
J änner 2005. Enneberger Do-
lomiten. Minus zwölf Grad.

Ich zog Fabio mit dem Schlitten
über den von Pistenfahrzeugen
niedergewalzten Schnee zur Fa-
nesalm. Der kleine Bub schlief,
in dicke Decken eingepackt, im
Auto-Kindersitz, den ich auf den
Schlitten gebunden hatte, um
den Ausflug für den Zweijähri-
gen so angenehm wie möglich
zu gestalten. Ein leichter, kalter
Wind wehte uns entgegen.

Das anstrengende Ziehen war

ein gutes Training für die bevor-
stehenden Tourenskiwettkämp-
fe. Gedankenversunken stapfte
ich dahin. Zwölf Jahre war es her,
dass ich zum ersten Mal an ei-
nem Wettkampf mit Tourenski
teilgenommen hatte.

Begonnen hat alles in
Osttirol

Es war im Zuge der Heeres-
Bergführer-Ausbildung in der
Venediger-Gruppe, als mich

mein Ausbildner auf den Laserz-
lauf in den Lienzer Dolomiten
aufmerksam gemacht hatte. Bei
diesem Wettkampf muss man
durch den Lavanter Graben 1827
Höhenmeter auf das Laserztörl
(2497 m) überwinden, dann
1450 Höhenmeter durch das La-
serz, vorbei an der Karlsbader-
Hütte, zum Kreithof abfahren.
Der Bewerb begeisterte mich von
Anfang an und im Laufe der Jah-
re brachte ich es auf zehn Teil-
nahmen. Motiviert durch den

Kobra-Polizeibeamten Norbert
Schweinberger, der Ende der
Neunzigerjahre große Erfolge im
Ausland gefeiert hatte, stieg ich
im Jahr 1999 in den internatio-
nalen Wettkampfsport ein. 

Übers Karwendel zu
weiteren Bewerben

Das Dammkar-Rennen im Kar-
wendelgebirge war mein erstes
Tourenskirennen im Ausland. Es
war anspruchsvoll: 1900 Höhen-
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meter sowohl im Aufstieg als auch
bei der Abfahrt. Die Felsszenerie
im Dammkar überraschte. Mit der
Teilnahme am Sella-Ronda-Ski-
marathon erfuhr ich eine neue Di-
mension des Wettkampf-Skiberg-
steigens: Die 42 Kilometer lange
Strecke in der Sella-Gruppe führt
2700 Höhenmeter über Sellajoch
(2174 m), Grödner Joch (2238
m), Campolongopass (2080 m)
und Pordoijoch (2239 m), ist bei 
Nacht im Schein der Stirnlampen
zu absolvieren. Die Euphorie 
der vielen italienischen Zuschau-
er ist mitreißend. Der erste Moun-
tain-Attack-Tourenskimarathon
kurbelte auch in Österreich die
Wettkampfszene an. Gleich fünf-
mal zog mich das Spektakel nach
Saalbach, das durch den unermüd-
lichen Einsatz von OK-Boss Ro-
land Kurz zum beliebtesten und
am besten besuchten Rennen von
Österreich avancierte. 

Von kleinen und größe-
ren Wettkämpfen

Kleinere Veranstaltungen, wie
den Kaarllauf bei Mürzzuschlag,
den Sonnschienlauf im Hoch-
schwab-Gebiet, das Auffi und Owi
bei Lilienfeld, den Turmsturm am
Semmering, das Tonion-Rennen
bei Gusswerk und den Touren-
skilauf auf die Gemeindealpe bei
Mariazell, konnte ich aus dem
Osten von Österreich recht ein-
fach erreichen, war über die Jahre
verteilt öfters dabei. 

