Reise
Skitouren mit
Bahn und Bus

statt
Ausflug

Die „öffentliche“ Anreise hat immer
noch einen schweren Stand unter
Wintersportlern. Dabei kann die
Fahrt mit Bus und Bahn einen Skitouren- oder Winterwandertag sogar
bereichern. Über eine unterschätzte
Form der Mobilität.
Text: Jakob Neumann
Fotos: Michael Vitzthum
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Am Freitog auf d'Nocht montier' i de Schi
Auf mei Auto und dann begib i mi
Ins Stubaitoi oder noch Zell am See
Wei durt auf de Berg obm
hams imma an leiwandn Schnee!

D

ie Wintersport-Hymne „Schi
foan“ des österreichischen Liedermachers Wolfgang Ambros
bringt auf den Punkt, wie Skisportler seit Jahrzehnten ihrem Hobby
nachgehen: Die Ski aufs oder ins Auto und
dann mit der eigenen Blechkiste in die Berge. Der Song wurde 1976 veröffentlicht, doch
was Ambros besingt, ist 2021 noch immer
die Regel. Wintersport scheint untrennbar

Öffentlich zu Ski- und Schneeschuhtouren anzureisen ist
immer noch exotisch. Dabei
gibt es mehr Tourenmöglichkeiten als man denkt.

an den eigenen Wagen geknüpft zu sein.
Dass es auch anders geht, beweisen etliche engagierte Wintersportlerinnen und
-sportler, die statt mit eigenem Auto mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
Öffentlich in die Berge zu fahren – zumindest im Sommer ist das nicht mehr
unüblich. Winterwanderer und Skitourengeherinnen in voller Montur wirken in Bus
und Bahn hingegen immer noch exotisch.
Davon kann auch Michael Vitzthum erzählen. Der 48-jährige Münchner ist ein
ÖPNV-Pionier, wenn man so möchte. Seit

zwanzig Jahren geht Vitzthum Skitouren,
seit zehn Jahren organisiert er seine Ausflüge ohne Auto. Was besonders anfangs
nicht einfach war: „Welches Ziel ist erreichbar, zu welchem Ausganspunkt fährt
ein Bus, fährt der zu einer vertretbaren
Zeit – dieses Wissen und diese Erfahrung
muss man sich erarbeiten“, sagt Vitzthum.
Heute hat er viele Netzpläne und Fahrzeiten im Kopf. Wobei das zwar hilfreich, aber
nicht mehr zwingend ist. Zahlreiche Apps
helfen, die An- und Abreise zu planen,
schlagen die besten Verbindungen und sogar den günstigsten Tarif vor.
Obwohl es einfach ist wie noch nie,
scheinen Bahn und Bus für viele Wintersportler keine echte Alternative zu sein.
„Sicher schreckt die letzte Meile, also die
Strecke vom Bahnhof oder der Haltestelle
bis zum Startpunkt der Tour, viele ab“, sagt
Vitzthum. Tatsächlich muss man oft noch
ein wenig laufen, bevor man in die Ski steigen kann. Für Vitzthum schmälert das das
Erlebnis aber nicht. Im Gegenteil: Anders
als bei der Anreise mit dem Pkw ist die
Fahrt mit dem ÖPNV bereits Teil des Ausflugs. „Wer mit dem Auto kommt, klammert die Hin- und die Rückfahrt aus. Die
Autofahrt ist zwar ein notwendiges Übel,
wird aber nicht als Bestandteil der Tour
wahrgenommen“, sagt Vitzthum.
Immer wieder spricht er mit Bekannten
über das Thema, auch mit solchen, die an
öffentliche Anreise bisher keinen Gedanken verwendet haben. Oft wird er mit den
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mehr: alpenverein.de/panorama-1-2021
„ÖFFENTLICH“ AUF SKITOUR
APPS
DB Navigator: Verbindungsabfrage Bahn und Bus, Online-Buchung von nationalen und
internationalen Fahrkarten, Regionaltickets wie beispielsweise das Bayern-Ticket oder
das Regio-Ticket Werdenfels
ÖBB: Online-Buchung von nationalen und internationalen Fahrkarten, Regionaltickets
für Österreich, Tageskarten des Verkehrsverbunds Tirol (VVT), Bustickets für den
ÖBB-Postbus
VVT Smart Ride: Verbindungsabfrage Bahn und Bus, auch grenzüberschreitend möglich
(Bayern-Tirol)
alpenvereinaktiv: generelle Tourenplanung, Haltestellensuche in der Karte
TICKET-TIPPS
› Das Regio-Ticket Werdenfels gilt auch werktags schon vor 9 Uhr. Mit dem Zusatz
+Innsbruck kann man sogar bis dorthin fahren.
› Bayern-Tickets sind meistens die bessere Wahl als spezielle Tickets (zum Beispiel
Regio-Ticket Allgäu-Schwaben oder das Guten Tag Ticket vom Meridian), wenn man
noch den Bus und MVV nutzen möchte.
› In Österreich sind viele Busse (auch Postbusse) während der Skisaison für Passagiere
mit Skikleidung gratis. Also rein in die Schneehose und ab in den Bus.
PACKEN WIE EIN PROFI
› Überlegen, was man wirklich braucht – beispielsweise nur ein Wechselshirt für die
Heimreise, keinen zu großen Rucksack.
› Nicht am falschen Ende sparen – LVS-Gerät, Sonde, Schaufel, Erste-Hilfe-Set und
Biwaksack dürfen natürlich nicht fehlen.
› Skitour-Hack: Skischuhe direkt anziehen oder leichte, faltbare Sneakers für den
Rucksack, Stöcke zum Tragen an die Ski klemmen.

