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Mit deM Slogan „WanderStiefel   
Statt SkiSchuhe“ brachte es eine Münch-
ner Tageszeitung kurz vor Weihnachten 
2015 auf den Punkt. Schnee war im unge-
wöhnlich milden Dezember Mangelware, 
Schneesport nicht nur in den bayerischen 
Bergen, sondern alpenweit kaum möglich. 
2015, bislang das global wärmste Jahr seit 
Beginn der Wetteraufzeichnung, brachte Hit-
zewellen im Sommer, enorme Massenver-
luste für die Alpen-Gletscher und warme 
Temperaturen bis in die Wintermonate. Ski-
gebietsbetreiber mussten zusehen, wie ihre 
mit teurem Kunstschnee produzierten wei-
ßen Bänder auf den braunen Pisten dahin-
schmolzen, und teilweise die Saisoneröff-
nungen verschieben. Ihre Reaktionen auf den 

so unmittelbar und persönlich erlebbaren 
Klimawandel sind bekannt: Immer mehr Auf-
rüstung mit Schneekanonen und Speicher-
seen für die künstliche Beschneiung soll 
Schneesicherheit und Skifahren sichern.
Dies dürfte schwieriger werden, wenn Winter 
seltener hart, kalt und lang ausfallen: Seit 
1880 ist die Durchschnittstemperatur im  
Alpenraum um 2°C gestiegen (global um 
0,85°C), Tendenz weiter steigend. Die vom 
DAV beauftragte Beschneiungsstudie von 
2013 schlussfolgert, dass bei einer weiteren 
Erwärmung von 2°C, die ohne drastische Ge-
genmaßnahmen in den Jahrzehnten nach 
2050 droht, trotz des intensiven Einsatzes 
von künstlicher Beschneiung nur noch et- 
wa 39 Prozent der bayerischen Skigebiete 

schneesicher sind  (siehe Grafik S. 17). Ohne 
Schnee kanonen bleiben in Bayern nur noch 
Zug spitze und Nebelhorn als schneesichere 
Destinationen übrig. Langfristig werden die 
kleinen, niedriger gelegenen Skigebiete wohl 
keine Chance haben, sich zu behaupten, die 
großen, höher gelegenen stärker unter dem 
Druck stehen, sich zusammenzuschließen, 
um vermeintlich noch attraktiver sein und 
notwendige Investitionen tätigen zu können. 
So entwickelt sich der Skisport immer weiter 
weg vom einstigen „Volkssport“ hin zum 
eher luxuriösen Hobby, das gerade Familien-
budgets stark belastet. Das Problem ist 
durchaus bekannt, weshalb die Marke-
ting-Kampagne „Dein Winter. Dein Sport.“ 
auch versucht, die Begeisterung für das Ski-

Beschneiung in den Kitzbüheler Alpen, Dezember 2015 – 
ist das eine Zukunft für den Wintersport?

AlternAtiven zum „Weiter so“

Skifahren im Wandel

AlternAtiven zum „Weiter so“
Winter mit weniger Schnee infolge des  Klimawandels wirken sich besonders stark auf den Skisport aus. Immer aufwändigere Beschneiung  wird keine dauerhafte Antwort sein. Es braucht attraktive, schneeunabhängige 

Winterangebote.
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fahren wieder zu stärken. Die hinter der 
Kampagne stehenden „Stakeholder“ sollten 
aber über den Tellerrand hinausschauen, um 
vom herkömmlichen, rein schneebasierten 
Angebot wegzukommen und einen breite-
ren, schneeunabhängigen Wintertourismus 
zu entwickeln. Dafür gibt es Bedarf, denn 
viele Menschen interessieren sich sehr für 
„sanften Winterurlaub“, der auch ohne 
Schnee auskommt. Das bestätigen Studien.

der Wandel iM touriSMuS findet 
Schon Statt, wenn auch langsam. Einige 
Regionen wie z.B. das Toggenburg und St. 
Antönien in der deutschsprachigen Schweiz 
oder Reutte und das Mieminger Plateau in 

