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 Laut DAV-Bergunfallstatistik gesche-
hen rund dreißig Prozent der Unfälle 
von DAV-Mitgliedern bei der ver-
meintlich einfachen Disziplin (Berg-)

Wandern. Leider sind auch jedes Jahr töd-
lich Verunfallte zu beklagen. Die Unfall-
ursachen sind Ausrutschen, Stolpern und 
Umknicken oder Herz-Kreislauf-Probleme. 
Untersuchungen haben ergeben, dass man 
sich zur Unfallprävention schon bei der Pla-
nung mindestens mit diesen zwei Fragen 
auseinandersetzen muss: Wie schwierig ist 

der Weg? Wie lang ist die Tour? Klingt banal 
– wird aber oft völlig falsch eingeschätzt.

Wie schwierig ist schwierig?
Für zuverlässige Zeit- und Schwierigkeits-

angaben zur angepeilten Tour brauchen 
Bergwanderer eine verlässliche Infoquelle 
(samt gesunder Skepsis gegenüber Internet-
Angaben) und das Wissen, was die „offi zi el-
len“ Schwierigkeitsskalen bedeuten. Schwie-
rigkeitsbewertungen für Bergwanderwege 
gibt es mittlerweile nahezu alpenweit. Der 

DAV kategorisiert seine Bergwege in Bayern 
ähnlich wie Skipisten mit den Farben Blau 
(einfach), Rot (mittelschwer) und Schwarz 
(schwer); ähnliche Einteilungen gibt es in 
großen Teilen Österreichs, Wegweiser und 
Führerliteratur berücksichtigen dieses Be-
wertungssystem. Ausschlaggebend für die 
Schwierigkeit sind Eigenschaften wie: Ist 
ein Bergweg schmal? Ist er steil? Gibt es ab-
sturzgefährliche Stellen? Wie zahlreich sind 
diese? Muss man die Hände benutzen, also 
einfache Kletterstellen meistern? Dass die 

Wie schön sind die Berge, und wie grausam endet manche Tour! Auch Bergwanderungen 
verlangen eine gute Planung, Technik und Taktik. Und zuerst mal das Wissen, welche 
Schwierigkeiten am Weg warten.

Von Stefan Winter
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 Tourenplanung für Bergwanderer

Umkehren SchAdeT nichT!
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Anforderungen sich bei schlechten Ver hält-
nissen (Nässe, Schnee) vervielfachen kön-
nen, liegt auf der Hand.

Für Wanderer symbolisieren die Farben der 
DAV-Wegeskala Folgendes: Einfache Bergwe-
ge (blau) sind überwiegend schmal und kön-
nen steil angelegt sein, haben aber keine ab-
sturzgefährlichen Passagen. Mittelschwere 
Bergwege (rot) sind überwiegend schmal, oft 
steil angelegt und können absturzgefährliche 
Passagen aufweisen. Zudem können kurze 
versicherte Gehpassagen (mit Drahtseilen) 
vorkommen. Schwere Bergwege (schwarz) 
sind schmal, oft steil angelegt und absturzge-
fährlich. Es kommen gehäuft versicherte 
Gehpassagen und/oder einfache Kletterstel-
len vor, die den Gebrauch der Hände erfor-
dern. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 
sind unbedingt erforderlich. 

Wie steil wird‘s im Fels?
Unter Umständen schon bei „roten“ Berg-

wegen, spätestens aber ab der Kategorie 
„schwarz“ stellen sich Wanderern auch ver-
sicherte klettersteigähnliche Passagen oder 
gar Kletterstellen entgegen. Diese Stellen 
sind zwar meist nur kurz, aber ausgesetzt 
genug, um abstürzen zu können. Anders als 
beim „echten“ Klettern hat man normaler-
weise kein Seil dabei und kann nicht si-

chern, muss also seilfrei gehen oder im 
Zweifelsfall umkehren. Ungeübte Bergwan-
derer können hier schnell in brenzlige Si-
tuationen geraten, besonders bei Nässe,  
Müdigkeit und anderen gefährlichen Rah-
menbedingungen. Umso wichtiger ist es, 
bei der Planung zu erkennen, was einen er-
wartet. Zur Einteilung der Schwierigkeiten 
dient fürs Klettern die UIAA-Tabelle, für 
Klettersteigpassagen meist die österreichi-
sche Skala.

