bezeichnet, da neben den üblichen Her-
ausforderungen vor allem Taktik und Logistik 
eine große Rolle spielen.

Durchquerungen haben in den letzten Jah-
ren einen wahren Boom erlebt. Die Hütten 
auf den klassischen Westalpen-Routen wie 
zum Beispiel auf der „Haute Route“ sind 
bereits Wochen im Voraus ausgebucht. Das 
bestens ausgebaute Hüttennetz, die Qualität 
der Bewirtung sowie die perfekt ausgearbei-
teten Etappenbeschreibungen (GPX Tracks 
inklusive) machen Durchquerungen heute für 

eine breite Masse an BergsportlerInnen zu-
gänglich. Eine Hochtouren-Grundausbildung 
bei der lokalen Alpenvereinssektion oder 
der Alpenvereinsakademie sollte für jede(n) 
TeilnehmerIn selbstverständlich sein, um im 
Ernstfall gewappnet zu sein.

Der Masterplan

Bei genauerer Betrachtung erkennt auch der 
Laie, dass es mit Skianschnallen und Drauflos-
traben nicht getan ist. Ein durchdachter Plan, 
der logistische Aspekte, Reservierungen, Exit-
Strategien und Ausweichmöglichkeiten bein-
haltet, ist für eine erfolgreiche Skidurchquerung 
unumgänglich. 

[ Thomas Wanner ]
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Tipp: Eine lohnende Durchquerung muss 
nicht mit einem täglichen Hüttenwechsel 
verbunden sein. Oft ist es weitaus ent-
spannter, Stopps mit zwei Tagen einzupla-
nen. Die Vorteile von weniger Gepäck auf 
Tagestouren, weniger Druck die nächste 
Hütte zu erreichen und die Chance, schwä-
cheren TeilnehmerInnen eine Verschnauf-
pause zu gönnen, liegen dabei klar auf der 
Hand.

Folgende Punkte solltet ihr bei eurer Pla-
nung unbedingt beachten:

• Wie komme ich vom Endpunkt der Durch-
querung wieder an den Ausgangspunkt zu-
rück? Gibt es öffentliche Verkehrsmittel, Ta-
xidienste oder muss am ersten Tag ein Pkw 
deponiert werden?

• Hütten müssen früh genug gebucht werden. 
Je nach Popularität des Gebietes solltet ihr 
mindestens sechs Wochen vor Start der Tour 
alle Reservierungen erledigt haben.

• Eine sorgfältige Planung der einzelnen Etap-
pen mit Zeitangaben, Höhenprofil, Schlüs-
selstellen, GPX Track und Markierung in der 
Karte sorgt für Ruhe im Team und stärkt eure 
Position als LeiterIn der Gruppe.

• Das Wetter kann euch jederzeit einen Strich 
durch die Rechnung machen. Deshalb ist 

es unbedingt erforderlich, dass ihr euch vor 
der Tour Gedanken darüber macht, welche 
Alternativen im Fall von schlechter Sicht, stei-
gender Lawinengefahr oder größeren Neu-
schneemengen möglich sind. 

• Bleib’ am Ball! Während der Tour, auf Hüt-
ten oder beim Rasten begegnet man immer 
wieder Gruppen oder BergführerInnen. Jeg-
liche Info zu Bedingungen, kritischen Über-
gängen, frischen Gletscherabbrüchen, usw. 
sind entscheidend und können euch eine 
Menge Ärger und Zeit sparen. 

Wenn Engel reisen…

…wird sich das Wetter weisen. Die Hoffnung 
stirbt ja gewöhnlich zuletzt und zumindest 
in der Planungsphase geht Mann/Frau nicht 
gleich vom Schlimmsten aus. Dabei sind wir 
bei kaum einer anderen alpinen Disziplin so 
abhängig von Wetter und Schneebedingun-
gen wie bei Durchquerungen.

Planen lässt sich das Wetter ja bekanntlich 
nicht. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Durch-
querungen tendenziell eher im Spätwinter/
Frühjahr geplant werden sollten als im Hoch-
winter. Viele Hütten öffnen ihre Pforten ohnehin 
erst im März. Die Tage sind dann bereits länger, 
und es ist nicht mehr so beißend kalt wie im 
Dezember. Außerdem ist die Lawinensituation 
im Spätwinter meist günstiger für Durchquerun-

gen. Die Gefahr steigt allerdings mit der tages-
zeitlichen Erwärmung an. Dies gilt es bei der 
Tourenplanung zu beachten!

Den passenden Wetterbericht findet ihr auf al-
penverein.at oder auf diversen anderen Wetter-
seiten im Internet. Auf Tour ist es von großem 
Vorteil, wenn ihr über die laufenden Wetterent-
wicklungen informiert seid. In den Hütten hän-
gen die aktuellen Wetterentwicklungen in der 
Regel aus. Auch in diesem Fall ist es hilfreich, 
wenn ihr euch an andere Gruppen, Bergfüh-
rerInnen oder den/die HüttenwirtIn wendet - 
„Beim Reden kommen die Leut zamm!“ 

Wenn ihr´s genau wissen wollt, ruft einfach den 
Telefonservice des Alpenvereins an. Unter der 
Nummer (+43/(0)512/291600) beraten euch 
erfahrene Meteorologen und geben euch Infos 
zu den letzten Wetterveränderungen im Gebiet.
Kurz vor der Tour sollte der Wetterbericht noch-
mals genau studiert und in der Gruppe bespro-
chen werden. Zu diesem Zeitpunkt fällt nun die 
endgültige und objektive Entscheidung bezüg-
lich der Routenwahl und Durchführbarkeit der 
Tour. Oft fällt die Absage eines Unternehmens 
schwer, vor allem wenn sich „übermotivier-
te Alphamännchen“ herauskristallisieren, die 
sich für die Woche bereits Urlaub genommen 
haben und der Rucksack quasi schon ge-
packt ist. Viele Stunden im Auto zu verbringen 
und am Ende nur auf der Hütte zu sitzen, ist 

Naturverträgliche Skitouren
- Planung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- Beachtung von lokalen Ruhezonen und 

Besucherlenkungsprogrammen (Flora, 
Fauna, etc.)

- respektvoller Umgang mit der Natur 
(Müll, Lärm)

Siehe auch Artikel Besucherlenkung 
Seite 5-7 in diesem 3D!

INFO
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schlussendlich aber um einiges frustrierender, 
als eine moderate Ausweichtour zu organisie-
ren. Längere Schlechtwetterperioden zeichnen 
sich in den meisten Fällen ein paar Tage im Vo-
raus ab und lassen eine vernünftige Planände-
rung zu. Bei längeren Durchquerungen muss 
man einfach damit rechnen, dass der ein oder 
andere Schlechtwettertag dabei ist.

Durchquerungen  
mit dem Snowboard

Vor einigen Jahren noch undenkbar, bietet 
das Splitboard heute eine echte Alternative 
zum klassischen Skitouren-Set-Up. Zu be-
achten gilt es, dass die Spuranlage nicht zu 
steil gewählt wird, da die breiten „Latten“ (13-
15 cm) im Aufstieg zum Wegrutschen nei-
gen. Bei der Abfahrt gilt es lange Traversen 
und Flachstücke zu meiden. Meist gibt es die 
Möglichkeit Abfahrt oder Aufstieg durch ge-
schickte Varianten snowboardtauglicher zu 
gestalten. ACHTUNG: Bei gemischten Grup-
pen mit Skifahrer- und SnowboarderInnen 
sollten die TeilnehmerInnen entweder gut be-
freundet sein oder sehr tolerant, da Verzöge-
rungen bei Durchquerungen, und seien sie 
noch so gut geplant, vorprogrammiert sind.

Ich packe meinen Koffer

Abhängig von der Länge und den techni-
schen Schwierigkeiten der Tour kann die 
Ausrüstung bei Skidurchquerungen stark 
variieren. Die Standard-Sicherheitsausrüs-
tung wie LVS, Schaufel und Sonde sind 
selbstverständlich im Rucksack mit dabei. 
Daunenjacke, Handschuhe zum Wechseln, 

Hardshelljacke und -Hose sowie genügend 
(aber nicht zu viel) Unterwäsche (ideal Meri-
no) zum Wechseln sind ebenfalls „Fixstarter“ 
im Durchquerungsgepäck. Biwaksack (zwei 
Personen) und Erste Hilfe dürfen gerne im 2er 
Team aufgeteilt werden. Ob Steigeisen und 
Pickel dabei sind hängt von der geplanten 
Tour ab, bzw. von den Bedingungen vor Ort. 
Keine Diskussion gibt es allerdings bei den 
Harscheisen. Die sind ein absolutes Muss 
und sollten von jedem(r) TeilnehmerIn schnell 
montiert werden können. 

Lawinen-Airbag-Rucksäcke haben sich vor al-
lem im Variantenbereich sehr stark etabliert. Die 
Überlebenschancen steigen dadurch erheb-
lich, da bei ausgelöstem Airbag eine vollstän-
dige Verschüttung in den meisten Fällen ver-
mieden wird. Vor mechanischen Verletzungen 
(Knochenbrüchen, Quetschungen) schützt der 
Airbag aber nicht. Die großen Nachteile von 
Lawinen-Airbags liegen im relativ hohen Ge-
wicht und den Anschaffungskosten. Vor allem 
bei längeren Skitouren und Mehrtagestouren 
verzichten deshalb viele Wintersportler auf die-
ses Plus an Sicherheit.

Viele Durchquerungen beinhalten das Be-
gehen von Gletschern und hochalpinen 
Routen. Man spricht dann von sogenannten 
Skihochtouren.  Dabei ist es notwendig das 
Material besonders sorgfältig auszuwählen, 
da neben der Skitouren-Standardausrüstung 
das Gletschermaterial dabei ist. Erfahrung im 
Anlegen der Aufstiegs- und Abfahrtsspur so-
wie grundlegende Kenntnisse zu Seil- und 
Rettungstechnik sind bei diesen Touren un-
erlässlich! 

