
112/16EXTRA    

EXTRA Skitour: 36 Seiten  

Das BergMagazin

Ausrüstungs-Guide

Sicher im Gelände unterwegs

Top-Ziele für Ein- und Aufsteiger
 in Kooperation mit dem

Ein- & Aufstieg 



18 12/16EXTRA    

Planungs-Tool „alpenvereinaktiv.com“

Clever
Eine gründliche Tourenplanung ist die Voraussetzung für eine gelungene 

Bergfahrt. Dank digitaler Medien stehen heute eine Menge neuer Hilfs-

mittel zur Verfügung – wie das Planungs-Tool „alpenvereinaktiv.com“,  

das zu Hause wie im Gelände für Durchblick sorgt.

W as ist eigentlich digitale Tourenplanung? Im Un-
terschied zur analogen Tourenplanung nutzt du 
bei all diesen Schritten digitale Medien. Zum Bei-

spiel alpenvereinaktiv.com. Das Besondere an diesem Portal 
ist, dass du dort (fast) alle Schritte der Tourenplanung gehen 
kannst und deine Planung auf dem Smartphone auch unterwegs 
dabei hast. Konkret bedeutet das: In den Tagen vor der Skitour 
schaust du auf die aktuelle Lawinenlage und das Wetter (Punkt 1) 
und überlegst dann, welche Touren möglich sind. Dazu passend 
suchst du nach der Tourenbeschreibung (Punkt 2) und besorgst 

die topografische Karte der gewählten Region. Am Tourentag 
selbst werden in der Früh noch einmal Wetter und Lawinenlage 
überprüft. Auf Tour hast du Karte und ausgedruckte Tourenbe-
schreibung (Punkt 3) dabei. Und nun lädst du die Tour mithilfe 
der App auf dein Smartphone (Punkt 4). An die Kritiker: Frei-
lich nimmt man zusätzlich immer eine topografische Karte in 
Papierform mit. Und klar: Das Smartphone ersetzt weder alpine 
Erfahrung noch Können. Die Touren-App ist schlicht und ein-
fach ein zusätzliches Hilfsmittel – bei richtiger Verwendung aber 
eben ein sehr gutes.

Lawinenlage und Wetter checken

Tourenbeschreibung finden

Den Lawinenlagebericht mit 
einer grafischen Übersicht 
über den Großteil der Ostal-
pen findest du im Haupt-
menü auf der Startseite 
unter „Aktuelles > Lawinen-
lage“. Wenn du auf die ein-
zelnen Symbole klickst, 
landest du auf dem jeweili-
gen Detailbericht. Den Wet-
terbericht findest du im 
gleichen Dropdown-Menü. 
Dabei handelt es sich um 
den kompletten Alpenver-
einswetterbericht, wie du ihn 
auch auf alpenverein.de 
findest. Er erstreckt sich auf 
den gesamten Alpenraum, 
gibt für die einzelnen Regio-
nen detaillierte Auskunft und 
stammt von der renommier-
ten Zentralanstalt für Meteo-
rologie und Geodynamik in 
Innsbruck. Im gleichen 
Dropdown-Menü gibt es 
übrigens auch noch den 
Punkt „Aktuelle Bedingun-
gen“. Dabei handelt es sich 
um Einträge von Bergstei-
gern, die die auf ihren  

