
Eine Skitour ist wie ein Drei-Gänge-
Menü; zwar nicht für den Gau-

men, aber umso mehr für den Körper
und die Seele. Die Tourenvorbereitung
gleicht der Vorspeise – sie macht Appe-
tit auf mehr. Beim Hauptgang ist man
draußen am Berg unterwegs. Und der
gedankliche Blick zurück beim gemüt-
lichen Hock nach der gelungenen Tour
entspricht schließlich der Nachspeise.

In der Regel ist der Skitouren-Fein-
schmecker nicht nur konsumierender
Gast, sondern auch sein eigener Koch,
der sich die Suppe selbst einbrockt, die
er dann – hoffentlich mit viel Genuss –
auslöffelt. Geschmäcker sind, ebenso
wie Kochrezepte, verschieden. Um zu
einer gelungenen Tour zu gelangen,
gibt es zwar ein Grundrezept – z. B.
das Einholen des Lawinenlageberichts,
des Wetterberichts und das Studieren
einer guten Karte –, aber spätestens
beim Hauptgang gilt eines nicht: dass
gegessen wird, was auf den Tisch
kommt. Auf Skitour ist es nicht nur er-
laubt, sondern sogar erwünscht, den
Hauptgang sehr kritisch zu betrachten,
um festzustellen, ob einem das Mahl
erstens schmecken und zweitens im
weiteren Verlauf auch bekömmlich
sein wird. Denn was nutzen drei schö-
ne Schwünge in stiebendem Pulver-
schnee, wenn einem beim vierten eine
Lawine den Boden unter den Füßen
wegzieht.

Befragt man Skitourengeher nach
ihrer Strategie zur Beurteilung der La-
winengefahr, so wird oft die 3x3 Fil-
termethode genannt. Die vom Schwei-

zer Lawinenexperten Werner Munter
entwickelte „Formel zur ganzheitli-
chen Beurteilung der Lawinengefahr“
ist in ihrer Logik bestechend. Doch
bleibt dem tiefschneehungrigen End-

verbraucher das Problem der Umset-
zung der Formel in die Praxis.

Ziel der DAV-Sicherheitsforschung
ist es, eine didaktische Hilfe zur An-
wendung der 3x3 Filtermethode zu
bieten. Dazu wurde die neue Broschü-
re „Tiefschnee-TopInfo“ entwickelt.
Hier kann der Leser den Comic-Hel-
den Kara und Bino (die schon von 
der Broschüre „Sportklettern-
TopSicher“ bekannt sind)
beim „Kochen und Spei-
sen“ über die Schulter
schauen...
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Tiefschnee-TopInfo
Nach der erfolgreichen Broschüre „Sportklettern-TopSicher“

hat der DAV pünktlich zum Beginn der Wintersaison die neue

Broschüre „Tiefschnee-TopInfo“ herausgegeben. 

� VON CHRIS SEMMEL UND DIETER STOPPER

„Wir schauen uns den Gipfelhang morgen
genau an. Entweder der Rücken im Hang ist 

abgeblasen und hat günstige Verhältnisse, 
oder wir lassen den Gipfel aus

und gehen zum Brunch in die Hinteralm.“

„Der steile Gipfelhang ist
wohl die kritische Stelle der Tour.

Laut Karte hat der 36°.“
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Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter 
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen�



� Wer die Umgebung genau be-
obachtet kann Alarmzeichen erken-
nen. Frische Lawinen, Wumm-Geräu-
sche, Risse in der Schneedecke, frischer
Triebschnee, gefährliche Neuschnee-
mengen und eine starke Durchfeuch-
tung weisen deutlich auf Gefahrenstel-
len hin.

Als die beiden wie vereinbart am
Checkpunkt ankommen, sieht Kara,
dass der Rücken im Aufstiegshang tat-
sächlich abgeblasen ist. Obwohl weiter

links eine Spur vorhanden ist, ent-
scheiden sie sich für den sicheren Auf-
stieg über den abgeblasenen Rücken
zum Gipfel (siehe Abb. 3).
� Oft wird vorhandenen Spuren
blind gefolgt anstatt diese kritisch zu
beurteilen. Wer eine eigene Spur legt,
beobachtet das Gelände und kann die
Spur dabei an die Lawinengefahr und
das Gelände anpassen.

Bevor Kara und Bino nach der Gipfel-
rast abfahren, schauen sie sich den ge-
planten Abfahrtshang noch einmal ge-
nau an. Sie entscheiden sich gegen die
triebschneegefüllte Mulde und fahren
auf dem breiten Westhang einzeln bis
zu einer sicheren Kuppe am Waldrand
ab (siehe Abb. 4).
� Sowohl im Aufstieg als auch in der
Abfahrt sind Maßnahmen zur Entlas-
tung der Schneedecke in vielen Fällen
sinnvoll: Im Aufstieg zehn Meter Ent-

lastungsabstand; in der Abfahrt 30
Meter Abstand oder einzeln fahren.