Sich vor der Tour über die
Karte zu beugen und die
Strecke zu planen geht im Zug
besser als im Auto, wo alle in
eine Richtung schauen und
froh sind, wenn sie aussteigen können.
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bekannten Argumenten konfrontiert: zu
langsam, zu teuer, zu unflexibel. Dabei ist
das nur die halbe Wahrheit. Die Vorteile
werden oft großzügig übersehen. Für Vitz
thum eine Folge dessen, wie das Auto die
Debatte um die Mobilität jahrzehntelang
geprägt hat – und es bis heute tut: „Die
meisten von uns wurden so sozialisiert.
Man hat gelernt, dass das Auto einfach DAS
Mittel zur Fortbewegung ist.“ Das sei schade,
nicht nur aus Sicht des Umwelt- und
Klimaschutzes. Sondern auch, weil man
sich Erlebnisse vorenthält, die man nur
in öffentlichen Formen der Mobilität kennenlernt. „Auf der Hinfahrt noch mal gemeinsam über die Karte gebeugt den Streckenverlauf planen; im Auto ist das schwierig. Wenn man dann
auf der Rückfahrt zu
viert im Abteil sitzt,
die Tour noch mal
gemeinsam Revue
passieren lässt, ist
das ein anderes Erlebnis, als wenn zwei
vorne sitzen, zwei hinten und alle in eine
Richtung schauen und man froh ist, sobald
man aussteigen kann“, findet Vitzthum.
Währenddessen wird das Netz an öffentlichem Nahverkehr in einigen Regionen
beständig ausgebaut. Dort, wo der Tourismus eine größere Rolle spielt, legt man inzwischen auch Wert darauf, den Gästen
Angebote machen zu können. Im Allgäu,
in der Brennerregion oder in Tirol zum
Beispiel hat man erkannt, dass man mit
einem ordentlichen Öffi-Angebot dem Pro
blem der Blechlawinen ein Stück weit begegnen kann. So kommt es dann auch, dass
die Zugfahrt auf manchen Strecken sogar
weniger lang dauert als mit dem Pkw. Gerade nach Reutte oder nach Garmisch ist
die Bahn von München aus oft schneller als
die Autos, die auf der A95 im Stau stehen.
„Solange die Leute sich nur hinstellen
und sagen, das funktioniert nicht, das geht
nicht, das wollen wir nicht ändern, wird
auch alles so bleiben, wie es ist“, sagt Vitz
thum. Ob das Angebot auf die Nachfrage
reagiert oder andersherum, ist die Gretchenfrage bei diesem Thema.