Große internationale Wett-

kämpfe wie die Patrouille des Gla-
ciers in den Walliser Alpen, an
der ich dreimal teilgenommen
hatte, die Pierra Menta bei Albert-
ville, Einsätze im Single- und
Teambewerb bei den Weltmei-
sterschaften in Serre Chevalier,
der Europacup-Bewerb in Grie-
chenland, das Rennen auf die Ci-
ma d’Asta in den südlichen Do-
lomiten, die Trofeo Mezzalama
im Monte-Rosa-Gebiet, das Pla-
nai X-treme in Schladming, der
Dachsteinbock bei Russbach und
kleinere Rennen wie das auf den

Greim bei St. Peter am Kammers-
berg, der Preberlauf bei Tamsweg,
der Compedal-Tourenlauf bei
Lienz, die Predigtstuhl-Trophy
bei Bad Reichenhall oder das
Hochfellnmandl bei Bergen am
Chiemsee folgten. Aber auch die
Rennen in der Hohen Tatra, der
Europacupbewerb in Mautern-
dorf, das Transcavallo bei Bellu-
no, die Pizolada am Passo San Pel-
legrino, das Valtellina Ski Race
bei Bormio, der Drei-Zinnen-Ski-
marathon bei Sexten, die Mont-
Blanc-Sky-Ski-Trophy in Cour-

mayeur sowie die Schmitten-
Mondschein-Trophy bei Zell am
See, das Turnosmucarsky in der
slowenischen Pokljuka und die
Wettläufe am niederösterreichi-
schen Schneeberg waren mit
Freude, Genugtuung, Begeiste-
rung und vielen abenteuerlichen
Erlebnissen verbunden – Erinne-
rungen, die mir beim eintönigen
Training immer wieder wie ein
Film vor den Augen erscheinen.

Gemeinsam ein 
Abenteuer erlebt

Fabio und ich verließen das
nordseitige, schattige Gelände.
Endlich schien die Sonne auf den
Schlitten und die warme Strah-
lung war angenehm. Wir erreich-
ten die Fanesalm. Das kleine Kind
blinzelte, als ich es aus den De-
cken befreite. Behutsam setzte
ich ihm die Sonnenbrille auf. Bei
der Faneshütte rasteten wir, dann
zog ich den Schlitten auf das na-
he Limojoch (2275 m) und ge-
noss das Bergpanorama. Fabio
schaute mich an, nuckelte an sei-
nem Schnuller, war sichtlich zu-
frieden. Ich beugte mich zu ihm,
streichelte die warmen Wangen,
lächelte und freute mich, diesen
kleinen Sohn zu haben. Mit viel
Spaß fuhren wir auf dem Schlit-
ten zur Pederü-Hütte zurück –
ein wunderbares Gefühl, gemein-
sam ein großes Abenteuer erlebt
zu haben, begleitete uns …           
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wettkampf-skibergsteigen

Infos von Rolf Majcen, www.rolf-majcen.com
GRUNDAUSRÜSTUNG: 

Leichte Tourenski, Skischuhe und Bindungen, Steigfelle, die gut gleiten, Stöcke
mit kurzen Spitzen und speziellen Tellern, Leichtsteigeisen, Helm, lichtstarke Stirn-
lampen, Klettergurt, Seil mit Spanngummi, Rucksack mit Spezialschlaufen, tech-
nisch hoch entwickelte Rennanzüge, extrem leichte Kälteschutzjacken.

REGLEMENT: 
Bewerbe abseits der Piste, im nicht präparierten Gelände, dürfen aus Sicher-

heitsgründen nur paarweise, in einigen Fällen nur zu dritt, bestritten werden.

STRECKENFÜHRUNG: 
Die Routen sind vorgegeben, die Aufstiegspur gezogen, die Abfahrt mit Fähn-

chen markiert. Aufstiegshöhenmeter zwischen 650 und 4200. Frauen und Män-
ner bewältigen dieselben Routen. Distanzen bis über 50 km.

Sicherheit der Teilnehmer, insbesondere vor objektiven Gefahren (Lawinen,
Spalten, Wetter), hat höchste Priorität, ebenso der Umweltschutz. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 
Die ISMC-UIAA leitet und reglementiert das Wettkampf-Skibergsteigen auf

internationaler Ebene. Für die Teilnahme an den Rennen der UIAA-Serie sind
internationale Lizenzen, die über den OeAV beantragt wer-
den können, nötig. Daneben gibt es eine Fülle großarti-
ger Bewerbe, die lizenzfreies Starten ohne Verbandszu-
gehörigkeit ermöglichen. 
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