Technische Zusatzausrüstung 
bei Skihochtouren

• Leichter Hochtourengurt
• 2x Eisschrauben (ca. 22cm)
• Leichter Pickel mit geradem Schaft  

(ca. 60cm)
• 2x Bandschlingen (60cm und 120cm 

Durchmesser)
• 3x Reepschnur 5-6mm (1m, 3m, 5m)
• 2x HMS Schraubkarabiner (leichte Bauart)
• 1x Safelock Karabiner  

(Ball Lock, Belaymaster)
• 2x Schnappkarabiner (gleiche Bauart)
• Steigeisen (Alu bei reinen Firntouren, 

Stahl bei Blankeis und Felskontakt)
• Dünnes Einfachseil (50m)

SOS

Abhängig von der Art der Durchquerung und 
den aktuellen Verhältnissen sind wir am Berg 
immer alpinen Gefahren ausgesetzt. Die La-
winengefahr bleibt unabhängig von Route 
und Tour ständig ein Thema. Hinzu kommen 
Gefahren wie Eisschlag, Gletscherspalten, 



Absturz oder auch Skiunfälle beim Abfahren. 
Schlechtes Wetter und Nebel verstärken diese 
Gefahrenquellen zusätzlich. Es besteht darü-
ber hinaus die Gefahr die Orientierung zu ver-
lieren und sich zu verirren.

Auf den populären Skirouten herrscht in der 
Hauptsaison (März bis Mai) reger Betrieb. Das 
subjektive Risikoempfinden ist dadurch etwas 
gemindert. „Ich bin nicht alleine unterwegs, im 
Ernstfall kann mir jemand helfen.“ In Bezug auf 
Orientierung und Schneedeckenstabilität ist 
dieser erste Gedanke teilweise sicherlich zu-
treffend. Viel befahrene Hänge sind tendenziell 
sicherer als wenig befahrene und die Chance, 
dass in einer Gruppe von zehn Personen doch 
jemand weiß, wie ein GPS-Gerät zu bedienen 
ist, ist höher, als wenn man mit seinem schi-
cken neuen GARMIN alleine im White-Out steht 
und nochmals kurz die Bedienungsanleitung 
überfliegt, um den Einschaltknopf zu finden.

Die Kameradenrettung ist, unabhängig vom Not-
fall, in jedem Fall die effektivste Art der Rettung. 
An dieser Stelle sei deshalb wiederholt darauf 
hingewiesen, dass alle Mitglieder einer Gruppe 
fundierte Kenntnisse in Bezug auf Erste Hilfe, 
Seil- und Rettungstechnik sowie in der Verwen-
dung der LVS-Notfallausrüstung haben sollten.

Sollte es doch zu einem gröberen Zwischen-
fall kommen, bei dem die Bergrettung alar-
miert werden muss, solltet ihr unbedingt die 
lokalen Notrufnummern gespeichert haben. 
Der allgemein gültige Notruf 112 (funktioniert 
ohne Simkarte) ist in ganz Europa gültig und 
stellt eine Verbindung zur nächsten Polizei-
Dienststelle her. Dabei geht allerdings wertvolle 
Zeit verloren, weshalb der direkte Kontakt zur 
Bergrettung geeigneter ist (in Österreich 140). 
In Gebieten mit schlechter oder evtl. gar keiner 
Handyabdeckung sind Satellitentelefone oder 
GPS-Notfallsender unabdingbar und sollten 
standardmäßig mitgeführt werden.

Thomas ist staatl. geprüfter Berg- und Skiführer und 
Mitarbeiter der Abteilung Bergsport

THOMAS WANNER

Tourentipp in den Ostalpen – St. 
Anton zur Bieler Höhe

St. Anton Rendl – Doppelseescharte 
– Ischgl – Heidelbergerhütte – Larein-
fernerjoch – Hintere Schnapfenkuchl – 
Jammtalhaus – Obere Ochsenscharte 
- Dreiländerspitze – Wiesbadenerhütte 
– Piz Buin – Bieler Höhe

Dauer: 4 Tage
Höhenmeter: 5.000m
Distanz: 65km

Tourentipp in den Westalpen – 
Saas Fee nach Verbier

Saas Fee (durch Stollenloch auf 
Holaubgletscher) – Strahlhorn – Zer-
matt – Col de Valpelline – Col de M. 
Brule – Col de Eveque – Cabane des 
Vignettes – Pigne d’Arolla – Cabane 
des Dix – Col de Roux – Cabane 
Prafleuri – Rosablanche – Col de La 
Chaux - Verbier 

Dauer: 5 Tage
Höhenmeter: 5.800m
Distanz: 70km

TOMS TOURENTIPPS
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Reden wir  
über's Wetter

Wenn wir nicht wissen, worüber wir reden 
sollen, reden wir am liebsten über’s Wetter, 
sei es mit der Sesselliftbekanntschaft, die 
auf Smalltalk besteht, oder den Mitgliedern 
des Kegelklubs auf Sektionsausflug, mit de-
nen wir uns in der Hütte einen Tisch teilen. 
Im Gegensatz zu kontroversen Themen wie 
Politik oder diesen neumodischen Rocker-
Skiern (da muss man ja gar nicht mehr Ski 
fahren, früher konnten die Leute wenigstens 
wedeln!), bietet das Wetter über alle Gene-
rationen und Bergsportler-Typen hinweg ein 
ungefährliches Thema. Man findet schnell 
Gemeinsamkeiten, egal ob die Sonne heute 
aber sowas von runter gebrannt hat, es im 
Wind dann doch ganz schön zugig war, oder 
der Wetterbericht mal wieder überhaupt nicht 
gestimmt hat. Man könnte ja meinen, die 
Meteorologen werden für’s Raten bezahlt! In 
der Vorhersage stand „lokale Schauer mög-
lich“ und nicht, dass ich bis auf die Unterho-
se nass werde.

Das Wetter an sich

Die Sonne scheint je nach Jahreszeit unter-
schiedlich stark auf verschiedene Teile der 

Erde. Dadurch entstehen großräumig Tem-
peratur- und Druckunterschiede. Aus Grün-
den der Thermodynamik ist die Atmosphäre 
bestrebt, diese Unterschiede auszugleichen 
und es kommt zu starken Luftströmungen. 
Weil sich unser Planet außerdem noch dreht, 
kommt eine zusätzliche Dimension der Be-
wegung dazu. Das in unseren Breiten wet-
terbestimmende Resultat ist der Jetstream, 
ein Starkwindband in der oberen Atmosphä-
re, das sich in einer unregelmäßigen Wellen-
bewegung von West nach Ost um die Erde 
schlängelt. In den mit Kaltluft gefüllten Wel-
lentälern (Trögen) befinden sich Tiefdruckge-
biete, die Wellenberge (Keile) beherbergen 
Hochs. Die Hoch- und Tiefdruckgebiete ro-
tieren um ihr Zentrum des maximalen bzw. 
minimalen Drucks. 

Die Berge: Zwischen  
Stauniederschlag und Föhn

Neben den üblichen Wetterphänomenen, 
die es auch überall sonst gibt, bieten Ge-
birgsregionen ein paar charakteristische 
Besonderheiten. Man kann sich die Alpen 
vorstellen wie Steine in einem Bachbett: 

Wenn das Wasser auf die Steine trifft, muss 
es die Richtung ändern und entweder nach 
oben oder zur Seite ausweichen. Gleiches 
gilt für die Luft. Wenn die Alpen beispiels-
weise in einer Südanströmung liegen, kann 
die Luft meistens nicht seitlich ausweichen, 
sondern muss nach oben. Wird die Luft an 
einem Hindernis angehoben, kühlt sie mit 
zunehmender Höhe ab. Der Wasserdampf, 
der in der Luft enthalten ist, beginnt zu kon-
densieren und Wolken bilden sich. Ist genug 
Feuchtigkeit vorhanden, werden die Wolken-
tröpfchen immer größer und fallen irgend-
wann als Niederschlag aus. 

Bei starker Anströmung und Zufuhr von im-
mer neuer feuchter Luft kann es zu inten-
siven, lang anhaltenden Stauniederschlä-
gen kommen. Das klassische Szenario für 
Starkschneefälle in den Nordalpen ist eine 
deutliche Nordwestlage. Wetterbestimmend 
ist dann der Gegensatz zwischen einem 
Hoch über Spanien und der Biskaya und 
einem Tief über Nordosteuropa. Staunie-
derschlag kann großräumig auftreten, etwa 
entlang der Nordalpen, aber lokal auch sehr 
unterschiedlich stark ausfallen, was dann 

[ Lea Hartl ]
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an der Art und Weise der Anströmung und 
den topografischen Gegebenheiten liegt. Je 
nachdem, wie stark die Anströmung in wel-
cher Höhe ist, schafft es der Niederschlag 
weiter oder weniger weit in die inneralpinen 
Bereiche hinein. Die Anströmungsrichtung 
ist nicht auf genau Süd oder genau Nord 
beschränkt, sondern hat häufig auch eine 
West- und seltener eine Ostkomponente. 
Das Niederschlagsmaximum verschiebt sich 
entsprechend entlang des Alpenbogens.

Niederschlag entsteht natürlich nicht nur 
durch Staueffekte an Bergen, sondern po-
tenziell immer dann, wenn Luft angehoben 
wird. Bei frontaler Hebung gleiten Luftmas-
sen aufeinander auf. Wenn sich der Boden 
und die bodennahe Luft stark aufheizen und 
sich so erwärmte Luftpakete ablösen und 
aufsteigen, spricht man von Konvektion. 
Sie sorgt für sommerliche Schäfchenwolken 
oder, je nach Atmosphärenschichtung, ki-
lometerhohe Gewittertürme und Platzregen. 
In sogenannten Konvergenzgebieten treffen 
Luftmassen aus verschiedenen Richtungen 
aufeinander und werden so zum Aufsteigen 
gezwungen. Kombiniert man eine dieser 

Möglichkeiten mit zusätzlicher, bergbeding-
ter Hebung, wird es noch einmal ein biss-
chen nasser. 

Wenn die überströmende Luft auf ihrem Weg 
über die Alpen den höchsten Punkt erreicht 
hat und es auf der anderen Seite wieder ab-
wärts geht, hat sie den Großteil ihrer Feuch-
tigkeit bereits in Form von Niederschlag zu-
rückgelassen. Trockene Luft kühlt schneller 
ab und erwärmt sich schneller als feuchte. 
Unsere nun trockene, ehemals feuchte Stau-
luft erwärmt sich beim Absinken also schnel-
ler als sie zunächst abgekühlt ist und kommt 
wärmer unten an, als sie zur Alpenüber-
schreitung gestartet ist. Diese trockene, war-
me Luft kennen wir als Föhn. Während es auf 
der windzugewandten Seite der Berge nass 
und kalt ist, herrscht jenseits der Föhnmauer 
- der markanten Walze aus Staubewölkung, 
die oft am Hauptkamm hängt – vergleichs-
weise aufgelockertes, wenn auch windiges 
Wetter. 

