
Egal ob Anfänger, Könner oder
Wettkämpfer: Skitouren erfor-
dern eine große Leistungsfähig-

keit. Neben den richtigen Aufstiegs-
und Abfahrtstechniken entscheidet vor
allem die körperliche Fitness (Kondi-
tion) über Spaß, Erfolg und Sicherheit.
Eine gute Vorbereitung beinhaltet auch
das planmäßige Einüben und Verbes-
sern – das Training. Beim Sport im
Freien kommt es aber auch darauf an,
die Natur nicht unnötig zu belasten
und bestimmte Spielregeln einzuhal-
ten. Denn wer weiß, dass er mit seinem
Sport niemandem schadet, der wird
die doppelte Freude haben.

Die Leistung beim
Skibergsteigen
Nicht beeinflussbare Faktoren wie
Umweltbedingungen, Routenverhält-
nisse und Witterung wirken sich 
leistungsbestimmend aus. Skitouren
erfordern darüber hinaus Durchhalte-
vermögen und lawinenkundliches Wis-
sen sowie die planmäßige, aber auch
spontane Anwendung praktischen
Könnens (z. B. Spuranlage) wie theore-
tischen Wissens (z. B. Umgang mit der
DAV Snow Card). Die Technik auf
Skitouren umfasst neben Aufstieg und
Richtungsänderungen vorrangig das
Abfahren in verschiedenen Schneear-
ten (z. B. Harsch). Bleibt zuletzt die
Kondition/die körperliche Fitness (z. B.
Kraft, Ausdauer), die – am unmittel-
barsten erfahren – als Schlüsselfunk-
tion für die Leistung anzusehen ist.

Wofür trainiert man? Eine einmalige
Skitourenwoche (5 bis 6 Tage Belastung
in Folge, tägliche Bewegungszeit 3-6
Stunden, eingeschränkte Erholung bei
Hüttenübernachtungen) stellt andere
Anforderungen als eine Skitourensaison
mit Wochenendtouren und vollständi-
ger Erholung sowie optimaler Ernäh-
rung zu Hause. Alpennah Wohnende
hingegen unternehmen oft Tagesskitou-
ren über die ganze Saison verteilt.
Sind Ausübungsweise und weitere 
Daten (z. B. Höhenunterschiede/Tag,
Durchschnittspuls) bekannt, dann soll-
ten die Trainingszeit (vor oder nach
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Wer sich in der Natur durch Skitouren fit machen will,

sollte über grundlegende Aspekte von Training und

Naturschutz Bescheid wissen.

� VON MANFRED SCHEUERMANN UND STEFAN WINTER

der Arbeit, in der Mittags-
pause) und die Trainings-
möglichkeiten (z. B. Sport-
halle, Piste) erfasst werden.
Daraus ergibt sich eine Trai-
ningsplanung, die zur Kontrol-
le und Motivation in einen Kalender
eingetragen wird. Neben diesem theo-
retischen Grundwissen (auf S. 64 f.
werden Trainingsgrundlagen aufge-
zeigt) stellen aber auch die Motivation
und die Rahmenbedingungen der Um-
welt wichtige Voraussetzungen dar.

Hoher Erlebniswert des
Skibergsteigens
Der Erlebniswert des Skitourengehens
hat viele Facetten. Der sportliche
Aspekt ist eine davon: Man fühlt sich

wohl, Bewegung macht Spaß
und ist gesund – vor allem für
diejenigen, die einen Bürojob
haben. Die Abfahrt kann viel

Freude bereiten, es ist schön,
draußen unterwegs zu sein, mit

der Familie, dem Partner, Freunden
oder auch allein. Man besteigt und er-
lebt die Berge, atmet frische Luft und
der Blick reicht weit. Zwei Tipps, um
dieses immense Potenzial auszuschöp-
fen:
• Sich den hohen Erlebniswert der „al-
pinen Königsdisziplin“ bewusst ma-
chen. Was bietet mir das Skitourenge-
hen, außer dass es mich fit macht,
noch alles?
• Steile Aufstiegsspuren beschränken
das Blickfeld. Einmal flacher auf-
steigen und den Blick schweifen las-
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sen. Der Horizont wird sich spürbar
erweitern.