Eine andere Frage betrifft die Ambivalenz unseres eigenen Verhaltens: „Fünf
Tage in der Woche verhalte ich mich umweltfreundlich, trenne meinen Müll und
fahre mit dem Rad in die Arbeit. Die ganze
Woche steht das Auto rum. Aber am Wochenende, da will ich mir was gönnen, da
will ich mich belohnen“, sagt Vitzthum.
Zwei Tage, die ausgenutzt werden müssen.
Am besten an einem Tag dieses Wetterfenster nutzen, tags darauf ein anderes. Das
geht nur, wenn man maximal mobil und
flexibel ist. Im Grunde ist das eine Einstellung, die man vom Beruflichen aufs Private
projiziert. Effizienz und Leistung, nicht nur
im Büro, sondern auch am Berg.
Mit der Haltung, die man Bergsteigern
traditionell attestiert, hat das freilich nichts zu tun.
„Als Outdoor-Sport
ler hast du eigentlich ein Faible für
die Natur. Dann
kann man aber
nicht gleichzeitig erwarten, dass alles komplett erschlossen ist, inklusive kostenlosem
Großraumparkplatz“, sagt Vitzthum und
fragt gleichzeitig: „Was ist das Schlimmste,
was passieren kann? Dass dir der Zug vor
der Nase wegfährt und du eine Stunde warten musst. Aber dann kehrst halt ein und
trinkst ein Bier.“ Eine ziemlich pragmatische Sicht auf ein ideologisch sehr aufgeladenes Thema. Überhaupt bereichern solche Unwägbarkeiten für Vitzthum den Tag,
selbst wenn sie meist gar nicht eintreten.
Eine ordinäre Skitour wird aufgewertet zu
einer kleinen Reise.
Das gleiche Gefühl kennt auch Angelika
Feiner. Als sie vor acht Jahren zu ihrer ersten Skitour mit öffentlichen Verkehrs
mitteln gefahren ist, war sie ein bisschen
nervös. Frühmorgens ist sie zum Bahnhof
gelaufen, die Skistiefel am Rucksack. Bekannte haben sie damals mitgenommen
an den Spitzing. „Für mich war überraschend, dass ich nicht erfroren bin“, sagt
die Mittvierzigerin lachend. Diese erste Öffi-Skitour scheint Eindruck hinterlassen

Überschreitungen?

Kein Problem
mit dem Zug.
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NATÜRLICH

WINTER

Für Tiere und Pflanzen
ist der Winter eine harte Zeit
– sie brauchen unsere Rücksicht.

NATURVERTRÄGLICH
erleben und leben lassen.

alpenverein.de/natuerlich-winter
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Illustration: Michael Vitzthum

STUTTGART

Ein Winter reicht nicht aus, um alle Touren, die von der Achse
Stuttgart-Salzburg erreichbar sind, zu machen. Trotzdem sind die
Parkplätze oft voll, die Zugabteile hingegen leer.

Kleinwalsertal
Baad

Vielleicht
dauert’s mit
Bahn und Bus
etwas länger,
aber der
Reisekomfort
hat schon was.

zu haben. „Es ist ein anderes Erleben. Skitouren an sich haben ja meist einen
sportlichen Charakter. Wenn wir öffentlich unterwegs sind, bekommen sie einen
Reisecharakter“, sagt Feiner, die wie Vitz
thum in München lebt.
Viele Skeptiker finden, der ÖPNV sei zu
wenig flexibel. Für Angelika Feiner ist das
Gegenteil der Fall: „Oft entscheiden wir uns
erst im Zug, welche Tour wir genau gehen.
Und wenn dann der Schnee nicht gut ist
oder viele Leute unterwegs sind, entscheiden wir uns auf der Tour um und machen
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eine andere Abfahrt. Wir müssen ja nicht
da runterkommen, wo wir aufgestiegen
sind.“ Ein Argument, das überzeugt. Denn
Überschreitungen, bei denen man anders
als bei einer Rundtour nicht mehr unbedingt an seinem Ausgangspunkt ankommt, sind bei öffentlicher An- und Abreise möglich: an Haltestelle A loslaufen,
von Bahnhof B zurückfahren.
Mittlerweile ist Feiner nicht nur in
den Alpen unterwegs, sondern war
auch in Norwegen und in den Pyrenäen. Angereist ist sie mit der Bahn.
Doch bevor man zu solchen Zielen

aufbricht, lohnt es sich, die näher gelegenen Orte anzusteuern. Es gibt eine Community, die vor allem online ihre Erfahrungen teilt. Besonders für Öffi-Novizen
bieten diese Gruppen eine wertvolle Fundgrube. Oft wird den Städtern vorgeworfen,
sie hätten gut reden. Wenn alle dreißig
Minuten ein Zug fährt, ist es natürlich einfacher, öffentlich anzureisen. Umso weniger kann man verstehen, dass die Autobahnen stadtauswärts in Richtung Berge
trotzdem an jedem schönen Bergtag verstopft sind.
Egal ob Stadt, Umland oder Dorf: Wichtig
ist, anfangs Touren zu wählen, zu deren
Ausgangspunkten man einfach reisen
kann. Denn wer sich einmal auf eine öffentliche Anreise einlässt – und dann
klappt etwas nicht –, der fühlt sich gleich
bestätigt in seinen Vorurteilen. Besser
also, auf Nummer sicher zu gehen und
sich langsam an das Erlebnis öffentliche
Anreise heranzutasten.
Jakob Neumann ist Volontär in der
Redaktion von DAV Panorama und
bei der DAV-Öffentlichkeitsarbeit –
und selber oft mit Bahn und Bus
unterwegs.