Föhn kann überall dort entstehen, wo Berge 
quer zur Anströmungsrichtung im Wind lie-
gen. In den Alpen gibt es nicht nur den be-

kannteren Südföhn (Anströmung aus Süden, 
Niederschläge in den Südalpen), sondern 
bei Nordstau analog dazu den Nordföhn. 

Starker Wind in Kombination mit einem 
Temperaturanstieg bedeutet für die Lawi-
nensituation nichts Gutes. Windzugewand-
te Rücken und Kämme werden bei Föhn 
oft völlig abgeblasen, während Lee-Hänge 
(=Nordhänge bei Südföhn) sich großräumig 
mit Triebschnee füllen. Achtung: Die Wind-
richtung kann geländebedingt auch wäh-
rend einem Föhnereignis stark schwanken, 
man kann sich also nicht darauf verlassen, 
dass immer nur eine bestimmte Exposition 
eingeblasen wird. Aus der Ferne geben uns 
Schneefahnen und Föhnfischchen – Len-
ticularis-Wolken – einen deutlichen Hinweis 
auf starken Wind in der Höhe und entspre-
chende Schneeverfrachtungen.

Wenn sich das Wetter ändert

Da man ja selbstverständlich jeden Morgen 
den Lawinenlagebericht aufmerksam liest, 
kann man sich, wenn man schon dabei ist, 
gleich noch eine Wetterstation in der Nähe 



suchen und nachschauen, was das Wetter 
am Spot der Wahl in letzter Zeit getrieben 
hat. Fast alle Lawinenwarndienste bieten ak-
tuelle Stationsdaten auf ihren Websites an. 
Wenn man sich die Verlaufskurven der ein-
zelnen Wetterparameter für die vergangene 
Woche ansieht, fallen Unregelmäßigkeiten 
wie starke Temperaturschwankungen, hohe 
Windgeschwindigkeiten oder Niederschlag 
in der Regel schnell auf – und solche Un-
regelmäßigkeiten machen immer auch ir-
gendetwas mit der Schneedecke. Wenn 
ich zum Beispiel sehe, dass es an meinem 
Lieblingsspot vor zwei Tagen starken Wind 
gab, kann ich davon ausgehen, dass ich 
auf Triebschnee achten sollte, auch wenn 
es vielleicht inzwischen ein bisschen Neu-
schnee gab und man eingewehte Bereiche 
nicht mehr auf den ersten Blick erkennt. 

Hinweise auf zukünftige Wetteränderungen 
finde ich im Wetterbericht und auch hier gibt 
es häufig versteckte Hinweise auf mögliche 
Änderungen der Lawinenlage. „Sonniger 
Tag bei nachmittags auffrischendem Wind 
im Bergland“ kann heißen: „Super Wetter, al-
les okay“, oder aber: „Wir haben ganz schön 
viel frischen Powder. Ich sollte darauf achten, 
ob sich am Nachmittag Triebschneepakete 
bilden.“

Wenn sich das Wetter nicht 
ändert

Je nach Laune des Jetstreams ist es von ei-
nem Tag auf den nächsten mal windig, mal 
regnerisch, mal kalt, mal sonnig. Wenn sich 
das Wetter ändert, ist es naheliegend, dass 
auch irgendetwas mit der Schneedecke 
passiert. Manchmal tut sich aber tage- oder 
sogar wochenlang fast nichts. Bei soge-
nannten Blockinglagen bleiben ausgeprägte 
Druckzentren (Hochs und Tiefs) über länge-
re Zeit stationär und das tägliche Wetterge-
schehen ändert sich nicht. Typisch für solche 
Situationen sind Omegalagen, bei denen ein 
Hoch von zwei Tiefs eingekeilt wird. Auf Hö-

henwetterkarten sieht das aus wie das grie-
chische Omega. 

Lang anhaltendes, sehr kaltes, sonniges 
Winterwetter steht oft im Zusammenhang 
mit einem blockierenden Hoch über Nord-
europa. Tiefdruckgebiete werden am Rand 
vorbeigeleitet, während frostige Polarluft zu 
uns transportiert wird. Zusätzlich kühlen die 
bodennahen Luftschichten durch nächtliche 
Ausstrahlung stark ab. Durch die entspre-
chend tiefen Temperaturen  wird vor allem 
bei wenig Schnee (z.B. im Frühwinter) die 
Schwimmschneebildung begünstigt. Klares, 
kaltes Wetter sorgt außerdem gern für eine 
dicke Schicht Oberflächenreif.
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Das Chaos und der  
Wetterbericht

Die Atmosphäre unseres Planeten ist ein 
chaotisches System, das kaum gänzlich 
zu verstehen ist. Wenn wir uns überlegen, 
wie das Wetter morgen wird, brauchen wir 
zunächst detaillierte Informationen über 
das Wetter von heute, und zwar mög-
lichst von der ganzen Welt, über die ge-
samte Höhe der Atmosphäre, und wenn 
es geht, bitte auch noch von gestern, 
vorgestern und den letzten fünf Jahren. 
Da die Erde nicht vollständig mit Wetter-
stationen zugepflastert ist, haben wir von 
vorneherein nur eine ungefähre Vorstel-
lung der Anfangsbedingungen, mit de-
nen wir unser Wettermodell starten. Kleine 
Änderungen im Anfangszustand haben 
mitunter große Folgen für die Zukunft – 
das ist der sprichwörtliche Schmetterling, 
der am anderen Ende der Welt einen Hur-
rican verursacht, beziehungsweise das 
deterministische Chaos. Wir wissen trotz-
dem, dass morgen kein kochender Re-
gen fällt, da dem Wetter durch die Regeln 
der Physik ein gewisser Rahmen vorge-
geben ist. Innerhalb dieses Rahmens 
kann allerdings viel passieren. 

Wettermodelle rechnen sich die Zukunft da-
her nicht mit einem einzigen Anfangszustand 
aus, sondern mit vielen verschiedenen, die 
sich minimal unterscheiden. Wenn man das 
oft genug macht, wird man eine Art mittleres 
Ergebnis bekommen, also das Wetter, das 
morgen und in den folgenden Tagen am 
wahrscheinlichsten ist. Zusätzlich bekommt 
man Ausreißer, die unwahrscheinliche, aber 
mögliche Optionen zeigen. Fehler und Un-
sicherheiten wachsen stark an je weiter man 
in die Zukunft schaut, und gewisse Wetter-
lagen sind besser vorhersagbar als ande-
re. Daraus ergibt sich die Prognosegüte, 
also ein Maß dafür, wie wahrscheinlich es 
ist, dass ein bestimmtes Wetterereignis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt eintrifft. Gute 
Wettervorhersagen beinhalten auch Informa-
tionen zur Prognosegüte und der/die LeserIn 
tut gut daran, diese zur Kenntnis zu nehmen. 
Die beim ÖAV Wetter verwendeten Pro- 
zentangaben werden auf www.alpenverein.
at/portal/wetter/index.php unter Prognose-
güte erläutert. 

Unsicherheiten in der Vorhersage werden 
häufig in  schwurbelige Formulierungen wie 
„wechselnd bewölkt“, „überwiegend son-
nig“ oder eben „lokale Schauer möglich“ 
übersetzt. Gemeint ist in der Regel genau 

das, was da steht. „Überwiegend sonnig“ 
heißt „im Vorhersagezeitraum (z.B.morgen 
Nachmittag) im Vorhersagebiet (z.B. Tirol) 
überwiegend sonnig, aber nicht unbedingt 
immer und überall und es kann durchaus 
sein, dass genau über meinem Schwimm-
bad in meiner Mittagspause Wolken sind“. 
Ähnlich verhält es sich mit den möglichen 
lokalen Schauern: Das ist kein tagelanger 
Dauerregen, sondern die Möglichkeit, dass 
es hier und da lokal und zeitlich begrenzt 
regnet, beziehungsweise die Information, 
dass es kein absolut sonniger Toptag wird 
und man möglicherweise eine Regenjacke 
einpacken sollte. 

Gerüchteweise wissen die Schauer nämlich, 
ob man sie vergessen hat und treten dann 
bevorzugt auf.

LEA HARTL

Lea arbeitet als Meteorologin am Innsbrucker 
Institut für Gebirgsforschung und macht auf  
powderguide.com unter anderem das Wetter.  
Ansonsten ist sie beim Skifahren. 

LEA HARTL
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Video oder: 
Wie viel ist mein 
Erlebtes wert?
[ Interview mit Jakob Schweighofer, Simon Platzer und Johannes Hoffmann ]

JAKOB SCHWEIGHOFER (27) ist ge-
bürtiger Oberösterreicher, Bergführer, 
Fotograf und passionierter Gegen–den-
Strom-Schwimmer.

SIMON PLATZER (29) kommt aus Inns-
bruck-Igls und macht leidenschaftlich Fil-
me seit seinem 14. Lebensjahr. 

JOHANNES HOFFMANN (28) kommt 
aus Hötting in Innsbruck, sollte Geografie 
studieren und Skifahren gehen, sitzt aber 
zurzeit lieber im Büro. 

Thimo: Danke für das Interview, Jakob. 
Du stehst seit deiner frühen Kindheit auf 
Skiern! Welchen Mehrwert bringt das 
Filmen und Fotografieren deiner Leiden-
schaft Skifahren und wann hast du diese 
Medien für dich entdeckt?

Jakob: Da werde ich jetzt wahrscheinlich 
weit ausholen! Begonnen hat bei mir al-
les mit dem Klettern, ich war 15 und such-
te eine Veränderung. Das Klettern hat mich 
von Beginn an nicht mehr losgelassen und 

es gab nichts, was nur annähernd so wich-
tig war. Ich habe mich von Anfang an sehr 
intensiv mit vielen Facetten des Sportes 
auseinandergesetzt und auch gleich einmal 
begonnen, ins alpine Sommer- und Winter-
gelände aufzubrechen. Nebenbei hab ich 
auch sehr viel Bergliteratur verschlungen (vor 
allem der Reinhard Karl hat es mir damals 
angetan). Was ich damit sagen will, es hat 
sich damals - fast wie mit einem Schlag ins 
Gesicht - eine völlig neue faszinierende Welt 
mit endlosen Möglichkeiten für mich aufge-
tan. Ich war kreativ gefordert und musste so 
viele neue Fragen beantworten: Welche Ge-
biete soll ich mir anschauen? Was für Berge 
stehen noch herum? Welche Wände und 
Routen, Landschaften und Leute muss ich 
noch kennenlernen? Gleichzeitig haben mich 
die Bilder in den Büchern und Magazinen 
begeistert und vor allem diese, bei denen 
man die Exponiertheit gespürt hat. Ich hab` 
dann gleich mal auf meine erste DSLR ge-
spart und begonnen, unsere Abenteuer zu 
dokumentieren. Das Thema Fotografie ist 
Schritt für Schritt immer wichtiger geworden. 
Was mich damals und auch heute noch so 

daran fasziniert, ist, dass ich alles um mich 
herum sehr intensiv wahrnehme, wenn die 
Kamera mit dabei ist. Um auf deine Frage 
zurückzukommen, der Mehrwert ist oft nicht 
spürbar, wenn man zum Beispiel die Kamera 
im Schneesturm herausholen muss und mir 
die Finger abfrieren, oder ich das schwere 
Teil ständig im Rucksack mitschleifen muss. 
Aber eigentlich versucht man dadurch noch 
mehr besondere Momente zu erleben und 
das beschert Antrieb, Auftrieb und Mehrwert. 