Insgesamt sind im Portal knapp 1400 Skitouren 
beschrieben – fast alle davon in den Alpen. Gut 900 
dieser Beschreibungen stammen von geschulten Auto-
ren, sind deshalb von sehr guter Qualität und tragen 
entsprechend das Alpenvereinssiegel (s. links). Mach 
dich nun also zunächst auf die Suche nach solchen 
Alpenvereinstouren.
Möglichkeit 1:
Dazu wählst du im Hauptmenü den Punkt „Touren“  und 
gibst im Feld für Aktivitäten „Skitour“ an. Rechts drüben 
auf gleicher Höhe aktivierst du das Häkchen „nur Touren 
von alpenvereinaktiv.com anzeigen“, damit du tatsäch-
lich nur Alpenvereinstouren siehst.
Jetzt kannst du dich auf die Suche nach deiner Tour 
machen, indem du die Karte beliebig zoomst und hin 
und her schiebst. Wichtig zu wissen an dieser Stelle:  
Die links über der Karte eingeblendete Liste zeigt die 
Touren an, die auch im jeweiligen Kartenausschnitt sicht-
bar sind. Mit Veränderung des Kartenausschnitts verän-
dert sich auch die Liste. Noch ein hilfreicher Tipp in dem 
Zusammenhang: Du kannst dir diese Liste auch kompakt 
und ohne Karte anzeigen lassen, indem du den darüber 
befindlichen Reiter „Liste“ anklickst.
Möglichkeit 2: 
Zur gewünschten Tour führen natürlich auch andere 
Wege. Du gibst im Feld „Ort/Region“ etwas an – zum 
Beispiel eine Gebirgsgruppe. Wenn du also „Stubaier 
Alpen“ eintippst, werden dir alle dortigen Skitouren 
angezeigt. Der Clou daran: Das System kennt alle 
Gebirgsgruppen in den Alpen, zieht automatisch eine 
Grenze außen herum und gibt dir tatsächlich nur die 
Touren in dieser Gruppe an.
Möglichkeit 3:
Über den Suchschlitz rechts oben auf der Startseite kann 
man beliebige Suchbegriffe eingeben. Aber Achtung: Das 
ist eine Volltextsuche, der Umgang mit ihr erfordert etwas 
Übung. 
Und noch ein letzter Hinweis zur Tourensuche: Du kannst 
deine Suche anhand einiger Kriterien verfeinern und dir 
zum Beispiel nur leichte Skitouren mit Anbindung an 
Bus und Bahn anzeigen lassen. Dazu musst du rechts 
oben auf der Portalseite auf „Suche verfeinern“ klicken.
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Touren vorgefundenen Ver-
hältnisse (Schneelage, Lawi-
nengefahr usw.) beschreiben. 
Weitere informative Details 
dazu findest du unter 
„FAQs“ im Hauptmenü.
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Über 3.000 weitere 
Ski-/Bindungskombis unter:  

www.sport-bittl.com

Firmensitz: bittl Schuhe + Sport GmbH,  
Georg-Reismüller-Str. 5, 80999 München-Allach

Der Tourenspezialist  
in München

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

ABS Vario Base Unit 8 l
Größen: S, L; Art.-Nr.: 50560401
Bei Kauf in einer unserer Filialen inkl. kostenloser  
Trainingsauslösung. Ohne Kartusche.

Variobase + 
Packsack

 VÖLKL Inuk 15/16 
Artikel-Nr: 70190401

+
DYNAFIT TLT Radical ST 

Artikel-Nr: 73885017
+

VÖLKL Fell Inuk
 Artikel-Nr: 72590507

599,-*

299.-

Ski + Bindung 
+ Fell

1.099,90*

568.-
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Tourenbeschreibung anschauen und ausdrucken

Mit dem Klick auf eine Tour 
landet man auf der Detailsei-
te der jeweiligen Tourenbe-
schreibung. Unter dem Ein-
leitungstext sind Angaben 
zum Verfasser zu finden. Ob 
sie oder er für eine Organisa-
tion geschrieben hat und 
wenn ja für welche, steht 
rechts oben (also zum Bei-
spiel für die Alpenvereine). 
Über die verschiedenen 
Reiter findest du alle Infos, 
die du brauchst. Ein Klick in 
die Karte rechts oben bringt 
dich zur Kartendetailansicht 
mit dem eingezeichneten 
Tourenverlauf. Besonders 
praktisch für die Gefahren-

Mit dem Klick auf eine Tour 
landest du auf der Detailsei-
te der jeweiligen Tourenbe-
schrei-bung. Unter dem 
Einleitungstext findest du 
Angaben zur Autorin oder 
zum Autor. Ob sie oder er für 
eine Organisation geschrie-
ben hat und wenn ja für 
welche, steht rechts oben 
(also zum Beispiel für die 
Alpenvereine). Über die 
verschiedenen Reiter findest 
du alle In-fos, die du 
brauchst. Ein Klick in die 
Karte rechts oben bringt dich 
zur Detailansicht mit dem 
eingezeichneten Tourenver-
lauf. Besonders praktisch für 
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abschätzung: Die Winterkar-
te ist so voreingestellt, dass 
die unterschiedlichen 
Hangsteilheiten farblich 
gekennzeichnet sind (gelb = 
über 30 Grad, orange = über 
35 Grad, rot = über 40 
Grad). Und im Hinblick auf 
den Naturschutz relevant: 
Die Wald-Wild-Schongebiete 
aus der Kampagne „Natür-
lich auf Tour“ sind ebenfalls 
gekennzeichnet. Die Touren-
beschreibung samt Karte 
kannst du ausdrucken und 
auf Tour mitnehmen. Dazu 
gibt es einen Button etwas 
weiter rechts unten – soweit 
die Old-School-Variante.