Die Klettersteigschwierigkeit „A“ (leicht) 
steht für Gelände, das an exponierten Stel-
len mit längeren flachen oder ganz kurzen 
senkrechten Leitern, Geländern oder Stahl-
seilen versichert ist. In der Regel können 
trainierte, trittsichere Wanderer derartige 
Routen noch ohne Sicherung problemlos 
meistern. Anders wenn Unerfahrene, Kin-
der dabei sind oder ein schwerer Rucksack 

drückt. Klettersteiggelände der Schwierig-
keit „B“ (mäßig schwierig) ist schon steiler, 
mit Trittstiften, Stahlseilen, Ketten und län-
geren und steileren Leitern. Einige Stellen 
verlangen bereits Armkraft. Auch routinier-
te Geher verwenden hier ein Klettersteigset 
zum Sichern. Schwierigere Klettersteigpas-
sagen (ab „C“ = schwierig) treten bei Berg-
wanderungen nicht auf, ab hier beginnt das 
„echte“ Klettersteiggehen.

Die einfachste Form der Felskletterei hat 
den Schwierigkeitsgrad I (leicht). Das ist 
aber kein leichtes Gehgelände mehr, die 
Hände sind zur Unterstützung des Gleich-
gewichts erforderlich, Ungeübte brauchen 
sie auch schon zum Festhalten. Schwindel-
freiheit ist auf jeden Fall nötig, und Anfän-
ger und Kinder sollten eventuell schon gesi-
chert werden. Ab dem Schwierigkeitsgrad II 
(mäßig schwierig) ist beim Klettern die 

Die DAV-Bergwege-Schwierig-
keitskategorien Blau, Rot und 
Schwarz gelten bei optimalen 
Verhältnissen, also trockener 
Witterung und ohne Schnee. 
Blaue Wege bedeuten keine 
Absturzgefahr, bei schwarzen 
muss man öfter längere Stel- 
len klettern, nicht immer mit 
Fixseilen abgesichert.
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Drei-Punkte-Haltung erforderlich (nur eine 
Hand oder ein Fuß sucht neuen Halt, die  
anderen sind sicher platziert). Anfänger und 
Kinder müssen gesichert werden. Ab III 
(schwierig) beginnt das eigentliche Klettern, 
solche Schwierigkeiten treten auf Bergwe-
gen nicht auf.

„Unterhalb“ der Bergwege – räumlich wie 
in der Schwierigkeit – sind die „Talwege“ an-
gesiedelt, oft mit gelber Farbe symbolisiert. 
Das sind meist von Gemeinden und Touris-
mus gepflegte Wege ohne echte Schwierig-
keiten oder absturzgefährliche Passagen, 
überwiegend breit, mit nur wenig Steigung 
– Fußwege, geschotterte Fahrwege oder als 
Wanderweg markierte Straßenstücke. 

Komplexere Ansprüche als Bergwege stel-
len die  „Alpinen Routen“  – eine Zusatzkate-
gorie der Bergwegekategorisierung. Sie  füh-
ren ins freie Gelände, werden weder markiert 
noch gewartet und erfordern ausgezeichne-
tes Orientierungsvermögen, sichere Gelände-
beurteilung und hochalpine Bergerfahrung. 

Die vorletzte Stufe im Übergangsbereich vom 
Wandern zum „echten Bergsteigen“.

Wie lang ist lang?
Ein weiterer Faktor für den Anspruch einer 

Bergwanderung ist die Länge der Tour. Maß-
geblich sind hier die zurückzulegenden Hö-
henmeter, in zweiter Linie auch die Strecken-
kilometer – allerdings lässt sich ein Kilometer 
in der Ebene nicht mit einem Kilometer berg-
auf oder gar im Felsgelände vergleichen.

Für den Ausdaueranspruch einer Berg-
wanderung gibt es keine einheitlichen Ska-
len, über den Daumen lassen sich aber  
Anspruchsklassen definieren. So gelten 
500 - 800 Aufstiegshöhenmeter und 5 - 10 Ki-
lometer Gesamtstrecke als „kurze“ Berg-
wanderung (zum Vergleich: Das ist die Grö-
ßenordnung, die Mittelgebirgswanderer in 
Befragungen als Durchschnitt angeben). Bei 
einer „mittellangen“ Bergwanderung stehen 
800 - 1200 Höhenmeter und 10 - 15 Kilometer 
auf dem Programm, „sehr lange“ Touren for-

dern 1200 - 2000 Höhenmeter und 15 - 20 Ki-
lometer, es gibt aber auch Bergwanderer, die 
noch längere Strecken lieben.