Thimo: Welchen Einfluss hat bewegtes 
oder unbewegtes Bild im Nachhinein auf 
DEIN Erlebtes? 

Jakob: So ziemlich jedes Mal, wenn ich ir-
gendwohin aufbreche, schaue ich mir im 
Vorhinein Bilder von der Gegend, vom Berg 
oder der Route an. Wenn ich da bei meiner 
Suche auf coole Bilder stoße, dann werde 
ich ganz nervös und freue mich noch viel 
mehr drauf. Also, im Vorhinein haben Bilder 
sehr viel Auswirkung auf mich, denn sie ma-
chen Lust aufzubrechen. Wenn ich zurück-



komme und die Bilder bearbeite und wir bei 
Whiteroom einen Film schneiden, dann über-
wiegen die erlebten Eindrücke und die Bilder 
können das nicht wett machen – also wenig 
Emotion im Nachhinein. Das soll aber nicht 
heißen, dass ich keine Emotion in die Aufar-
beitung der Bilder stecke – denn das ist ganz 
wichtig. Wenn ich mir jetzt die Bilder von vor 
fünf Jahren anschaue, dann werden diese für 
mich immer wertvoller und ich bin froh, so viel 
Energie hineingesteckt zu haben. Denn jetzt 
holen sie das Erlebte, das sonst verrauchen 
würde, wieder zurück in mein Gedächtnis. 
was sonst so langsam verrauchen würde. Es 
macht richtig Freude zu sehen, was meine 
Freunde und ich so erleben durften. Diese 
Bilder sind unbezahlbar!

Thimo: Schwierige Verhältnisse aber top 
Filmbedingungen! Hat „der vermeintlich 
beste Shot“ einen Einfluss auf euer Risi-
koverhalten? 

Jakob, Simon, Joi: Das widerspricht sich 
nicht. Beim Filmen von Skifahrern sind top 
Bedingungen, wenn die Verhältnisse gut 

sind. Kein Shot der Welt ist es wert, dafür 
sein Leben zu riskieren. Eine Garantie hat 
man nie, das weißt du ja eh, aber ob wir privat 
unterwegs sind oder einen Film-Job haben, 
eine gute Portion Misstrauen ist sehr wichtig. 
Ebenso wichtig beim Filmen ist der gegen-
seitige Austausch und das blinde Vertrauen 
im Team. Und, dass das eigene Ego beisei-
te gelassen wird und jeder ohne schlechtes 
Gewissen „Nein“ sagen kann.

Thimo: Ein Klick auf YouTube – Such-
begriff „GoPro und Ski“. Die Menge an 
Online-Filmmaterial lässt drauf schließen, 
dass bei jungen Menschen das eigene 
Erlebnis erst durch Fremdwahrnehmung 
real wird. Was ist da eurer Meinung nach 
dran? 

Jakob, Simon, Joi: Ja, das haben wir auch 
nicht ganz durchschaut, finden es aber amü-
sant. GoPro und Co sind coole Spielzeuge 
und passen super zum jugendlichen Entde-
ckergeist; die Dinger erwecken die Kreativi-
tät. Es tut niemandem weh, wenn Abermilli-
onen GoPro-Videos auf YouTube sind. Dann 

muss man halt andere Suchbegriffe einge-
ben. Es gibt so viele super Beweggründe, 
warum jemand zur Action Cam greift, aber 
ganz wichtig ist, dass es denjenigen nicht 
dazu verleitet, über seine Grenzen zu gehen, 
weil die Kamera läuft und ein bisschen Ruhm 
abzustauben ist. 

Thimo: Von Jahr zu Jahr werden die Ski/
Freeride-Videos gefühlt extremer. Höhe-
re Drops bis hin zu wirklich gefährlichen 
Stunts. Will der Zuschauer diese Reiz-
Steigerung oder geht’s auch anders? 

Jakob, Joi, Simon: „Gefühlt“ trifft es ganz 
gut. Im Film kann man Dinge viel extremer 
wirken lassen als sie tatsächlich sind. Mit 
geschicktem heroischem Aufbau und gu-
tem Verkaufstalent kann die Wahrnehmung 
schnell gemein beeinflusst werden. Wenn ich 
mir Aufnahmen von vor zehn bis 20 Jahren 
anschaue, dann ist das Level nicht wirklich 
stark gestiegen. Die wilden Hunde damals 
haben brutal Gas gegeben und das Level 
war so hoch, dass da wenige Spitzenleute 
von heute jetzt mithalten könnten. Momentan 
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werden Ski-Filme produziert wie Sand am  
Meer, gute Kameras sind leistbar geworden 
und auch die Möglichkeiten atemberauben-
de Shots zu machen haben sich durch die 
Technik erweitert (Drohnen, Gimbals usw.) 
- Filmemachen scheint auch im Trend zu 
liegen. Leider wird oft auf Teufel komm raus 
gefilmt und wirklich beeindruckende Filme 
sind selten. Unsere Augen sind mittlerwei-
le sehr verwöhnt, weil wirklich viele schöne 
Aufnahmen herumschwirren; also eine vi-
suelle Reizsteigerung ist schon notwendig 
um zu begeistern. Geht’s auch anders? Wir 
denken, , dass es die Verantwortung jedes 

Filmemachers ist seine Projekte und deren 
Besonderheit zu hinterfragen. Wenn man 
etwas wirklich Cooles gefunden hat, das ei-
nen Mehrwert erzeugen kann, nur dann sollte 
man es in Erwägung ziehen, einen Film zu 
machen. Das ist die Verantwortung, die man 
dem Zuschauer gegenüber hat, denn Filme 
sollen begeistern und nicht zum Alltag wer-
den. Es gibt so viele Möglichkeiten, neue 
Wege einzuschlagen, es muss nicht immer 
ein epischer Hardcore Ski Porn sein (obwohl 
diese ein wichtiger Teil im Skifilm sind). Zu-
schauer bekommen mit, wenn das, was auf 
der Leinwand zu sehen ist, aus einer ehrli-
chen Passion und Vision heraus entstanden 
ist. 

Thimo: Die Zukunft des Ski-Films – Wie 
sieht diese eurer Meinung nach aus? 

Jakob, Simon, Joi: Momentan gibt es ganz 
wenige Filme, die pures Staunen auslösen 
und welche die Motivation ins Endlose treiben. 

Die letzten Jahre sind eine Handvoll großartige 
Filme erschienen, die mit einer Bildgewalt und 
super Musik total überzeugt haben. Das hat 
richtig Freude gemacht, im Kino zu sitzen. Lei-
der wird mittlerweile oft übertrieben und Erleb-
nisse werden in Filmen künstlich hochstilisiert. 
Wenn jemand auf einer Insel bei Kamchatka 
auf einen Vulkanhügel steigt und dies verkauft 
als wäre es ein Meilenstein im hintersten Hi-
malaya, dann wird durch Film der Sport in eine 
Richtung gedrückt, wo er nicht hingehört. Was 
muss da bei einem jungen begeisterten Ski-
fahrer im Kopf abgehen, wenn er das sieht? 
Also momentan überwiegt unserer Meinung 
nach zu oft viel zu viel Dramatik. Skifahren soll 
doch a Gaudi machen und darum sind wir so 
viel draußen, es kann eine Lebenseinstellung 
sein (?) und man soll dadurch ganz viel ent-
decken dürfen. Wir wissen nicht, wo die Reise 
im Skifilm hingeht, aber wir sind überzeugt 
davon, dass der Spaß wieder Einzug halten 
muss. Freilich muss auch immer der bewuss-
te Umgang mit Risiken sichtbar sein.



Preproduction
Mach`s nicht für den Fame, sondern 
wegen dem Spaß am Schaffen. Überleg' 
dir ein kreatives und individuelles Konzept 
mit Unterhaltungswert. Mach`s mit den 
Leuten, mit denen du am liebsten am 
Weg bist. Dann kommt was Cooles raus.

Production
Die GoPro musst du nicht immer am 
Helm montieren. Nimm ein Funkgerät mit, 
dann erspart ihr euch das Herumschrei-
en. Hast du ein Smartphone der neueren 
Generation, dann hast du eine super Ka-
mera mit dabei, die etwas Abwechslung 
zum GoPro-Bild schafft. Schieß nicht alles 
aus der Hand und denke über ein kleines 
Stativ nach. Gutes Licht. Du hast einen 
Shot im Kopf, dann überleg` dir, wie du 

ihn umsetzen kannst und film` nicht auf 
Teufel komm raus drauf los. Lieber einmal 
durchschnaufen! Du hast nur eine Brenn-
weite, also beweg` dich. Ran ans Objekt 
oder lass` die tolle Landschaft wirken. Für 
einen guten Shot musst du dich oft richtig 
anstrengen.

Postproduction
Du schneidest mit viel Emotion, weil du 
ja mitten drin statt nur dabei warst. Lass` 
eine neutrale Person drüber schauen 
und ganz wichtig: Die Mama ist nicht 
neutral – die findet alles super. Hol' dir 
rechtefreie Musik, dann löschen dir 
YouTube, Facebook, Vimeo und Co. die 
Videos nicht im Nachhinein herunter. We-
niger ist mehr, jeder Shot braucht seine 
Berechtigung.