Tour auf das Smartphone übertragen

Der Clou des Tourenportals 
besteht darin, dass es eine 
vollsynchronisierte und kos-
tenfreie (!) App für Android 
und IOS gibt. Sprich: Die im 
Web ausgewählten Touren 
wandern automatisch auf 
dein Smartphone. Dazu 
muss natürlich die App 
installiert werden. Alle Infos 
dazu gibt es auf der Startsei-
te von alpenvereinaktiv.com. 
Als nächstes klickst du bei 
der Tourenbeschreibung 
halbrechts oben auf „Zu 
Liste hinzufügen“ und gibst 
im Popup-Fenster „Merkzet-
tel“ an. Zuvor wirst du nach 
deiner Registrierung gefragt. 
Die ist kostenfrei und erfor-
dert nur die Angabe des 
Namens, der E-Mail-Adresse 
und ein Passwort. Wenn die 
alpenvereinaktiv-App das 
nächste Mal auf dem Smart-
phone geöffnet wird, wird die 
neue Tourenbeschreibung 
automatisch hinzugefügt. 
Man findet sie nun unter 
dem Button „Favoriten“ und 
dort unter „Merkzettel“. Nun 
lädt man sich die Tour off-
line unter dem Button 
„mehr“ und unter „offline 
herunterladen“ herunter. 
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Wichtig ist dabei, dass du 
mit einem WLAN-Netzwerk 
verbunden bist, denn die 
Karten haben ein großes 
Datenvolumen. Nun hat man 
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Wer sich unterwegs mit dem 
Smartphone orientiert, sollte 
folgende Punkte beachten:

AKKU
Logisch: Mit leerem Akku 
geht gar nichts. Deshalb 
immer mit vollem Akku 
starten und die App sparsam 
nutzen. Am besten stellst du 
dein Smartphone auf „Flug-
modus“, lässt die GPS-
Ortung aber angeschaltet. 
Dann funktioniert die App 
tadellos und braucht wenig 
Akkuleistung. Sehr hilfreich: 
Zusatzakku mitführen. Der 
wiegt wenig und kostet nicht 
viel. Wichtige Infos zum 
Akkusparen unter „FAQs“ 
bei alpenvereinaktiv.com.

PAPIERKARTE
Trotz aller Vorsichtsmaßnah-
men kann dein Smartphone 
ausfallen. Deshalb solltest 
du immer ein Backup in 
Form einer topografischen 
Papierkarte dabei haben.

KÄLTE
Smartphones reagieren sehr 
empfindlich auf niedrige 
Temperaturen. Trage dein 
Phone deshalb nicht in einer 
Außentasche von Rucksack 
oder Jacke, sondern immer 
nahe am Körper. 

Zu beachten: 

ALPIN-TIPP
So naheliegend die Verwendung des (vorhandenen) 
Smartphones für die elektronische Orientierung und 
Navigation ist, so hat es gegenüber einem „richtigen“ 
GPS-Outdoorgerät doch gravierende Nachteile. Denn 
nur die wenigsten Mobiltelefone sind robust und was-
serdicht, ihr Akku ist schnell leer und viele Displays 
lassen sich im Sonnenlicht zudem schlechter ablesen 

als transflektive Anzeigen. 
Dabei muss ein modernes 
GPS-Gerät nicht einmal teuer 
sein: Das Modell Etrex 20x von 
Garmin beispielsweise kostet 
ohne vorinstallierte Karten 
weniger als 150 Euro. Die 
kostenlosen Open Street Maps 
(OSM) lassen sich darauf 
genauso einfach laden wie 
GPX-Tracks von Tourenportalen 
wie alpenvereinaktiv.com

Peter Stelzel- 
Morawietz, ALPIN-

Experte für moderne 
Technologien im 
Bergsport,  weiß 

genau, welche Gerät-
schaften unterwegs 

für gute Laune 
sorgen. 

NAO® +
Mobile Beleuchtung 2.0

Vernetzen, personalisieren, starten!

Intelligente und aufl adbare 
Stirnlampe. 
Dank der MyPetzl Light*-App kann die 
verbliebene Leuchtdauer der NAO+ 
in Echtzeit per Handy angezeigt, 
verschiedene Beleuchtungsprofi le 
aktiviert und die Leuchtkraft angepasst 
werden. Mit REACTIVE LIGHTING 
und Bluetooth Smart Technologie zur 
Optimierung des Akku-Verbrauchs. 
Rotes Signallicht an der Rückseite, 
um die Position des Benutzers 
anzuzeigen. 750 Lumen.
www.petzl.com

Petzl_Anzeige_Alpin Skitourenspecial_NAO+.indd   1 18.10.2016   17:30:24

Planungs-Tool „alpenvereinaktiv.com“

die Möglichkeit, das Smart-
phone im Gebirge zur Orien-
tierung zu nutzen, auch 
wenn kein Internet-Empfang 
verfügbar ist.