Der Gesamtanspruch einer Tour setzt sich 
also aus den technischen Anforderungen 
(Schwierigkeit laut Bergwegekategorisie-
rung) und dem Faktor Länge/Höhenmeter 
zusammen – wobei es einen Unterschied 
macht, wie gehäuft sich die schwierigen 
Passagen verteilen und in welcher Höhenla-
ge das Ganze stattfindet.

Was müssen Planer wissen?
Eine sorgfältige und gewissenhafte Tou-

renplanung ist beim Bergsport unerlässlich, 
auch für Bergwanderer. Um in der Vorberei-
tung nichts zu übersehen, empfiehlt sich ein 
einfaches und standardisiertes Schema, an-
gelehnt an das System „3 x 3“ des Schweizer 
Lawinenexperten Werner Munter.

Es formuliert Fragen für jede der drei Si-
tuationen Tourenplanung (zu Hause, in der 
Hütte …), Wegwahl (am Ausgangspunkt, an 
Kreuzungen …) und Einzelsituation (bei 
schlechter Sicht, Wegverlust …). In jeder Si-
tuation beurteilt man die sich verändern-
den Einflussfaktoren Gelände, Verhältnisse 
und „Mensch“.

Zu jedem Einflussfaktor sammelt man in 
allen drei Situationen so viele Informatio-
nen wie möglich. Auf Basis dieser Informa-

Für Klettersteige (o.l.) und 
Klettern (o.r.) gibt es eigene 
Schwierigkeitsskalen; die  
leichtesten beiden Stufen  
von Klettern und Kletter-
steigen können auch schon 
bei roten und schwarzen 
Wanderwegen auftreten. 
„Alpine Routen“ (u.) sind 
obendrein oft nicht einmal 
markiert und fordern 
hochalpine Erfahrung.
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tionen und ihrer Interpretation kann man 
sich eine Meinung bilden und entscheiden, 
wie man sein Verhalten im Gelände anpas-
sen möchte. Gleichzeitig bereichern die viel-
fältigen Eindrücke den Erfahrungsschatz, 
und das genaue „Austüfteln“ und souveräne 
„Managen“ einer Tour kann richtig Spaß 
machen. Im Lauf der Jahre entwickelt sich 
aus den zahlreichen Erfahrungen so etwas 
wie der „Siebte Sinn“ des Bergsteigens.

Wie funktioniert der Plan?
Wichtig ist zu wissen: Fehler kann man 

programmieren. Wer von vornherein eine 
ambitionierte Tour plant, sich nicht umfas-
send informiert oder sich einfach über-
schätzt, braucht am Berg eine gute Hand 
oder viel Glück zum Durchkommen. An-
dersherum schafft zurückhaltende Planung 
mehr Fehlertoleranz auf Tour. Der Slogan 
des berühmten Kletterers Paul Preuß gilt 
auch für Wanderer: Sei den Touren, die du 
unternimmst, nicht gewachsen, sondern 
überlegen.

Deshalb steht an erster Stelle jeder Touren-
planung eine ehrliche Selbsteinschätzung: 
Wie trittsicher bin ich? Wie lange kann ich 
wandern? Wie bin ich in Form? Diese Fragen 
müssen für jedes Teammitglied beantwortet 
werden. Günstig ist, wenn sich die Gruppe 
kennt und homogen ist. Dann kann man auf 

einfachen Wegen auch mit acht Personen 
entspannt unterwegs sein, bei schwierige-
ren Wegen sollte die Gruppe nicht mehr als 
sechs Personen umfassen. Vom Alleingehen 
andererseits ist abzuraten – außer auf stark 
frequentierten, leichten und gut markierten 
Wanderwegen und wenn körperliche Ver-
fassung und Verhältnisse optimal sind. Zur 
Absprache in der Gruppe gehört auch, dass 
jeder die angemessene Ausrüstung dabei-
hat und damit umgehen kann.