TIPPS FÜR BESSERE GOPRO-VIDEOS

Begonnen hat unsere Geschichte 
2011, als wir zum ersten Mal zusam-
men und das erste Mal überhaupt an 
einem Skifilm-Projekt gearbeitet haben. 
Die Motivation etwas ganz Außerge-
wöhnliches zu schaffen war unbe-
schreiblich groß und wir verbrachten 
den ganzen Winter im Schnee. Seither 
liegen einige spannende Reisen und 
sechs weitere Skifilme hinter uns. Viel 
hat sich verändert, wir arbeiten mittler-
weile an Werbungen, Dokus und vielem 
mehr, doch die Beweggründe sind 
immer noch dieselben: Außergewöhnli-
ches zu schaffen. 
www.whiteroom-productions.com

FACTBOX WHITEROOM



[ Chris Bartak ]

„Papa, gibt´s eine Schule mit Lawinenkunde als Unterrichtsfach?“ So 
begann alles letzten Winter, nachdem ich mit meinem Sohn Leo zum 
ersten Mal in den Vogelalpgraben nach Hinterglemm gefahren war. 

Ich war total glücklich meine Zeit im Schnee endlich nicht mehr von 
der Zeit mit meinen Kindern trennen zu müssen, und Leo war glück-
lich, weil er große Turns mit großen Pulverwolken hinter sich hatte. Wir 
waren gerade beim Rausschieben aus dem Wald, kurz nach einer 
Pause beim Bach mit einer Stärkung und ein paar Schneebällen, als 
ich die Frage hörte. „Nicht bei uns daheim“, war meine erste Antwort, 
„aber es gibt risk´n´fun!“ Und der Funke entfachte Feuer. 

risk´n´fun KIDS

Ich hatte in Gesprächen am Rande schon mal gehört, dass die Ent-
wicklung eines risk´n´fun KIDS - Programms in Arbeit war. Dani Tol-
linger antwortete prompt: „Das Konzept ist fertig. Entwicklungswork-
shop folgt. Zusammenarbeit mit Sektionen ist wichtig.“ Na bitte: Ein 
paar Wochen später saß ich dann schon in Kufstein und konnte mitre-
den. Die Idee, das Konzept und erste Erfahrungen waren da, der Weg 
auf die Straße aber noch etwas unklar. Und, nachdem ja der Sommer 
vor der Tür stand, sollte alles mit Mountainbiken beginnen. 

Niederschwellig, einfach, machbar und klar

Nicht ganz so meine Intention, aber genauso spannend. Ich wusste 
ja, dass Sony, risk´n´fun -Trainer, mein Nachbar und bester Freund, 
gerade erst den Mountainbike - Übungsleiter gemacht hatte. Die Idee 
war schnell geboren: Wir organisieren gemeinsam mit der Sektion 
Wels einen zweitägigen risk´n´fun KIDS  BIKE Workshop in Wels. Zu-
hause, nach ein paar E-Mails von Dani und Michele G. Gallonetto mit 
Konzepten, Vorlagen und To-do-Listen ging es an die Detailplanung 

BIKE Session Wels

risk´n´fun
KIDS
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mit Sony. Selbst als Kinder des Voralpen-
landes groß geworden, überlegten wir kurz, 
ob wir am Kasberg oder vielleicht auf den 
Grünberg fahren sollten, aber es wurde uns 
schnell klar und dann auch immer wichtiger, 
dass wir vor der Haustür starten und in der 
unmittelbaren Umgebung bleiben wollten. 
Wir wollten zeigen, was alles direkt vor un-
serer Nase möglich ist. Und das ist viel! Von 
da an ging es sehr schnell weiter, alles war 
sehr klar. Es ging darum, niederschwellig, 
einfach, machbar und klar zu bleiben. Diese 
Begriffe wurden zu unserem Leitfaden. Wir 
achteten noch darauf genug unverplante Zeit 
zwischen den einzelnen Blöcken zu haben 
und das Programm war fertig.

Endlich Mountainbike

Kurzer Check mit Dani und dann gleich zum 
Obmann der Sektion Wels. Dieser war sofort 
begeistert: „Super, endlich mehr Mountainbi-
ken im Alpenverein!“ Und wir bekamen volle 
Unterstützung zugesagt. Das war schon sehr 
hilfreich, vor allem, da dies mein erster Auf-
tritt in „meiner“ Sektion war und ich weder die 
Leute kannte, noch wusste, was mich erwar-
tete. Blitzschnell wurde die Ausschreibung 
gemacht, Kids meldeten sich über Freunde 
und deren Freunde und wir hatten sehr bald 
zehn TeilnehmerInnen im Alter von acht bis 
zwölf Jahren für die risk´n´fun KIDS BIKE 
Session Wels. 

Die Session

Unser Basecamp war der Austria Tabak Pa-
villon im Volksgarten Wels, der von einem 
Kulturverein betrieben wird und uns zur Ver-
fügung gestellt wurde. Die beste Entschei-
dung, denn die Kids kannten sich aus, wir 
hatten unsere eigene kleine „Hütte“, in der 

wir unser eigenes Essen machen konnten 
und wir chillten auch mal einfach so auf den 
Sofas rum. Wir waren zu dritt: Sony wusste 
wie´s geht, ich kochte das Essen und heil-
te Schrammen mit Schokolade, Klaus, der 
uns von der Sektion noch zur Seite gestellt 
wurde, konnte öfter mal seine handwerkli-
chen Fähigkeiten unter Beweis stellen - beim 
Schaltung reparieren und Bremsen einstel-
len. Alle waren wir Teil der Gruppe und hat-
ten den gleichen Spaß dabei. Unser jüngster 
Teilnehmer war sieben, unser ältester elf, Lilly 
war unser einziges Mädchen. 

Wenn in China ein Rad umfällt

Am Vormittag des ersten Tags ging es um`s 
Kennenlernen der Kids, der Bikes und der 
Grundlagen. Nach einem gründlichen Bike 
Check von vorn bis hinten ging es gleich 
weiter zu Grundposition und Balance. Das 
Schneckenrennen (wer am langsamsten ist 
ohne abzusteigen hat gewonnen) verknüpfte 
spielerisch das Gezeigte mit einem kleinen 
Wettkampf und machte einfach nur Spaß. 
Nach einem frühen gemeinsamen Mittag-
essen checkten wir gemeinsam den Weg in 
die Au, wo wir den Nachmittag verbringen 
wollten. In der Gruppe, durch die Stadt, in 
den Wald, eine eigene Aufgabe, die Auf-
merksamkeit und Vorbereitung braucht. Im 
nahen Wald fanden wir dann einen kleinen, 
händisch angelegten Trail, der uns alles bot, 
um Kurve, Drops, Absteigen und das Bud-
dysystem kennenzulernen. Viele Kids stiegen 
übrigens eine Woche später gleich nochmal 
auf`s Rad und zeigten ihren Eltern den ge-
fundenen Spot und was man da alles so ma-
chen kann. Die Drops waren natürlich der Hit, 
schneller, höher, weiter die Devise. Die große 
Runde über Wegerl durch den Wald zu zweit 
zu fahren war der krönende Abschluss.

Lenken, lehnen, drücken

Den zweiten Tag starteten wir in einem 
Parcours am Basecamp mit einer Stunde 
Trockenübungen zu Balance, Kurven und 
Drops. Den Rest des Tages verbrachten wir 
zur Gänze auf einer BMX - Bahn am ande-
ren Ende der Stadt. Wieder stand eine Fahrt 
in der Gruppe durch die Stadt am Anfang. 
Wir checkten den Weg zuvor auf der Karte 
und bestimmten etwaige „Schlüsselstellen“. 
Die BMX - Bahn war etwas verwaist, erfüllte 
aber alle Wünsche: Drops, Doubles, Kicker 
und Steilkurve. Nach der Besichtigung tas-
teten wir uns langsam ran. Die Richtung, in 
der der Rundkurs befahren wurde, musste 
immer wieder bestimmt und klar kommuni-
ziert werden. 

Vieles von der Technik vom Vortag wurde 
in eine größere Dimension gebracht und 
machte noch mehr Sinn. Und dann pas-
sierte das Schönste für mich: In der Kurve 
gingen so viele Lichter auf, dass es mich 
nur so blendete. Die Gesichter leuchteten. 
Und auch hier fand sich schnell eine Grup-
pe, die sich eine Woche später wieder auf 
der BMX - Bahn traf und ein paar neue Ge-
sichter mitbrachte. Pumptrack - Wettbewerb 
und viele Sprünge, keine groben Verletzun-
gen und nur lachende Gesichter: Das wa-
ren unsere zwei Tage. Das Wetter spielte so 
halbwegs mit, war aber eigentlich vollkom-
men egal, ich glaub`, es hat sogar kurz mal 
ein bisschen geregnet. Einziger Kritikpunkt 
der Kids: Den Wheelie hatten wir verges-
sen. Mehr gefällig? Absolut! Das war der 
einstimmige Tenor. Alle wollen wieder. Und 
wir wissen auch schon, was wir vorhaben. 
Der Grünberg wird nach diesen zwei Tagen 
gleich ganz andere Möglichkeiten für uns 
eröffnen...
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Und was ist im Winter?

Jaaaa, der Winter kommt. Die Kids sind be-
reit und wir sind am Planen. Von der Piste ins 
Gelände. Kasberg. Mit dem Zug von Wels 
aus erreichbar. Genau so, wie Sony und ich 
das einmal jedes Wochenende machten. Ich 
freu' mich. Und auch wir werden das, was wir 
gelernt haben, auf jeden Fall in den Winter 
mitnehmen:

Zeit, Zeit, Zeit 

Das war unser Resümee nach den beiden 
Tagen am Bike. Als Erwachsene schlitterten 
wir schnell in die Haltung, dass wir den Kids 
möglichst viel bieten müssten. Das schränk-
te öfter die Zeit ein, um gerade neu Gehör-
tes einfach nur zu tun und damit einfach nur 
herumzuspielen. Und das ist die große Stär-
ke der Kids: Sie können noch spielen. Und 
genau da wird ganz viel von dem Neuen 
verarbeitet und gefestigt. Das übersahen wir 
schnell mal und glaubten nach etwas Übung 
und Feedback gleich weitermachen zu müs-
sen. Was wir daraus gelernt haben: Zeit las-
sen. Geduld haben. Vertrauen. Mitspielen. 

Tun, tun, tun

Die zweite wichtige Erfahrung für uns als Trai-
ner und Begleiter war das Tun. Obwohl wir 
es schon so oft gehört hatten, blieb dennoch 
nicht genug Zeit, um das Gehörte ausgiebig 
einfach zu tun. Das hängt wieder mit der Zeit 
zusammen, die eingeplant wird. Natürlich 
geht es bei so einer Session darum Know- 
how zu vermitteln, aber gerade hier ist es 
eine große Herausforderung, auf die unter-
schiedlichen Levels der Kids im unterschied-

lichen Alter eingehen zu können. Niemand 
soll überfordert werden und niemand soll 
sich langweilen. Trotzdem, den Kids geht es 
zuerst mal um den gemeinsamen Spaß und 
erst dann darum, etwas Neues zu lernen. 
Genau das sollte auch immer an erster Stelle 
einer derartigen Veranstaltung stehen. 