Im Einklang mit der Natur
Gesteigert wird der Erlebniswert auf
Tour noch, wenn man weiß, was rund
um einen selbst alles geschieht: Kennt-
nisse über Lebensräume und Lebens-
weisen der Wildtiere im Winter, Erken-
nen von Tierspuren oder zu wissen, wie
Zirbe und Tannenhäher zusammenge-
hören, all das führt zu einer noch kom-
plexeren Sicht. Und es macht Spaß, das
eigene Verhalten den Erfordernissen
der Natur anzupassen und damit das
gute Gefühl zu haben, naturverträglich
unterwegs zu sein. Informationen hier-
zu geben z. B. die Broschüren des DAV
zum Thema „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ („Erleben und leben las-
sen“, „Tierspuren erkennen“, „Natur-
verträgliche Wintertouren“ etc.).

Skitourengehen erfolgt aus eigener
Körperkraft, ohne technische Auf-
stiegshilfen und ist per se eine natur-
verträgliche Sportart. Dennoch sollte
der Tourengeher in empfindlichen Be-
reichen Rücksicht nehmen, was für ihn
keine große Einschränkung bedeutet.
Wildtiere, die ihre Aktivitäten den rau-
en Bedingungen des Winters im Hoch-
gebirge angepasst haben, können sonst
gestört, Vegetation kann geschädigt
werden. Daher gilt es, im Tourenge-
lände folgendes zu beachten:
• DAV-Routenempfehlungen (grünes
Schild, Info-Tafeln etc.) und sonsti-
ge Hinweise beachten. Ruhezonen,
Schon- und Schutzgebiete für Wildtie-
re respektieren, Futterstellen umgehen,
Lärm vermeiden. Wildtiere nur aus
Distanz beobachten.
• Richtige Zeitplanung im Hochwinter:
Auf Gipfeln und Graten im Lebensraum
von Wildtieren (v. a. im
Bereich der Waldgren-
ze) nicht vor 10 Uhr
und nicht nach 16 Uhr

unterwegs sein. Denn nur am frühen
Vormittag und am späten Nachmittag
können Raufußhühner ihre Nahrung
aufnehmen. Sind dann Tourengeher in
der Nähe, fällt die Mahlzeit aus.
• Waldgebiete möglichst auf Wegen
oder Forststraßen durch-
queren. Nicht durch Auf-
forstungen und Jungwuchs
abfahren. An der Waldgren-
ze ausreichend Abstand von
Einzelbäumen und Baum-
gruppen halten.
• Bei zu wenig Schnee zum
Schutz von Pflanzen- und
Bodendecke auf Skitouren
verzichten. Dabei kommt es
weniger auf die Schneehöhe
als auf die Tragfähigkeit der
Schneedecke an. Im Frühjahr an der
Schneegrenze frühzeitig abschnallen.

Mobilität verantwortungsvoll
nutzen
Mobil sein ist wichtig für uns und be-
deutet für viele, sich möglichst schnell
im Raum zu bewegen, die Zeit vielfäl-
tig zu nutzen, sie präzise einzuteilen.
Für eine Skitour wird oft nicht einmal
ein halber Tag eingeplant. Die Anreise
erfolgt meist mit dem Auto. Die DAV-
Befragung (s. Kasten) hat dazu erge-
ben: Je mehr der Skitourengeher sport-
lich ambitioniert ist, umso weniger
weit fährt er zum Ausgangspunkt. Für
die schnelle Trainingstour tut es die
Piste des nächstgelegenen Skigebietes.
Steht dagegen das Gesamterlebnis ei-
ner Skitour im Vordergrund, ist die
Anreisedistanz meist größer. Gesucht
werden Abwechslung, neue Tourenge-
biete, bestimmte Tourenziele. Fünf
Tipps zum Thema Mobilität:

• Immer wieder überdenken, wie weit
bzw. wie lange man selbst bereit ist,
zum Ausgangspunkt einer Skitour zu
fahren, um für welche Zeitdauer dort
unterwegs zu sein.
• Geht es nicht um das schnelle Trai-

ning auf der Piste oder die
nahegelegene Tagestour,
lohnen sich Mehrtagestou-
ren. Dabei kann man über
das Bergerlebnis und Trai-
ning hinaus etwas von den
Menschen der Region er-
fahren, Zeit finden für Part-
ner oder Familie oder ein-
fach zum Entspannen.
• Die Anreise mit Zug und
Bus testen. Diese Zeit lässt
sich sinnvoll nutzen. Man

reist ohne Stau und muss bei Durch-
querungen nicht zum Ausgangspunkt
zurück.
• Fahrgemeinschaften bilden. Diese
sind nicht nur ökologischer, sondern
auch kostengünstiger und geselliger.
• Nach der Tour/dem Training im
Gasthaus einkehren. Das kann lustig
sein und die Menschen im Tal freuen
sich darüber.

