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Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter 
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen SKITOURENVORBEREITUNG TIPPS & TECHNIK

Sicherheit, Spaß und Erfolg wird
auf Skitour nur derjenige haben,
der über die passende Fitneß (sie-

he Tipps und Technik in Panorama
6/2003), die richtige Ausrüstung und
die nötigen                                    Hand-
griffe verfügt. Der
Winter steht vor
der Tür: Es
lohnt sich, 
Material und 
Know-how 
auf Vorder-
mann zu 
bringen.

Ski
Die während des

Sommers meistens in
staubigen Kellern oder
Garagen aufbewahr-
ten Ski danken es,
wenn Belag und Kan-
ten vor ihrem ersten

Einsatz generalüber-
holt werden. Gleitver-

halten und Kan-
tengriffigkeit sind

auch bei Skitouren-
abfahrten enorm wich-

tig. Man denke nur an
vereiste enge Forststraßen

oder nassen „Saugschnee“ im
Frühjahr. Grundsätzlich kann ei-

ne Ski-Inspektion von jederman/-
frau durchgeführt werden. Vorausset-

zung ist das passende Werkzeug,
ausreichend Platz und natürlich das
entsprechende Know-how. Dies kann
man sich in Skipräparationskursen –
die auch in DAV-Sektionen angeboten
werden – oder aus der Fachliteratur
aneignen (siehe auch Panorama
6/2000). Wer diese Arbeit scheut,
kann die Ski im Fachgeschäft „her-
richten“ lassen, sollte sich aber vorher
unbedingt informieren, was dort ge-
nau gemacht wird.

Skitourenbindung
Auf Nummer sicher geht, wer sich sei-
ne Bindung im Fachgeschäft exakt an
das Fahrkönnen und an seine Körper-
daten angepasst einstellen lässt, so wie
dies beim Neukauf üblicherweise ge-
schieht. Technisch Versierte können
mit den nach EU-Richtlinien gestalte-
ten Beipackzetteln von Skitourenbin-
dungen den ursprünglich eingestellten
Wert vergleichen und im Bedarfsfall

Skitrage im Einsatz

P R O F I - T I P P :

Skioberfläche mit Siliconspray be-
handeln und schon bleibt der
Schnee nicht mehr lästig haften!

S K I

Skicheck und
mehr... 
Ob Gelegenheitsgeher, ob ambitio-

nierter Hobbyläufer, ob Wettkämpfer –

mit der richtigen Vorbereitung und 

Technik hat man auf Skitour einfach 

mehr Freude und Erfolg.

� VON STEFAN WINTER

Fo
to

s:
 G

eo
rg

 N
ic

ka
es



DAV Panorama 6/2004

nachjustieren. Um die Auslösefunk-
tionen zu überprüfen, empfiehlt sich
ein Test zu Hause auf untergelegter
Isomatte. Auf alle Fälle sollte man ei-
ne Sichtprüfung vornehmen und sich
im Zweifelsfall an ein Fachgeschäft
wenden.

Skitourenstiefel
Egal ob es sich um einen aufstiegs-
oder abfahrtsorientierten Skitouren-
stiefel handelt, über Komfort oder
enge sportliche Passform entscheiden
u.a. die Verschlussschnallen. Diese
Bedienelemente sind leider auch an-
fällig für Materialverschleiß und -er-
müdung bis hin zum Bruch. Vor der
ersten Tour alle Schnallen am besten

mehrmals öffnen und schließen, 
defektes Material austauschen. Kon-
trolle: Ist die Umstellung von Auf-
stieg auf Abfahrt intakt und leicht-
gängig?

Stöcke
Bei Teleskopstöcken gehören die
Spreizdübel zur Arretierung kontrol-
liert und im Bedarfsfall ausgetauscht.
Die Länge der Handschlaufen mit
dem üblicherweise benutzten Hand-
schuh am besten schon daheim ab-
längen. Stockteller, die eingerissen
sind, geben nur noch wenig Halt im
Tiefschnee und sind einfach aus-
tauschbar.