Resümee: Es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen, aber wer wie
Kara und Bino seine Touren entspre-
chend plant und durchführt, hat gute
Chancen, ein Feinschmecker und Drei-
Sterne-Koch im Tourengehen zu wer-
den. So wie der Genuss einer Vorspei-
se kann auch die Planung einer Skitour
richtig Spaß machen – auch wenn der
Hauptgang erst beim Aufstieg und der
Abfahrt verzehrt wird. Die Nachspei-
se ist der gedankliche Rückblick auf
die Tour, bei dem das Erlebte gleich
wieder in die Planung für die nächsten
Abenteuer eingehen kann.

Wer Gefallen daran findet, das 
Rezept der 3x3 Filtermethode in die
Praxis umzusetzen, dem wünschen wir
dabei viel Vergnügen und – guten 
Appetit! �

Beim Sportklettern blicken Kara und
Bino in das traumhaft verschneite Ge-
birge. Spontan schlägt Kara vor, am
nächsten Tag auf Tour zu gehen. Zu
Hause holen die beiden den aktuellen
Lawinenlagebericht (LLB) und den
Wetterbericht aus dem Internet. Pas-
send zur Lawinengefahr und zum Wet-
ter hat Kara die Idee, auf die Kreuz-
spitze zu gehen. Bino findet die Tou-
renbeschreibung im Skitourenführer. 
� Häufig wird ein Tourenziel schon
Wochen im Voraus festgelegt. Das
Problem dabei: Es sind noch keine In-
formationen zur Lawinengefahr und
zum Wetter vorhanden. Der Mensch
neigt dazu, eine getroffene Entscheidung
beizubehalten. In der Folge werden oft
Touren durchgeführt, die aufgrund der
dann vorherrschenden Lawinengefahr
riskant sind. Kara und Bino zeigen den
optimalen Weg: Erst Informationen
(LLB und Wetterbericht) einholen und

anschließend die dazu passende Tour
aussuchen.

Auf der Karte schauen sie sich den ge-
nauen Routenverlauf an. Zunächst geht
es recht flach durch eine Waldschneise.
Den anschließenden steilen Aufstiegs-
hang erkennt Kara als die Hauptgefah-
renstelle der Tour. Im Skitourenführer
wird die Abfahrt über die Westhänge
empfohlen, da der Aufstieg über den
Rücken oft abgeblasen ist. Der westsei-
tige Abfahrtshang ist weniger steil und
zudem laut Lawinenlagebericht günstig
ausgerichtet (siehe Abb. 1).
� Bei der Tourenplanung mit der
Karte sollte man mögliche Gefahren-
stellen bereits bei der Planung erken-
nen. Vor den Gefahrenstellen werden
auf Tour die tatsächlichen Verhältnisse
von sicheren Checkpunkten aus beur-
teilt. Klare Entscheidungskriterien
sollten bereits bei der Tourenplanung

festlegt werden. Eine reizvolle Alterna-
tive, die bereits im Vorfeld vereinbart
wurde, erleichtert den möglicherweise
notwendigen Verzicht.

Frühmorgens checken Kara und Bino
ihre Ausrüstung. VS-Gerät, Schaufel
und Sonde haben beide immer auf Tour
dabei. Beim Losgehen testen sie, ob ih-
re VS-Geräte senden und empfangen.
� Verschüttetensuchgerät, Schaufel
und Sonde gelten als Standardnotfall-
ausrüstung. Handy, ABS-Rucksack
oder AvaLung sind sinnvolle Ergän-
zungen. Die VS-Geräte werden vor
dem Losgehen immer kontrolliert.

Bei tollem Wetter steigen die beiden in
der Waldschneise auf. Nach einer ge-
mütlichen halben Stunde machen sie
die erste Pause. Bino entdeckt beim
Blick auf die verschneiten Gipfel eine
frische Lawine (siehe Abb. 2).
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Die Broschüre „Tiefschnee-TopInfo“

wurde von der DAV-Sicherheitsfor-

schung in Zusammenarbeit mit dem

Lehrteam des Deutschen Alpen-

vereins im Dezember 2002 heraus-

gegeben. Das Heft ist gegen einen

frankierten DinA4-Rückumschlag

kostenlos erhältlich bei: 
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Kara und Bino auf Skitour
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„Kein Wunder,
da hängt ja ´ne fette Wechte drüber

und der Hang ist voll
mit Triebschnee.“

„Schau mal,
ein frisches 

Schneebrett!“

„Schau mal auf die
Windzeichen an 
den Felsblöcken.
Der Rücken ist 

tatsächlich
abgeblasen.“

„Die alte Spur ist vom
Triebschnee ganz schön zugeblasen

und die Vorstellung, 
in der Riesenmulde zu stehen,

macht mich nicht wirklich froh.“