Danken…

...möchte ich Dani und Michele vom 
risk´n´fun- Team, Herbert Peterstorfer, dem 
Obmann der Sektion Wels. Und den Eltern 

will ich sagen: Ihr habt uns vertraut und wir 
hatten ein superfeines Wochenende. Ich freu' 
mich auf mehr! 

2 Tage, jeweils 9-12 & 13-16 Uhr

Inhalte
• Risikokompetenz nach der riskn´fun- Methodik: Wahrnehmen - Beurteilen - Entscheiden
• Ausrüstung: Reparaturen
• Fahrtechnik: Gleichgewicht, Bremsen, Haltung am Bike
• Notfallmanagement: Wer ist zu verständigen? Verletzungen?
• Verhalten am Weg zum Trail: Verhalten in der Gruppe
• Orientierung: Kleine „Kartenkunde“, Trailskala

risk´n´fun KIDS in Wels war für mich als risk´n´fun - Trainer in vielerlei Hinsicht ein absoluter 
Augenöffner. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie homogen sich risk´n´fun- Inhalte der 
Risikokompetenzvermittlung in die Arbeit mit Gruppen, egal welchen Alters, einfügen. Die drei Säulen 
Wahrnehmen-Beurteilen-Entscheiden, und die Erweiterung ebendieser für risk´n´fun BIKE mit Bike 
Check, Group Check und Line Check müssen in der Arbeit mit Kindern nicht großartig hervorgeho-
ben werden, weil sie fast wie von selbst durch die Neugier und Begeisterung auf den Plan treten. Ein 
Schlüsselerlebnis für mich war sicher, als wir zur BMX-Bahn mit unterschiedlich großen Sprüngen, 
Hügeln und Kurven kamen. Auf meine Frage was man machen soll bevor man in unbekanntes 
Terrain fahren will, kam von allen Kids wie aus der Pistole geschossen: „Wir schauen uns das Ganze 
erstmal an!" YEAH! Line Check - ohne dass man das groß betonen muss. In diesem Sinne freu' ich 
mich auf den Winter. risk´n´fun funktioniert! Mir taugt´s!

RISK´N´FUN KIDS – BIKE SESSION WELS

STATEMENT RISK'N'FUN TRAINER

Papa von Lilly und Leo, Berater, Mediator, Snow-
boarder und risk'n'funler vor ever

www.christianbartak.com

CHRIS BARTAK



RISK´N´FUN
TRAINERINNENAUSBILDUNG VOL.3

Zeitraum: Ab April 2016 – April 2017
Voraussetzungen: Die Teilnahme an Level 1 und Level 2 
und das vollendete 25. Lebensjahr sind Voraussetzung für die 
Bewerbung zum Assessment. Schickt bitte eure Bewerbungs-
bögen bis zum 25. März 2016 an  risk-fun@alpenverein.at. 

Ausbildungsmodule: 
• zweitägiges „Assessment” mit dem r’n’f-Team von Freitag 

22.4. bis Sonntag 24.4. 2016 in Kaprun. Dort werden max. 
acht Ausbildungsplätze vergeben. Darauf aufbauend finden 
die weiteren Module statt. 

• sechstägiges Intensivmodul im Oktober 2016 (verbindlicher 
Termin)

• Gecoachtes Training in der Saison 2016/17 durch das 
risk´n´fun-Team

• Abschlussmodul Frühjahr 2017 
• ab Herbst 2017 - Arbeit als risk´n´fun-TrainerIn möglich. 

Alle weiteren Infos und die genauen Termine findet ihr unter 
www.risk-fun.com

GIRLS GIRLS GIRLS
IN SERFAUS-FISS-LADIS

Mädels aufgepasst! Heuer bieten wir wieder einen „Exklusiv“-
Termin für alle begeisterten Freeriderinnen an. Der kleine Ort 
am Sonnenplateau im Tiroler Oberinntal zählt zu den absoluten 
Topdestinationen in Österreich und ist bereits seit einigen Jah-
ren fixer risk´n´fun-Tourstopp. 

Heuer sind wir wieder im neu renovierten Kölnerhaus direkt am 
Berg eingebucht. Das Gebiet von Serfaus - Fiss - Ladis verfügt 
über unglaubliche 185 Pistenkilometer und entsprechend viele 
Möglichkeiten für Varianten. Wir sind noch am Auszählen, ob 
Gitti, Ursl, Hanna oder Eva mit dabei sein dürfen ;-) 
Check www.risk-fun.com 

RISK´N´FUN
BEIM AIR&STYLE

Am 6.2. 2016 richtet sich der Blick der gesamten Snow-
boardwelt einmal mehr nach Innsbruck.
Aber: Nicht wie in den letzten Jahren auf den Berg Isel, 
sondern - noch besser - auf die andere Straßenseite unserer 
Alpenvereins-Homebase. Das Gelände der Olympiaworld wird 
in ein riesengroßes Festivalgelände verwandelt. Die weltbesten 
Snowboarder, eine 42 Meter hohe Rampe, zwei Bühnen und 
zahlreiche Liveacts geben sich ein Stelldichein. Und ja – wir 
sind mit risk´n´fun auch dabei. Gemeinsam mit BURTON 
werden wir bereits ab dem 3.2. zahlreiche Schulen betreuen; 
und am 6.2. können dann die Kleinsten ihre ersten Versuche 
am Snowboard machen und alle Interessierten ihre Skills in 
Sachen LVS Suche, Sondieren und Schaufeln perfektionieren. 
Alle weiteren Infos zu unseren Workshops findet ihr unter 
www.risk-fun.com und zum Air&Style unter www.air-style.com 
Es wird: genial!

FILM TOUR
WARREN MILLER

Mit dem neuen Warren Miller-Skifilm schüren wir die Vorfreude 
auf die kalte Jahreszeit und machen euch Lust auf die kom-
mende Ski-Saison!
Schneebedeckte Berge, endloser Powder und steile Abfahr-
ten – im neuen Warren Miller-Skifilm CHASING SHADOWS 
jagen die weltbesten Rider im rasanten Abfahrtsrausch ihre 
eigenen Schatten: Speedriding in der Schweiz, Monoriding in 
Monopalooza, Snowboarden in Nepal und Powdersurfen in 
Utah – CHASING SHADOWS packt die beste Schnee-Action in 
einen Abend. Mit dabei sind Seth Wescott, Oystein Aasheim, 
Caroline, Espen Fadnes und viele mehr.
Für euch gibt es ermäßigte Tickets. Dazu bitte folgenden Code 

eingeben: risk_fun_wm15
Einzulösen auf: 
www.outdoor-ticket.net/tickets
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Die Alpenvereinsjugend 
setzt ein Zeichen
Tausende Menschen strömen aus Kriegs- und Krisenregionen nach 
oder durch Österreich - auf der Suche nach einem besseren Leben. 
Diese Menschen benötigen Hilfe und Anerkennung. Genau das hat 
sich die Alpenvereinsjugend, als größte Jugendorganisation Öster-
reichs, zum Auftrag gemacht.

Diese zwei Aktionen sollen in den kommenden Winterwochen flüch-
tenden Menschen etwas Warmes zum Anziehen und Zuflucht ermög-
lichen. 

TShirt Spendenaktion RESPECT REFUGEES

Gegen eine Spende von 20 € bekommst du ein T-Shirt RES-
PECT REFUGEES. Warum ein T-Shirt: Damit du zum Einen allen 
anderen ohne Shirt zeigen kannst, was deine Haltung gegen-
über flüchtenden Menschen ist und zum Anderen, was du für ein 
cooles Shirt hast. Das Shirt ist aus biologischer und fair gehan-
delter Baumwolle und du kannst zwischen zwei Styles wählen. 

So einfach geht’s: 
Pro T-Shirt möchten wir eine Spende von 20 €. Du überweist 
deinen Spendenbetrag einfach an folgende Kontonummer.
IBAN: AT87 3600 0005 0050 5404 • BIC-Code: RZTIAT22
Im nächsten Schritt schick’ uns bitte ein Email an respectrefu-
gees@alpenverein.at mit Versandadresse, Anzahl, T-Shirt Style 
(W/M) und Größe. Für die Zuordnung der Überweisung gib uns 
bitte Bescheid, wenn sich der Name auf der Überweisung vom 
Empfänger unterscheidet.

Der gesamte Spendenerlös wird dem Projekt Menschen.Leben 
gespendet. Dieser Verein agiert in ganz Österreich und gibt Men-
schen die Chance auf Unterkunft, Freizeit und Bildung. Deine 
Spende finanziert ein Basis-Bildungspaket für ca. 15 unbeglei-
tete minderjährigen Flüchtlingen in den Einrichtungen Hayat in 
Salzburg. www.menschen-leben.at/tag/hayat-salzburg 

Alle Infos zur Spendenaktion findest du zusätzlich auf  
www.alpenvereinsjugend.at/respectrefugees 

risk´n´fun – Jacken und Beanies Sammelaktion 

Wir vom risk´n´fun Team haben gerade unsere neuen Salewa-
Jacken bekommen, sehr lässige Teile – THX!
In unseren Kästen hängen aber auch bereits unzählige andere 
Jacken: Die fette blaue Daunenjacke vom letzten Jahr, daneben 
zwei Goretexjacken, Softshells, Primaloft, eine weitere dünne 
Daune, dazwischen ein Stapel mit zwölf Beanies der letzten Jah-
re, sieben Stirnbänder und im anderen Kasten nochmals zwei 
Goretex-Jacken und zwei Daunenteile.
Wir vom risk´n´fun-Team nehmen die aktuelle humanitäre Situa-
tion zum Anlass und werden ab sofort wintertaugliche Outdoorja-
cken und Beanies sammeln und diese dann direkt dorthin liefern, 
wo sie gebraucht werden. Punkt. Wir freuen uns über alle, die 
uns bei unserer spontanen Aktion unterstützen wollen. Danke!