Felle
Ohne sie geht gar nichts! Vor dem
ersten Mal unbedingt die Haftkraft
des Klebers überprüfen. Lassen sich
die aufeinander gelegten Felle sehr
leicht voneinander abziehen oder lö-
sen sie sich von alleine ab, sollte der
Fellkleber erneuert werden. Kleber in
Tuben, in (Spray-)Dosen oder Klebe-
folien kommen zur Behandlung in
Frage. Vorher muss erst der alte Kle-
ber entfernt werden. Am besten mit
einem Heißluftföhn den alten Kleber
erhitzen und dann mit einer Spachtel
abziehen. Beim Neukauf sollte darauf
geachtet werden, dass die Fellhaare
parallel und nicht schräg zur Gleit-
richtung stehen. Der Fingertest bringt
es an den Tag: Über das Fell gegen
die Gleitrichtung streichen und dar-
auf achten, ob sie geradeaus laufen
oder seitlich abgelenkt werden. Letzt-

lich stellt sich noch die Frage, ob die
Fellhaare noch ausreichend impräg-
niert sind, denn nichts ist lästiger 
als Schneestollen. Perlt Wasser noch
überwiegend tropfenförmig ab, dann
ist alles in Ordnung. Anderenfalls
kann das Fell mit Imprägnierspray
oder entsprechendem Wachs behan-
delt werden.

LVS-Gerät
Es ist selbstverständlich, dass vor je-
dem Winter sämtliche Funktionen
des Lawinenverschüttetensuchgeräts
im simulierten Praxistest (zum Bei-
spiel im Garten) getestet und neue
Batterien eingesetzt werden. Aber
nicht nur das LVS muss richtig funk-
tionieren, sondern auch die eigenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten im
Ernstfall eines Lawinenunfalls müs-
sen am Beginn der neuen Saison kri-
tisch hinterfragt werden. Wer auf
Nummer sicher gehen will, kann ei-
nen Auffrischungskurs besuchen, der

P R O F I - T I P P :

S K I T O U R E N S T I E F E L

Aufstiegsorientierten Skibergstei-
gern seien sogenannte Thermoflex-
Innenschuhe empfohlen. Diese wie-
gen je Schuh bis 500 Gramm und
mehr weniger als herkömmliche
Innenschuhe. Bei Anpassung mit
dem Wärmeofen garantiert der per-
fekte Formschluss zwischen Fuß
und Schuh optimale Kraftübertra-
gung auf Schale, Bindung und Ski.

Georg Nickaes,
Aktivensprecher
der Deutschen
Nationalmann-
schaft, zeigt den
schnellen Fell-
wechsel: 

bücken, Fellspan-
ner von Skispitze
lösen, Bein an-
heben und das
Fell seitlich mit
Schwung abrei-
ßen.

Riap-Sport-Chef
Rupert Baumgart-
ner beim Skitu-
ning. Riap-Sport
ist seit 2001 offi-
zieller Sponsor des
DAV im Bereich
Spitzenbergsport/
Skibergsteigen.

P R O F I - T I P P :

Auf der ersten Tour Schraubwerk-
zeug mitnehmen, um Fehleinstellun-
gen vor Ort korrigieren zu können!
Bewegliche Teile zeitweise ölen.

S K I T O U R E N B I N D U N G
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von vielen DAV-Sektionen angeboten
wird.

An dieser Stelle sollen auch zu zwei
zentralen Techniken des Skibergstei-
gens interessante Varianten vorgestellt
werden, die vor allem im wettkampf-
mäßigen Skibergsteigen angewendet
werden, aber auch dem Breitensportler
nutzen, etwa wenn bei Schlechtwetter
großer Zeitdruck herrscht.

Fellwechsel
Wenn es mal schneller gehen soll oder
man keine Lust hat, beim Fellwechsel
die Ski auszuziehen, kann man wie
folgt vorgehen: erstens bücken und
Fellspanner von der Skispitze lösen,
zweitens das Bein anheben und Fell
seitlich mit Schwung abreißen und zu-
sammenlegen, drittens analog auf der

Gegenseite verfahren und viertens die
Felle in der Oberkörperbekleidung
verstauen.