Tirol sprechen gezielt den „Wintererholungs-
gast“ an, mit Wellness & Kulinarik, Winter-
wandern, Wintermärkten und erholsamen 
Ausflügen. Der schneearme Frühwin  ter 
2015/2016 zeigte jedenfalls, dass sich vie-
le Alpenbesucher ganz pragmatisch auf ver-
änderte Bedingungen einstellen, wenn das 
Ambiente in der gewählten Urlaubsregion 
passt. Das Allgäu zum Beispiel bietet seinen 
Gästen schon länger auch attraktive Alter-

nativen unabhängig von Schnee, etwa ge-
nussreiche Wanderungen zu einer offenen 
Hütte oder Alpe, den Besuch einer Sennerei 
oder eines Adventsmarktes.
Der Winter ist im Wandel und wir mit ihm. 
Auch als Generation, die mit dem Skifahren 
wie selbstverständlich groß geworden ist, 
sind wir gefragt, diesen Übergang mitzuge-
stalten und nicht einfach weiterzumachen 
wie bisher. gh

Kommentar

Schnee und klimawandel
Bereits jetzt zeigen verschiedene Studien klare Veränderungen 
der Alpinen Schneedecke aufgrund des Klimawandels. So wurde 
z.B. beobachtet, dass immer häufiger Regen statt Schnee fällt 
und dass die Schneedeckendauer kürzer wird. Aus skitouristi-
scher Sicht sind die Veränderungen in großen Höhen bis jetzt mit 
Recht vernachlässigbar, weil die intensivere Schmelze erst nach 
Ende der Skisaison einsetzt. Dies merken aber die Gletscher oder 
der Permafrost, die immer früher ihrer schützenden Schnee-
decke beraubt werden.
Aus Sicht der Forschung ist klar, dass es künftig weiter wärmer 
werden wird und die Alpine Schneedecke mit großer Wahr-
scheinlichkeit entsprechend dünner. Das Ausmaß des Schnee-
deckenrückgangs hängt aber stark vom zukünftigen Verbrauch 
fossiler Brennstoffe ab. Unter der Annahme einer leichten Zu- 
nahme der Winterniederschläge (wahrscheinlichste Entwicklung) 
zeigen verschiedene Studien, dass ohne drastische Reduktion 
unserer Emissionen bis Ende des Jahrhunderts die Schneegren-
ze sich um etwa 800 Meter nach oben verschieben wird. Das 

bedeutet beispielsweise, dass unterhalb 2000 Meter Meeres-
höhe keine durchgehende Schneedecke mehr garantiert  
werden kann.
Trotz dieser ziemlich eindeutigen For- 
schungsergebnisse gibt es in der Praxis 
verschiedenste Gründe, das Problem 
nicht bei der Wurzel zu packen. So 
verlaufen die aufgezeigten Veränderun-
gen aus menschlicher Perspektive sehr 
langsam. D.h. aus Sicht eines in Amorti- 
sationszyklen denkenden Skigebiets-
betreibers können sich die Investitionen 
in künstliche Beschneiung an manchen 
Orten lohnen. Dazu kommt, dass er da- 
mit Arbeitsplätze sichern kann und d 
ass viele Alternativ-Destinationen (z. B. 
Weihnachtsferien am Roten Meer) fürs 
Klima das größere Übel sind.

christoph Marty 
forscht im WSL-Insti-
tut für Schnee- und 
Lawinenforschung 
(SLF) in Davos.
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Die DAV-Beschneiungsstudie 
von 2013 zeigt, wie Schnee - 
sicherheit und Temperatur- 
anstieg in Bayern korrespon-
dieren. Schon um die globale 
Erwärmung auf „nur“ 2°C zu 
begrenzen, wären intensive 
Maßnahmen nötig.