So geht´s:
Bitte schickt eure Winterjacken und/oder Beanies an:
Österreichische Alpenvereinsjugend
risk’n’fun - Sammelaktion
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck

Oder bringt sie direkt bei der Alpenvereinsjugend vorbei. Weiters ist es 
auch möglich, Jacken in der Matadorworld in Innsbruck/Anichstraße bei 
Frizz abzugeben. Eigentlich eh klar – wir erwähnen es aber doch: Schickt 
uns nur gereinigte und voll funktionstüchtige Jacken und Beanies.  Unsere 
Aktion ist bewusst nur auf Jacken und Beanies ausgelegt, anfallende Por-
tokosten müssen vom Absender übernommen werden. Danke!
Die Aktion läuft bis zum 30.11.2015.
Alle Infos gibts auf www.risk-fun.com/respectrefugees

Bild giulio piscitelli  www.jugendfotos.at



Der Winter hat in einigen Region bereits recht laut angeklopft. Etli-
che Wintersportbegeisterte haben die guten Bedingungen auf den 
Gletschern Mitte Oktober schon für die ersten Schwünge genutzt 
und eventuell sogar einige Höhenmeter auf der Piste gesammelt. 
Längst vorbei sind die Zeiten, in denen man Touren ausschließlich 
mit gedruckter Führerliteratur plant und vorbereitete. Aktuelle Fotos 
von Schneehöhe und der Bericht einer kürzlich unternommenen 

Tour liefern wertvolle Tipps. Wie praktisch ist es doch, wenn du ei-
nen aktuellen Internet-Eintrag findest, der zeigt, wie es bei deiner 
geplanten Tour gerade aussieht. Action, Abenteuer und Überra-
schung sind fein, aber meist kommen diese ohnehin automatisch 
daher. Deshalb unsere große Bitte an euch: Macht mit! Registriert 
euch auf alpenvereinaktiv.com und erstellt ganz einfach eure erste 
aktuelle Bedingung.

Aktuelle 
Bedingungen 
mit
[ Georg Rothwangl ]

Fo
to

: R
ud

i W
yh

lid
al



Aber wie soll so ein wirklich guter Eintrag aussehen?

Das Wichtigste ist in jedem Fall Bildmaterial der gemachten Tour. Fo-
tos, je mehr, desto besser, im Idealfall zwischen fünf und zehn Bildern. 
Was sollen die Aufnahmen konkret zeigen? Unbedingt notwendig: wie 
die Verhältnisse waren. Das heißt ihr macht viele Bilder von Gelände, 
Hängen, Schnee, Schlüsselstellen und wie verspurt oder eben unbe-
rührt der Pulver noch ist. Zu jedem Bild gibt es die Möglichkeit einen 
kurzen optionalen Text zu verfassen, der auf Spezielles zum gezeigten 
Bild hinweist. Natürlich soll auch angegeben werden, wer das Foto 
gemacht hat. Es ist also möglich auch Bilder von Freunden in den 
Eintrag miteinzubauen. 

Die Bilder sollen kombiniert werden mit einem kurzen,  Blog-artigen 
Text, in dem man sich nochmals detaillierter über die Tourenverhält-
nisse äußert, eventuelle Gefahrenhinweise gibt und vielleicht sogar 
eine Prognose, wie sich die Verhältnisse in den nächsten Tagen ent-
wickeln.  

Was kann ich bereits unterwegs machen?

Wenn ihr die alpenvereinaktiv.com-App installiert habt, könnt ihr kom-
plette aktuelle Bedingungen auch via App erstellen und abschließen. 
Ebenso lassen sich alle Einträge anzeigen, um so eine „last minute“-
Planung zu machen, wenn die Verhältnisse danach verlangen.

Und was habt ihr davon? Ewigen Ruhm und unsere Dankbarkeit.

Tourenplanung30

alpenvereinaktiv.com ist das gemeinsame Tourenportal der 
Alpenvereine. Dort finden sich Tourenbeschreibungen aus der 
ganzen Welt, aber vor allem im Ostalpenbereich. Ehrenamtliche 
Autorinnen und Autoren haben bisher über 2.800 Tourenbe-
schreibungen und unzählige aktuelle Bedingungen veröffent-
licht. Alle Informationen gibt es kostenlos inkl. Kartenmaterial 
und Hangsteilheit auch in der alpenvereinaktiv.com-App für 
iPhone und Android.

Interessierte Sektionen und Personen, die selbst Tourenbe-
schreibungen im Portal veröffentlichen wollen, wenden sich 
bitte an Georg Rothwangl (georg.rothwangl@alpenverein.at) 
oder Mario Zott (mario.zott@alpenverein.at).

INFO

Siehe Infobox 
naturverträgliche 

Skitouren auf 
Seite 17!





Golden Ride Magazin Das Surftrip-Überlebenshandbuch Teil 2

Das Mädels Boardmagazin Golden Ride 
überrascht mit Inhalt - Reiseberichte zu 
Snowboarden und Surfen sind hochwertig 
und vielfältig mit ansprechendem Bildmate-
rial illustriert. Der Boardsport wird teils auch 
kritisch beleuchtet. Testberichte zu aktuel-
lem Material sowie Tipps und Tricks zum 
Fotografieren im Schnee rüsten den Leser 
für einen erfolgreichen Winter. Aktuelle The-
men der Frau von heute, vegane Ernährung 

und Yoga, dürfen dabei nicht fehlen und machen fit für die kalte Jah-
reszeit. Interessante Portraits von vielseitig engagierten Boarderinnen 
inspirieren zu eigenen Abenteuern. Wie jedem echten Boardmagazin 
fehlt es auch dem Golden Ride nicht an Werbung, die aber gut einge-
arbeitet ist und sich durch das überzeugende Layout in den Lesefluss 
einfügt. Rezensionen zu Musik und Lektüre sowie Fashion runden den 
Inhalt ab machen das Magazin es zu einer würdigen Lektüreempfeh-
lung für die Wohnzimmer der Boardergirls von Welt, aber auch deren 
bessere Hälfte.  (Vera Kadletz)

Der – im wahrsten Sinne des Wortes – bissi-
ge Umschlag des „Surftrip-Überlebenshand-
buchs 2“ lässt bereits erahnen, was es im 
Innenteil zu entdecken gibt: 144 Seiten pures 
Adrenalin – um selbst in den aussichtsloses-
ten Situation die nötige Coolness zu bewah-
ren. Ein Buch für all jene, die wissen wollen, 
was es in puncto Secret-Surfspots und Out-
door-Survival zu entdecken gibt. 

Mit ihrem von knackigen Texten und pfiffigen Illustrationen gespick-
ten Buch liefern die beiden Autoren Melanie Schönthier und Stephan 
Bernhard ein kompaktes Stück Lesevergnügen, das nicht nur Spaß 
macht sondern auch das notwendige Quäntchen Wissen für die ein 
oder andere brenzlige Situation bietet. Wer sich also den Erfahrungs-
schatz von Surflegenden und Profi-Globetrottern zu eigen machen will 
oder vor hat demnächst mit weißen Haien um die Wette zu tauchen, 
dem sei dieses Buch an´s Herz gelegt.  (Johannes Reisigl)

Skitourenführer – Kitzbüheler Alpen

Panico Alpinverlag, 1. Auflage 2010
240 Seiten
ISBN: 978-3-936740-56-1
Preis: 22,80 €
www.panico.de

Golden Ride Magazin

Redaktion: Anita Fuchs
Cheese communication
98 Seiten
Preis: 4,50 €
www.goldenride.de

Das SurftripÜberlebenshandbuch Teil 2

Melanie Schönthier und Stephan Bernhard
Eigenverlag
144 Seiten
Preis: 16,95 € exkl. Versand
www.surftripsurvivalguide.de

Skitourenführer – Kitzbüheler Alpen

Von vielen HochalpinistInnen als „Almgebiet“ 
verunglimpft, warten die Kitzbüheler Alpen mit 
Skitouren-Hochgenuss auf. Mit einer maxima-
len Höhe von ca. 2500 Metern überragen die 
Kitzbüheler Alpen den nahen Wilden Kaiser um 
fast 200 Höhenmeter, was den Begriff Almge-
biet dann doch wieder relativiert. Der Panico 
Verlag beschreibt in seinem Skitourenführer 
eines der Tourengebiete, das in den letzten 
Jahren immer mehr Zuspruch findet – wegen 
wenig steilem Gelände und kürzeren Anstiegen 
(zwischen 900 und ca. 1200 Höhenmetern). 
Vom Zillertal bis nach Fieberbrunn lautet die 
Devise in diesem Buch. Da es sich um einen 

Auswahlführer handelt, sind großteils die bekanntesten Touren in altbewähr-
ter Panico-Manier verzeichnet. Jedoch findet sich auch das ein oder andere 
weniger begangene Schmankerl. Mit der dazugehörigen AV-Karte bietet die-
ser Führer eine super Grundlage für die nächsten fünf Skitourenwinter.

Thimo Fiesel

Rezensionen32

GEWINNSPIEL 

Wir verlosen Bücher, einen Pickel und  

ein paar Steigeisen.

Dazu folgende Frage beantworten:

Für welche Altersgruppe ist das  

Programm risk’n’fun KIDS geeignet?

Antwort mit Name und Adresse an  

3d@alpenverein.at

Betreff: risk’n’fun KIDS



Ausprobiert 33

Gewicht: 500g
Länge: 55cm
Material: Chrom-Molybdän-Stahl (Haue), 7075 Aluminium (Schaufel)
Preis: ca. 75,00 €
www.austrialpin.at

Volumen: [S/M] 26 L (1,590 cu in), [M/L] 28 L (1,700 cu in), Gesamtgewicht: [S/M] 3.3 kg (7 lb 8 oz), [M/L] 3.4 kg (7 lb 8 oz)
Material: 840d Ballistic Nylon, 210d Ripstop Nylon, 315d Cordura®
Preis: ca. 1049,00 €
http://blackdiamondequipment.com

Gewicht: ca. 950 g
Größe: in zwei Steglängen erhältlich
Varianten: Concept, Kombi, Step-In
Zacken: 12 (2 Frontalzacken)
Material: pulverbeschichteter Stahl
Preis: ca. 129,00 €
www.austrialpin.at

Gehpickel G-Light (mit Handschlaufe)
AustriAlpin

Steigeisen Alpenvereins-Edition
AustriAlpin

Technische Eispickel stehen derzeit hoch im Kurs. Jedes ernstzuneh-
mende Hardware Label hat einen leichten Gehpickel mit gekrümmtem 
und T-normiertem Schaft (Typ B – Querbelastung von 2,5 kn, Typ T 
- Querbelastung von 3,5 kn) im Angebot. Die Gründe liegen auf der 
Hand - es sind leichte, kurze Pickel, die durch Ihre Krümmung eine 
super Alternative für steilere Gefilde bieten. Im Falle des AustriAlpin 
G-Light sind alle diese Punkte ebenfalls Programm. Hinzu kommt bei 
dem Produkt aus dem Tiroler Stubaital, dass der G-Light mit seinem 
wirklich guten Preis die Konkurrenz alt aussehen lässt. Einziger Nach-
teil ist, dass die Gummimanschette (nur bei der Version mit Hand-
schlaufe) im Gehpickel-Modus das Eindringen in härteren Schnee 

behindert. AustriAlpin gibt beim G-Light keine Schaftnormierung an, 
so muss man diese wohl beim Hersteller direkt erfragen. 