Skitragen
Über längere apere Passagen oder
Steilstufen werden die Ski am besten
am Rucksack befestigt und getragen.
Mit folgender Methode geht dies
schnell und unkompliziert: erstens die
Ski bündig aufeinander legen und
Rucksack am Rücken lassen, zweitens
die Skienden seitlich von vorne durch
die Pickelschlaufe des Rucksacks
stecken, drittens die Ski auf der Schul-
ter ablegen und entweder mit einem
speziellen Schnallenband am Ruck-
sackdeckel fixieren oder mit den obe-
ren Zurrgurten des Tragesystems hin-
ter dem Kopf festknoten (Weber-
knoten). �

Buchtipp: Service-Mann, Handbuch für den Ski-

service, Franz Nehmet, ISBN 3-9806307-0-6, bei

www.ski-man.de.

P R O F I - T I P P :

Von der Schwerpunktverteilung
hervorragend geeignet sind eben-
falls Langlaufstöcke oder langlauf-
ähnliche Tourenstöcke. Diese ha-
ben zudem ein viel niedrigeres
Gewicht! Auf breite Cross-Coun-
try-Teller achten, da normale Lang-
laufteller zu wenig Auflagefläche
haben. 

S T Ö C K E

P R O F I - T I P P :

Skitourenwettkämpfer (sprich: Ge-
wichtsfanatiker) benutzen als Fell-
spanner starken Haushaltsgummi
und nähen diesen an der Fellspitze
ein. Am Skiende benutzt man dann
selbstverständlich keine Endhaken!

F E L L E

SKITOURVORENBEREITUNG TIPPS & TECHNIK

im Rennsport der Skibelag
sogar mit der Lupe auf Schäden
untersucht wird,

zu heißes Wachsen irreversi-
ble Schäden verursachen kann,

gewachste Skier bei be-
stimmten Schneearten bis zu doppelt
so schnell gleiten,

auf eisiger Piste Teile des
Belags sogar verbrennen können,

der Ski nicht auf dem Schnee
selbst gleitet, sondern auf einem
hauchdünnen Wasserfilm,

der leichteste Tourenski 
unter 800 Gramm wiegt,

der Bindungsdrehpunkt
maßgeblich über Komfort und Kraft-
verbrauch entscheidet,

eine zu hoch eingestellte
Steighilfe behindern kann?

...dass

...dass

...dass

...dass

...dass

...dass

...dass

...dass

W U S S T E N  S I E  S C H O N . . .

MACHT ES MÖGLICH, SICH
BEI OUTDOORAKTIVITÄTEN
WOHL ZU FÜHLEN.

Nikwax® Produkte auf Wasserbasis gibt es auch für Zelte,
Daunenjacken, Fleece, Skibekleidung, Baumwolle, Leder.
Für trockene Füße – Nikwax Schuhprodukte benutzen. 

Für mehr Information und die Möglichkeit, eines
unserer Produkte zu gewinnen, besuchen Sie uns
unter www.nikwax.de,
oder wenden Sie sich an
VAUDE Sport, 88069 Tettnang, 
www.vaude.com

Unsere kostenlose Servicenummer 0800-181-4212 

Nikwax® reinigt 
und imprägniert 
dauerhaft ohne die 
Atmungsaktivität Ihrer 
Funktionsbekleidung 
zu beeinträchtigen.

Wie benutze ich 
Nikwax®?
Nikwax® in die 
Waschmittelkammer 
geben und im normalen 
Waschvorgang oder 
einfach von Hand waschen.

Warum sollte ich meine Jacke mit Nikwax®

Tech Wash waschen?
Tech Wash entfernt Schmutz und Rückstände
von normalem Waschpulver ohne dabei die
Atmungsaktivität Ihrer Jacke zu beeinträchtigen.
Normales Waschmittel kann der Imprägnierung
und Atmungsaktivität von Funktionsmaterialien
schaden. 

Wie benutze ich Nikwax® TX.Direct, um
meine Jacke zu imprägnieren?
Jacke nach dem Waschen mit Nikwax® Tech
Wash einfach nochmals mit Nikwax® TX.Direct
waschen.

Nikwax® Produkte erhalten Sie in Ihrem
Sport-Fachgeschäft.

EASIER SAFER DRIER Nikwax® Waterproofing