  Natürlich schneesicher
  Nur mit Beschneiung schneesicher
 Nicht schneesicher
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Wenig erfahrene SchneeSchuh -
gruppen – Am Gipfelhang des Rangiswan-
ger Horns im Allgäu: Plötzlich tauchen 15 bis 
20 Köpfe auf, dann die dazugehörigen Arme 
und Beine, teils wild gestikulierend. Eine 
Gruppe von Schneeschuhgehern freut sich 
über den frischen Powder, alle zusammen 
sind in wenigen Minuten unten. Schon mal 
was von Entlastungsabständen gehört? 
Egal: Hauptsache, es macht Spaß; und diese 
Gruppe ist nicht die einzige an diesem Tag. 
Schneeschuhgehen boomt. Auch immer 
mehr Menschen, für die Skitouren keine Op-
tion sind, haben Lust auf Schnee und Winter, 
ob beschaulich oder sportlich. Glücklicher-
weise folgen viele einem Bergführer oder 
sonstigen halbwegs Erfahrenen – einige 
aber auch nur dem Internet-Track, und die 
wirken dann oft ein wenig orientierungslos.

Allein in Deutschland unternehmen etwa 300.000 Menschen 
regelmäßig Skitouren, mindestens 100.000 Schneeschuhtouren. 
Ihre Zahl nimmt zu, und ihr Verhalten ändert sich. 
Die drei wichtigsten trends, etwas zugespitzt dargestellt,  
und wie der DAv darauf reagiert:

früher, näher, MöglichSt oft – Am 
Taubenstein über dem Spitzingsee an einem 
7. Januar gegen 18 Uhr: Es ist kalt, dunkel, 
der Schnee teils eisig, auch Steine schauen 
raus. Geschätzte 220 Skitourengeher wu-
seln mit grellen Stirnlampen auf- und ab-
wärts. Drei Monate später zur selben Tages-
zeit am gegenüberliegenden Rosskopf: Es 
ist warm, gleißender Firn bei geschlossener 
Schneedecke in der Abendsonne, der Pis-
tenskibetrieb ruht längst, vielleicht zehn Ski-
tourengeher schwingen mit strahlenden 
Augen talwärts. Die restlichen 210 sind ver-
mutlich schon beim Biken. Zwar schätzen 
noch viele die klassische Skitourenzeit von 
März bis Mai in den Zentralalpen, doch die 
meisten der „New-School-Tourengeher“ 
können sich Schnee ein paar Wochen nach 
Fasching kaum mehr vorstellen. Vorher kann 
es nicht früh und nicht oft genug sein. Das 
Tourenziel wird daher in der Nähe gesucht, 
was Zeit spart und die Umwelt schont.

der Sport iM fokuS – Ob auf der Kleinen 
Reibn im Berchtesgadener Land oder hinauf 
zur Kulthütte Drehmöser 9 bei Garmisch- 
Partenkirchen: Von hinten kommen immer 
welche, die überholen, die meisten im eng 
anliegenden Touren-Dress, mit kleinem, fla-
chem Rucksack, die sich auch bei flottem 
Schritt noch munter unterhalten. Oben der 
Blick aufs Smartphone: Wie lange habe ich 
heute gebraucht? Danach das Selfie für die 
Lieben auf Facebook. Sport und Fitness spie-
len bei Skitouren eine immer größere Rolle. 
Das einst wichtigste Motiv „Erleben von Na-
tur und Landschaft“ gerät in den Hinter-
grund, das wichtigste Bergerlebnis ist oft der 
gemeinsame Hüttenbesuch.

Skitourentrend,  
SchneeSchuh- 

Boom?

Schnee-Berg sport im Wandel

skitourentrenD,  
schneeschuh- 

Boom?
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trend-folgen, daV-reaktionen – 
Wenn sehr viele Tourengeherinnen und 
Tourengeher möglichst früh im Winter 
möglichst oft unterwegs sein wollen und 
der Schnee eher weniger wird, kommt es 
zwangsläufig zu Konflikten und Problemen 
für die Natur: So wurde es um die Jahres-
wende 2015/16 durch Dutzende Touren-
geher am Rand der beschneiten Pis-
ten-Bänder oft eng, und Regionen wie das 
immer noch schneesichere Kleinwalsertal 
werden an schönen Wochenenden von 
Tourengehern geradezu überflutet. Der 
DAV versucht, überwiegend mit gutem Er-
folg, durch die Kampagnen „Natürlich auf 
Tour“ und „Skitouren auf Pisten“ die Strö-
me zu lenken. Ausgefeilte Lösungen für 
Tourengeher in den Skigebieten verhindern 
Konflikte und beugen Unfällen vor. Die be-
liebten Tourenabende, die der DAV unter-
stützt, tragen dazu bei, dass Wildtiere an-
derswo abends und nachts nicht unter 
Stress geraten. Tagsüber helfen die auf 