Konfliktfreie Skitouren auf
Skipisten
Immer häufiger werden für Skitouren
Skipisten genutzt. Schneesicherheit und
-qualität, Lawinensicherheit und die In-
frastruktur in den Pistenskigebieten zie-
hen immer mehr fitnessbewusste Ski-
tourengeher an. Mit diesem Trend sind
zwangsläufig Konflikte und Gefahren
verbunden. Der DAV hat die Initiative
ergriffen, um mit allen Betroffenen Lö-
sungen zu finden. Skitourengehen auf
Skipisten soll weiterhin möglich sein,
jedoch nach verbindlichen Regeln und
vor folgendem Hintergrund: Skipisten
stehen in erster Linie den Nutzern der
Seilbahnen und Lifte zur Verfügung,
Aufstiege und Abfahrten erfolgen auf
eigenes Risiko und eigene Verantwor-
tung. Die Regeln wurden im letzten Pa-
norama vorgestellt und sind unter
www.alpenverein.de, Rubrik Natur &
Umwelt/Brennpunkte zu finden. �

FIT AUF SKITOUR TIPPS & TECHNIK

Typischer Lebensraum
von Birkhühnern an

der Waldgrenze. Hier
ist Rücksichtnahme 
besonders wichtig.
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Trainingsgrundlagen 
Nach dem Training befindet sich der Körper
in der Erholung und die Energiespeicher wer-
den aufgefüllt. Um einer neuen Belastung
besser zu widerstehen werden die Reserven
über das letzte Ausgangsniveau hinaus aus-
geglichen. Diesen Vorgang nennt man Super-
kompensation. Setzt man weitere Trainings-
reize zum richtigen Zeitpunkt, kommt es zu
einer stufenartigen Zunahme der Leistungs-
fähigkeit. 
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Trainingsreize

Verbesserung der Leistung durch
optimal gesetzte Trainingsreize

Zeit

Allgemeine Trainingsprinzipien
1 Training fortlaufend steigern, dabei Umfang und Intensität ausgewogen dosieren

2 Regelmäßig trainieren

3 Belastung muss Erholung folgen

4 Abwechslungsreiches Training erhöht die Effektivität
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Das richtige Trai
2  Variable Dauermethode

Hier ändert sich die Herzfrequenz laufend
aufgrund verschiedener Geländeneigungen
oder Tempowechsel. Belastungen im Sauer-
stoffgleichgewicht und im Sauerstoffdefizit
wechseln.
BI: HF ca. 130 – 170 (Untrainierte), bis 180
(Trainierte); BD 30 – 60 min; TH 1-2 mal pro
Woche.

3 Intensive Dauermethode für
Fortgeschrittene

BI: HF ca. 140 – 160 (Untrainierte), bis 180
(Trainierte); BD 20 – 180 min; TH 1 – 2 mal pro
Woche.

4 Wiederholungsmethode für Könner
Extremes Ausdauertraining an und über der
maximalen Grenze, im Sauerstoffdefizit.
BI: HF ca. 150 – 190; BD 2-3 min; vollständige
Belastungspause (BP) ca. 10 min, Bela-
stungsumfang (BU) 3 - 5 Wdh.; TH 1 mal pro
Woche.

Tipps
Die Herzfrequenz ist der entscheidende
Messfaktor. Es sollten elektronische Puls-
messgeräte (z. B. von der Firma Suunto) ver-

wendet werden, die auch während der Belas-
tung problemlos abgelesen werden können.
Mit einem akustischen Warnsignal lassen sich
die Pulsobergrenzen der Trainingsmethoden
einstellen. Auch das Pulsmessen nach dem
Training ist zur Kontrolle interessant. Nach
einer Belastung sollte nach fünf Minuten ein
Wert von 100 Pulsschlägen pro Minute er-
reicht werden. Die HF in Ruhe: 60 - 80 (Un-
trainierter), 40 – 60 (Trainierter). Ein weiterer
Vorteil ist, dass die aufgezeichneten Daten
ausgearbeitet und am PC visualisiert werden
können.
Wichtig: Am Beginn eines Trainings ist es rat-
sam, sich einer sportärztlichen Untersuchung
zu unterziehen oder noch besser einer Leis-
tungsdiagnostik, die noch viel genauer ist als
die allgemeine Formel: 180 minus Lebensal-
ter plus/minus 10 Schläge.