Insgesamt ein solider Pickel mit unschlagbarem Preis-
Leistungs-Verhältnis – Made in Austria. 

Werner Beer

Womit wir wieder beim Preis-Leistungs-
Verhältnis wären: Das skyCLIMB von 
AustriAlpin kommt wieder mit einem 
unschlagbaren Preis um die Ecke 
gebogen, obwohl in Österreich ge-
fertigt. Irgendwas wird da im Stu-
baital wohl richtig gemacht. Nun 
aber zu den technical skills! Das 
skyCLIMB kommt in drei Ausführungen (Step-In, Combi, Concept), 
wobei die Concept-Variante (Körbchen vorne und hinten) wohl zu hin-
terfragen ist. Bei der Step-In Variante bleibt, zumindest bei meinem 
Scarpa Rebel-Pro, von den Horizontalzacken relativ wenig übrig. Der 
Metallbügel steht relativ weit über die Zacken und so auch die vor-
dere Steigeisenlippe. Muss jedoch von Schuh zu Schuh ausprobiert 
werden. Die zweite Zackenreihe ist nach vorne ausgerichtet, was bei 
einer guten Tritttechnik einen sicheren Halt zur Folge hat. Das Eisen 
ist aus Eisen, was bedeutet, dass man aktiv gegen Rost vorgehen 
muss. Die Antistollplatte erfüllt ihren Zweck. Ein solides Eisen zu einem 
guten Preis! 
Einsatzgebiet: Gletscher, Eisflanken, Kombi-Gelände, Skihochtour, 
Steileis (bedingt)

Thimo Fiesel

Jet Force Halo 28
Black Diamond

Airbag Rucksäcke sind mittlerweile das “must 
have” in der Skitouren und Freerideszene – gerade 

dass sie noch nicht zur Standardausrüstung gehö-
ren. Blackdiamond bringt 2014 mit dem JET-Force 

ein neues Airbagsystem auf den Markt. Die bisherigen 
Systeme funktionieren alle mit Druckkartuschen (Druck-

luft oder Gas). Der Druck der die Airbags füllt wird bei diesen Systemen me-
chanisch freigesetzt. Nicht so beim JET-Force – dieses System funktioniert 
mit einem Akku-gesteuerten Düsengebläse, der den 200l Airbag binnen 3,5 
Sekunden füllt. Black Diamond hatte kurz nach dem Produktlaunch 2014 
einen Rückruf, die Software betreffend. Aufgrund eines Systemfehlers kam  
es bei den  Modellen mit einer entsprechenden Kennzahl zum zu einem 
unfreiwilligen  abschalten und/oder  fehlerhaftem Auslösen des Airbagsys-
tems.  Diese Fehlfunktion  wurde, laut Black Diamond,  über  einen  Firm-
ware-Update behoben.  Rückrufe sind jedoch auch von anderen Airbag 
Herstellern bekannt, und zeigen einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Fehlern. Jetzt zu den Fakten.

Kartusche vs. Düsengebläse

Vorteile:
• Nach Auslösung kein kostspieliger tausch der Druckkartusche
• Auslösungen sofort wieder möglich – super für Freeriden und für Schu-

lungszwecke möglich
• Super, Black Diamond typisches, Tragesystem (gilt nicht automatisch 

für Pieps und POC)
• Sehr simples Packen des Airbags
Nachteile:
• Verhältnismäßig hoher Preis im Vergleich zu Kartuschensystemen
• Etwas schwerer als vergleichbarer Airbag-Rucksack mit Carbon Kartu-

sche
• Li-Ion Akkus sind kälteempfindlich (genaue Auswirkungen auf die Akku-

laufzeit sind Tests zu entnehmen)
• Auslösegriff aus Aluminium ist weniger handlich als Griffe anderer Sys-

teme.



Postskriptum
zur Kultur des Alpenraumes
[ Bernhard Heinzlmaier ]

„Ich habe nie eine Gesellschaft gefunden, die 
so gesellig war wie die Einsamkeit“, schrieb 
der amerikanische Philosoph und Schriftsteller 
Henry David Thoreau in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Ort der Erfüllung seiner Wünsche war 
ihm die Natur, sein Ideal ein Leben fern der Zi-
vilisation, das es dem Menschen erlaubt, sich 
weitgehend den einschränkenden und entfrem-
denden Regeln der Zivilisation zu entziehen. 

Das Leben in der Natur war zu Thoreaus Zei-
ten noch gleichbedeutend mit einem Leben in 
Freiheit. Es ermöglichte den Menschen unab-
hängig von der zweckbestimmten und damit 
unehrlichen kalten Rationalität der Gesellschaft 
zu existieren. Denn die Geselligkeit der Gesell-
schaft war für Thoreau nur Schein, weil lediglich 
ein Hilfsmittel zur Erreichung egoistischer Ziele. 

Hat man einmal die Einsicht erreicht, dass es in 
der Gesellschaft keiner ernst mit einem meint, 
ist es wohl wirklich besser, die Gesellschaft 
des einzigen Wesens zu suchen, dem man 
noch am ehesten vertrauen kann, die Gesell-
schaft des eigenen Selbst. Wenn man mit sich 
selbst nicht mehr einsam ist, dann hat man 
die höchste Stufe der Erfüllung, die im Leben 
möglich ist, erreicht. Und den idealen Rahmen 
für ein solches nach innen gerichtetes Leben 
stellt die ursprüngliche, ungezähmte, vom 
menschlichen Ordnungs- und Verwertungs-
wahn unberührt gebliebene Natur dar.

Aber gibt es die ursprünglich freie Natur heute 
noch, in der der Mensch unbedrängt von der 
ungezähmten Betriebsamkeit unserer Zeit in 

Ruhe nachdenken, philosophieren, spekulie-
ren oder seinen Körper kultivieren kann? Ja, 
aber man muss wohl sehr weit reisen, um ihr 
noch zu begegnen. In Österreich findet man 
sie nicht mehr. Viel eher trifft man hier auf ab-
schreckende Beispiele der Degradierung der 
Natur zur entfremdeten Kitschhülle für den ner-
vösen und rastlosen Massentourismus oder 
gar ihre Herabwürdigung zum leblosen Rah-
men für die Zusammenkünfte von sinnblinden 
und konformistischen Funktionären des Neo-
liberalismus, wie man sie jährlich im kleinen 
Tiroler Ort Alpbach erleben kann. 

Alpbach ist in der Zwischenzeit ein Symbol 
dafür geworden, wie eine unsensible, geistlo-
se und protzig-selbstverliebte ökonomisierte 
Urbanität einen Ort ergreift, dessen Wesen er-
barmungslos austreibt und den entstandenen 
Hohlraum mit der kleingeistigen Vertretermen-
talität von Firmenrepräsentanten, Politikern und 
Funktionären der Sozialpartnerschaft anfüllt. 
Alpbach ist zu einem Handelsplatz gewor-
den, an dem Lobbyisten antichambrieren und 
hochrangige Staatsvertreter huldvoll die Hän-
de von Subalternen schütteln. Über die Jahre 
hinweg ist der Ungeist des inneren Wesens 
dieses Ortes an die Oberfläche getreten, hat 
seine Form ergriffen und dieser die Anmutung 
eines alpinen Plastikdisneylands verliehen, die 
einen dazu animiert, noch am Grabe von Erwin 
Schrödinger, das inmitten des Dorffriedhofs zu 
finden ist, nach einem Preisschild zu suchen, 
das die Summe ausweist, zu der ein russischer 
Oligarch die Begräbnisstätte in den Park seiner 
Luxusvilla verbringen lassen kann.

Die Natur ist nichts mehr wert, macht man sie 
der Urbanität gleich. Das sollten sich neben 
den Alpbach-Pilgern auch die Masse der Win-
ter- und Sommersporttouristen hinter die Ohren 
schreiben. Wenn man im Sommer nicht mehr 
die Ruhe des Waldes genießen kann, weil aller-
orts Biker durch das Gehölz rasen oder im Win-
ter der dröhnende geistlose Lärm des Après-
Ski den Wanderern die Ohren verschlägt, dann 
ist das Ende der ländlichen Kultur gekommen 
und damit das Ende der ländlichen Besonder-
heit. Und was seine Besonderheit verliert, ver-
liert gleichzeitig seine Existenzberechtigung in 
der Postmoderne.

Es gehört heute zum Common Sense, dass 
man von Immigranten verlangt, dass sie sich 
in die Kultur ihres Gastlandes integrieren. Der 
Grund dafür liegt wohl darin, dass die Bewoh-
nerInnen des Einwanderungslandes ihr kultu-
relles Erbe bewahren und tradieren wollen. Der 
ländliche Raum in Österreich hat das Bedürfnis 
nach der Erhaltung seiner Traditionen offenbar 
längst verloren. Um des schnöden Mammons 
Willen wirft man sich auf den Bauch vor Touris-
ten, Lobbyisten, Politikern und Wirtschaftsbos-
sen, die unempathisch, wie Machtmenschen 
nun einmal sind, die als Opfer dargebrachte 
Kultur des ländlichen Raumes an sich rei-
ßen und in einen monströsen Hybriden aus 
Abenteuertourismus, Wellnessreise, Freestyle-
Event, Businesspark, Musikantenstadl, Konfe-
renzzentrum und Kuranstalt verwandeln. Die 
ökonomische Wertschöpfung wird so sicher 
gesteigert, die kulturellen Werte bleiben gleich-
zeitig unwiederbringlich auf der Strecke.

BERNHARD HEINZLMAIER
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Bernhard Heinzlmaier ist seit über zwei Jahrzehnten 
in der Jugendforschung tätig. Er ist Mitbegründer 
des Instituts für Jugendkulturforschung und seit 
2003 ehrenamtlicher Vorsitzender. 

www.jugendkultur.at