Freiwilligkeit basie-
renden naturverträg-
lichen Routen und die 
in den Bayerischen 
Alpen ausgewiese-
nen Wald-Wild- Schongebiete. Beides ist in 
analogen und digitalen Medien präsent. 
Seit 2015 benennt der DAV Schneeschuh-
routen nach definierten Kriterien zu Sicher-
heit, Naturverträglichkeit und Attraktivität 
und bildet diese in den AV-Karten und auf 
Infotafeln vor Ort ab. Immer unter der Prä-
misse, dass sich diese Routen nur für ge-
übte Tourengeher eignen, die eigenver-
antwortlich unterwegs sind und alpine 
Gefahren, insbesondere die Lawinenge-
fahr, selbst einschätzen können. Inzwi-
schen fragen sogar Tourismusverantwort-
liche beim DAV an, um auch für ihre Region 
Schneeschuhrouten zu bekommen. Das 
Schneeschuhgehen haben sie als touristi-
sches Potenzial entdeckt. Warum nicht 
auch das Skitourengehen? ms

regional denken, 
saisonal handeln
Die Bergsteigerdörfer spielen auch im Winter 
eine Vorreiterrolle in Sachen naturschonen-
der Tourismus und passen sich so dem 
Klima wandel an. Denn hier richtet sich das  
Winterangebot nach der Natur und den 
Witterungs verhältnissen: Erst wenn aus-
reichend Naturschnee gefallen ist, werden 
Loipen präpariert und Skigebiete geöffnet. 
Beispielhaft geschieht dies in Ramsau bei 
Berchtesgaden: Das kleine Skigebiet „Hoch-
schwarzeck“ läuft, sobald genug Natur-
schnee liegt. Eine wasser- und energiever-
brauchende Schneekanone sucht man hier 
vergeblich. Die Verantwortlichen arbeiten  
mit der Natur!
Diese Einstellung klingt zwar nach Neben-
sächlichkeit, ist aber ein elementarer Schritt 
in der Anpassung des alpinen Tourismus an 
den Klimawandel. Veränderte Bedingungen 
fordern auch von den Alpenbesuchern An-
passungen. Das Beharren auf althergebrach-

ten Verhaltensmustern hat einen äußerst ho-
hen Einsatz von Ressourcen zur Folge. Weite 
Autofahrten zu (Gletscher-)Skigebieten mit 
flächendeckender Beschneiung vergrößern 
den ökologischen Fußabdruck signifikant.
Dabei gibt es ressourcenschonende und na-
turnahe Lösungen, ohne auf unsere gelieb-
ten Hobbys verzichten zu müssen. Wenn wir 
zu „Activity Switchern“ werden: Nicht die 
Umgebung muss sich an unsere Hobbys an-
passen, sondern wir passen unsere Aktivi-
täten an veränderte Bedingungen an. 
Bergsport nach dem Motto „saisonal und 
regional“. Biken, Wandern oder Klettern, bis 
genügend Naturschnee liegt, um die Ski 
auszupacken! Jedes der bisher 21 Bergstei-
gerdörfer (  bergsteigerdoerfer.de) bietet 
dafür den passenden Rahmen! th