Anschließend braucht man exakte und 
verlässliche Information über Schwierigkeit 
und Länge der in Frage stehenden Tour und 
die aktuellen Rahmenbedingungen (Nässe, 
Schnee, Seilbahnen und Hütten offen …?). Fo-
tos, eine gute Karte und Internet-Infos run-
den den Eindruck ab. Für die Zeitplanung 
rechnet man nach dem Schema: im Aufstieg 
je nach Gruppenstärke pro Stunde 300 - 400 
Höhenmeter, im Abstieg 500 - 700 Höhen-
meter, und jeweils 3 - 4 Kilometer Horizontal-
entfernung. Von den Zeiten für Strecke und 
Höhe wird der kleinere Wert halbiert und 
zum anderen addiert. Außerdem sollte man 
mindestens alle zwei Stunden 15 - 30 Minu-
ten Pause planen und eine längere Gipfel-
rast. Je nach Gruppengröße, Trainingszu-
stand und verbleibenden Ungewissheiten 
schlägt man darauf einen Unsicherheitsfak-
tor von zehn bis zwanzig Prozent – und 
dann sollte noch ein Respektsabstand zur 
Dämmerung oder zur letzten Seilbahnfahrt 
bleiben. Weitere Faktoren wie Hitze oder 
Niederschlag am Nachmittag können das 
verfügbare Zeitfenster zusätzlich ein-
schränken.

Ein wesentliches Element der Tourenpla-
nung neben dem Zeitplan ist der Kontroll-
plan: Dazu werden im Vorhinein Zwischen-
etappen definiert, die man in einer be-
stimmten Zeit erreicht haben sollte, und 
Schlüsselstellen mit Schwierigkeiten oder 
Gefahren. Für diese Checkpunkte überlegt 
man sich in der Phase „zu Hause“ mögliche 
Szenarien und Alternativen – etwa: „Wenn 
der Weg in der Nordflanke noch verschneit 
ist, gehen wir nur weiter, wenn der Schnee 
griffig ist und wir dem Zeitplan voraus sind; 
andernfalls gehen wir zum niedrigeren Er-
satzgipfel.“ Ist sich die Gruppe klar und ei-
nig über ihre Einstellungen und Prioritäten, 
fällt die Entscheidung vor Ort leichter. Denn 
wenn der „ersehnte“ Gipfel nicht mehr weit 
scheint, hat schon öfter ein „Finaldenken“ 
die Vernunft übertölpelt. Rationale Ent-
scheidungen zu treffen oder zu moderieren, 
ist eine wichtige Aufgabe für den Gruppen-
leiter; in gleichstarken Teams heißt es auf-
passen, dass der Überblick nicht verloren 
geht, nach dem Motto: „Mir taugt’s zwar 
nicht, aber solange keiner von den Anderen 
was sagt, geh ich halt mit.“ 

Gipfel und Ziele erreichen ist toll. Aber ge-
rade die besten Bergsteiger wissen: Um-
drehen ist keine Schande. –
| Weitere Infos (u. a. zur DAV-Bergwandercard) 
und Planungshilfen unter:   alpenverein.de -> 
Bergsport -> Aktiv sein -> Wandern |

Stefan Winter ist staatlich 
geprüfter Berg- und Skifüh-
rer und leitet das Ressort 
Breitenbergsport im DAV.
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 Mensch Gelände Verhältnisse

Tourenplanung Gruppengröße, per-  Entfernungen,  Wetterbericht,   
(zu Hause,   sönliches Können,  Zeiten, Führer-  Wegeschäden,   
in der Hütte,  Ausrüstung,  literatur, Karten,  Internet-Infos,    
im Tal) Motivation mündliche Info mündliche Info

Wegwahl Kondition, Beobachtung, Markierungen, Um- 
(am Parkplatz,  Stimmungen, Standortbestimmung,  wege/Abkürzungen, 
an Weggabelun-  Konkurrenz, flexibel reagieren,  objektive Gefahren, 
gen, in Pausen) Erfolgsdruck ökonomische Route  Wetter 

Einzelsituationen Gruppendynamik,  Absturzgefahr,  objektive Gefahren, 
(an Checkpunkten,  Überforderung, Sicherungsmöglich- Veränderungen im 
bei Ereignissen) Finaldenken keiten, Sichtweite  Lauf der Tour 

http://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/wandern-bergwandern_aid_10362.html