Belastungskomponenten
Die Wirksamkeit des Trainings hängt von der Wahl und der Veränderung der Belastung ab:

Belastungsintensität: Stärke des einzelnen Trainingsreizes (z. B. Aufstiegstempo)
Belastungsdauer: Zeit des Trainings (z. B. 1 Std. Aufstieg ohne Pause)
Belastungsdichte: Zeit zwischen den Trainingsreizen (z. B. 30 min Aufstieg – 5 min Pau-

se oder 70 Hm Abfahrt – 3 min Pause)
Belastungsumfang: Gesamtmenge der Trainingsreize in einer Trainingseinheit (Gesamt-

wiederholungen oder Serien, z. B. 12 Abfahrtseinheiten zu je 75 Hm)
Trainingshäufigkeit: Trainingseinheiten pro Woche 

Skitourengehen macht ein Aufwärmen nicht unbedingt notwendig, doch sollte bei den ersten
Höhenmetern das Tempo ermittelt, auf bewusste Atmung geachtet und die Tagesform erfühlt
werden.

Ausdauertraining
Ausdauer meint die Widerstandsfähigkeit ge-
gen Ermüdung und die Regenerationsfähig-
keit. Das Skitourengehen fällt in den Bereich
der Langzeitausdauer, wenn von einer mini-
malen Aufstiegszeit von 1,5 Std. ausgegan-
gen wird. 
Die Grundlagenausdauer ist die Basis für das
Training aller konditioneller und koordinativer
Fähigkeiten und fördert die Regeneration.

Training
1 Extensive Dauermethode

Bekannteste Methode und ununterbrochene
Belastung auf gleichem Niveau, während de-
ren man sich noch unterhalten kann. Sauer-
stoffaufnahme und Sauerstoffverbrauch be-
finden sich im Gleichgewicht.
Belastungsintensität (BI): Herzfrequenz (HF)
ca. 110 – 130 Pulsschläge pro Minute (Untrai-
nierte), bis 140 (Trainierte); Belastungsdauer
(BD) 30 – 120 min; Trainingshäufigkeit (TH)
1 – 3 mal pro Woche.

Beim Training in Skigebieten unbedingt die
vom DAV entwickelten Regeln beachten.

Die Auswertung am PC bereitet heute 
keine Probleme mehr.
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Trainingswoche im Winter
Unser Beispiel setzt eine entsprechende Vorbereitung mit zahlreichen langen Einheiten im Grundlagenausdau-
erbereich im Sommer/Herbst voraus.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag  

Belastung Aktive Ext. Dauer- Dynamisch- Aktive Frei oder Tour intensiv Tour extensiv
Erholung methode extensive Erholung aktive oder >120 min

30 min ext. 90 min Intervall- 30 min ext. Erholung Wettkampf
Dauer- methode Dauer- 30 min ext.

methode 45 min  methode Dauer-
methode

Ziel Ausdauer Ausdauer Kraft Ausdauer Ausdauer Kraft/Ausd. Ausdauer

Alpennah Aquajogging Piste/Skiroller Piste/Skiroller Ergometer Jogging Skitour Skitour  

Alpenfern Aquajogging Jogging Sporthalle Ergometer Jogging Skitour Skitour  

ning – Grundlagen

Krafttraining
Vor allem bei der Abfahrt kommt es zu 
einer starken Beanspruchung der Kraftaus-
dauer der Oberschenkelmuskulatur. Kraftaus-
dauer ist die Fähigkeit, eine Kraftleistung
über eine möglichst lange Dauer zu erbrin-
gen.Effektives Training der Kraftausdauer
zielt u. a. darauf ab, die Übersäuerung der Mus-
kulatur durch Abfallstoffe hinauszuzögern.