Ob beschaulich oder sportlich, ob auf Ski oder Schneeschuhen: 
Wintersport ist schön und tut vielen Menschen gut. Der DAV  
kümmert sich darum, dass das auch in der Natur funktioniert.
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in den letzten Wintern mussten Wan-
derer sich oft gar nicht groß umstellen, ge-
schweige denn auf südliche Inseln fliegen:  
Bis Dezember oder gar Januar hielt sich die 
Schnee decke in Grenzen, sonnseitige Wege 
waren teils bis in die Gipfelregionen ausgea-
pert. Dann ähnelt das Winterwandern dem 
im Sommer – bei schönerem Licht, aber kür-
zeren Tagen. Die Tourenplanung muss also 
mehr Reserve zur Dunkelheit bieten, eine 
Stirnlampe gehört ins Gepäck. Und wenn 
doch ein bisschen Schnee liegt, wird er oft 
eisig; dann bieten Grödel oder Spikes auf den 
stabilen Schuhen besseren Halt. Liegt doch 
etwas mehr Schnee, muss das nicht das 
Ende der Wandersaison bedeuten. Auf viele 

Voralpen-Klassiker führt auch im Winter eine 
ausgetretene Spur – wenn auch stellenweise 
vereist. Einige Tourismusorte locken mit Win-
terwanderwegen, meist in Tallagen und ge-
bahnt oder gar geräumt. Sie bieten Bewe-
gung durch Winterlandschaft mit Bergblick, 
ähnlich wie das Skiwandern, die entspannte 
Alternative zum sportlichen Langlauf: Vor al-
lem die etwas breiteren Nordic-Cruising- und 
Backcountry-Ski ermöglichen das Erlebnis 
„Winter draußen“ in gemütlichem Tempo.
Hat Frau Holle eine gute Saison, wird es zu 
Fuß selbst mit hohen Gamaschen irgend-
wann ungemütlich und beim Spuren müh-
sam. Dann versteht man, warum Schnee-
schuhe sich in den letzten Jahren so gut 

verkauft haben. Schon ein Spaziergang am 
verschneiten Bachlauf kann romantische 
Entdeckungen bescheren (aber bitte nicht in 
Raufußhuhn-Revieren!). Hightech- Schnee-
schuhe mit solider Bindung und Eiskrallen 
taugen sogar für Zonen, die sonst nur mit 
Tourenski erreichbar sind. Dass man beste-
hende Ski-Aufstiegsspuren nicht zertram-
pelt, ist Ehrensache. Triumphieren wird man 
auf abgeblasenem, steindurchsetztem Ge-
lände, weil Schneeschuhe keinen empfindli-
chen Belag haben. Dafür entfällt die rau-
schende Abfahrt – es sei denn, man hat 
einen Schlitten oder Bob raufgetragen; etwa 
den Ruckxbob, der beim Aufstieg Rucksack 
ist und abwärts die gleitende Sitzunterlage.

Winter-Wandern beim Bergsteigerdorf Krakau: 
Erlebnisse in einer stillen, fast arktischen Landschaft

Was bleibt  
uns sonst?

Alternativer  

Winter-Bergsport

WAs BleiBt  
uns sonst?

Es muss nicht immer Skitour sein. Berge 

im Winter sind eine anspruchsvolle,  

aber faszinierende Spielwiese;  

wenn man sich mit dem nötigen  

Respekt aufmacht, gibt es  

viele Alternativen.
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Leistungsfreunde können auch im Winter 
biken oder berglaufen. Für Trailrunner gibt es 
Schuhe mit integrierten Gamaschen, Spikes 
bieten Halt auf Hartschnee. Spikereifen hel-
fen auch Bergradlern, für die flotte Abfahrt 
versprechen Fatbikes Spaß. Wer so „richtig“ 
Bergsteigen will, hat im Winter seine höchs-
te Freud. Wasserfall- und Mixed klettern 
oder Winterbegehungen von Fels touren 

machen aus Voralpenhügeln ernste Ziele – 
für Experten, die flexibel auf die Verhältnisse 
reagieren und alpine Rundum-Kompetenz 
mitbringen. Manche klassische Eiswand ist 
mit winterlichem Firn besser zu begehen als 
ausgeapert im Sommer. Ski und Schnee-
schuhe sind dann nur Zubringer, die man am 
Wandfuß deponiert oder am Rucksack durch 
die Tour trägt.

Die Ski zum Schnee hinaufzutragen, ist na-
türlich auch für unverbesserliche Skitouren-
geher die Alternative, wenn in Talnähe zu 
wenig liegt. Oder man fährt mit der Seilbahn 
oder auf einer Passstraße nach oben in die 
Schneeregion. Oder investiert das Benzin, 
um in Gebiete zu fahren, mit denen Petrus 
großzügiger umgesprungen ist. Aber muss 
es denn wirklich immer Skitour sein? ad

 Winter ist AnDers
 egal, was Sie tun: im Winter sollten Sie ein paar Besonderheiten beachten.

  Die Rahmenbedingungen sind härter: Kürzere Tage erfordern genauere Zeitpla-
nung, zumal die meisten Hütten geschlossen sind. Wege (samt Markierungen) 
sind oft vereist oder verschneit, was das Gehen und Orientieren schwieriger 
macht. Gegen Kälte, Wind und andere Wetterextreme muss man sich wappnen, 
die Unterschiede zwischen Schatten- und Sonnenseiten können extrem sein. 
Information über die aktuelle Lawinengefahr ist grundlegende Sorgfaltspflicht.

  Die Ausrüstung muss dem Rechnung tragen: warme Bekleidung samt Wechsel-
wäsche, Handschuhen und Mütze; für vereistes Gelände helfen Grödel oder 
Snowspikes als Ergänzung zu den Stöcken; Stirnlampe; Lawinen-Notfall-Aus-
rüstung (LVS-Gerät, Sonde und Schaufel).

  Dafür dürfen Sie hoffen auf: eisig-frische, energiegeladene Luft, brillante Sicht 
und warmes Fotolicht – und auf eine ursprünglich einsame und wilde Bergland-
schaft.

nachgefragt bei daV-Vizepräsident rudi erlacher
Wie hältst du’s selber im Winter?
Ich bin in Kreuth im Tegernseer Tal aufgewachsen. Die ersten Ski hatte ich mit drei und war todunglücklich, wie beim 
ersten Schritt die Skispitzel im Neuschnee verschwunden sind. Das hat sich geändert, am liebsten fahre ich Tief- 
schnee. Besonders liebe ich den heimischen Schildenstein. Da gibt es 800 Höhenmeter nur steigen und schauen und 
auch einen idealen Hang. Ansonsten geht’s oft auf Skitour. Und einmal auf die Piste, mit Freunden aus dem Sieger- 
land, mit denen ich runde Schwünge trainiere.

darf man noch Ski fahren auf beschneiten Skischaukelpisten?
Wer hätte sich vorstellen können, dass Skifahren zum Fall der „political correctness“ wird? Das ist 
die Folge einer Erschließungsmanie, die keine Natur mehr kennt. Von Paul Watzlawick, Autor der 
„Anleitung zum Unglücklichsein“, stammt: „Wer nur einen Hammer hat, der sieht in jedem 
Problem einen Nagel“. Für die Touristiker in den Alpen gilt: „Wer als Werkzeug nur ein Paar Ski 
kennt, der sieht in jedem Tourismusproblem eine Skischaukel“. Die Zusammenschlusspläne 
Pitztal-Ötztal, St. Anton-Kappl, Grasgehren-Balderschwang am Riedberger Horn sind aktuell.
Den Blick zu öffnen, erfordert einen kulturellen Wandel, der die klimatischen Schranken, die 
Grenzen der Natur und die sich ändernden Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft wahrnimmt. 
Das ist primär die Aufgabe der Politik und der Tourismusverbände, aber auch der Naturschützer. 
Es reicht nicht, nur aufzuzeigen, was falsch läuft. Der Wintertourismus in den Alpen muss sich 
von der abwegigen Konzentration auf die Ski emanzipieren. Auch für den passionierten Skifahrer 
bedeutet das eine bewusste Wahl der Aktivitäten, denen man sich hingibt, und eine vorsichtige 
Auswahl der Destinationen. Wenn das von vielen kommt, dann wird es helfen, dem Tourismus 
eine nachhaltigere Richtung zu geben.

rudi erlacher, 
Physiker, ist im 
DAV-Präsidium für 
den Naturschutz 
zuständig.
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