1  Dynamisch-extensive Intervallmethode
Übung: Direkter Steilanstieg ohne Steighilfe
mit langen Schritten
BI: submaximal, HF 150-170; BD 1 - 1,5 min; BP
60 – 90 Sek. (HF 120 – 130); BU 15 – 30
Wiederholungen (4 – 6 Serien).

2 Statisch-extensive Intervallmethode
Beispielhafte Trainingsmethode der Skigym-
nastik (z. B. Abfahrtshocke)
BI: mittel, 40 – 60 Prozent der Maximalspan-
nung; BD 45 – 60 Sek. Anspannungszeit; BP
60 – 90 Sek. (unvollständige Pause); BU 4 – 6
Serien.

Trainings-
steuerung
In der Vorbereitungsperiode
(Sommer) werden die Voraus-
setzungen geschaffen. Es
folgt eine langsame Steige-
rung der Intensität mit zu-
nehmender Spezialisierung
der Übungen (z. B. Besuch ei-
ner Skigymnastik ab Novem-
ber). Im Dezember kommt es
zum ersten Schneetraining
und zu einer erhöhten Aus-
prägung der spezifischen
Kondition. In der Leistungs-
periode kann auf einen Höhe-
punkt hintrainiert werden
(z. B. Skidurchquerung oder

großes Skitourenrennen). In der Übergangs-
periode von Mitte Mai bis Mitte Juni sollte es
zu einer vollständigen Regeneration kommen.
Erfahrungsgemäß sucht der Skibergsteiger im
Radfahren, Wandern oder Hochtourengehen
einen Ausgleich, so dass sich auch zweigipf-
lige Jahresmodelle ergeben können. Für die
kurzfristige Trainingssteuerung ist es nütz-
lich, Wochentrainingspläne zu erstellen.

Regeneration
1  Das Grundlagentraining ist täglich mög-

lich. Allerdings ist der Bindegewebs- und
Stützapparat des Normalsportlers auf eine
tägliche Sportbelastung nicht von heute auf
morgen eingestellt. 

2  Das Training der Langzeitausdauer be-
wirkt eine vertiefte Ausschöpfung der Glyko-
genspeicher, die erst nach 36 – 48 Stunden
wieder vollständig aufgefüllt sind. Daraus re-
sultiert maximal zwei- bis dreimaliges Trai-

ning pro Woche. 

3  Beim Kraftausdauertrai-
ning ergeben sich ein Milch-
säureanfall und hohe lokale
Übersäuerungen, die erst nach
48 – 72 Stunden beseitigt
sind. Es ergeben sich maximal
ein bis zwei Trainingseinhei-
ten (TE) pro Woche.

Werden die Regenerationszei-
ten eingehalten, kann im Be-
reich der Grundlagenausdauer
nach ca. 15 TE (bei 3 TE pro
Woche) eine erste Verbesse-
rung der aeroben Leistungsfä-
higkeit eintreten. Die Kraft-
ausdauer kann sich nach ca.
25 TE um ca. 20 – 25 Prozent
steigern.

DAV-Befragung :info:

Training für Skialpinismus-
Wettkämpfe

Im Winter 2003 hat der DAV die 
1. Deutsche Meisterschaft im Ski-
alpinimus ausgetragen. Drei Ski-
tourenrennen, die nach eigens da-
für entwickelten Umweltstandards
durchgeführt wurden, waren
sportlich wie naturschutzfachlich
ein Erfolg. Die Teilnehmer dieser
Wettkämpfe sind vom DAV nach
ihren Trainingsaktivitäten be-
fragt worden, mit dem Ziel, das
Wettkampftraining naturver-
träglich weiter zu entwi-
ckeln. Die Aktion wurde von
VAUDE im Rahmen eines
Preisausschreibens mit
wertvollen Sachpreisen
unterstützt. 

Gewonnen haben: Martin
Echtler/Peiting (ein Rescue Con-
cept Pack), Judith Graßl/Berchtes-
gaden (einen Skitouren-Rucksack
Powder 34) und Daniel Pickl/An-
ger (eine Stirnlampe 7 LED). Herz-
lichen Glückwunsch den Gewin-
nern und vielen Dank an VAUDE!

Abwechslungsreiches Training – hier beim
Skaten – bringt Erfolg und Spaß.

Steilaufstiege trainieren
Oberschenkel, Gesäß- und
Hüftbeugemuskulatur.
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