
              

Natur- und Umweltschutz 
bei Skialpinismus-Wettkämpfen 
in Deutschland 
 
 
Verbindliche Umweltstandards des DAV für Skialpinismus-
Wettkämpfe in Deutschland 

 
 

Skialpinismus-Wettkämpfe werden in Deutschland in der Weise durchgeführt, 
dass davon keine zusätzlichen Belastungen für Natur und Umwelt ausgehen. 
Das bedeutet im Einzelnen: 

 
- Der tageszeitliche Rahmen der Veranstaltung reicht nicht über den übli-

chen Zeitrahmen des Pistenskibetriebs (Betriebszeiten der Lifte und Bah-
nen) hinaus. 

 
- Auf Hubschrauberflüge, von notwendigen Rettungseinsätzen abgesehen, 

wird verzichtet. 
 

- Empfindliche Lebensräume von Wildtieren und deren angrenzende Nahbe-
reiche dürfen von Skialpinismus-Wettkämpfen nicht beeinträchtigt werden. 

 
- Vegetationsschutz wird sichergestellt. Kleinräumig schneearme oder apere 

Passagen werden präpariert. Bei unzureichender Schneelage wird die Ver-
anstaltung abgesagt oder verlegt (räumlich bzw. zeitlich). 

 
- Streckenabschnitte im Nahbereich von empfindlichen Gebieten (z. B. Lat-

schen- oder Erlenfelder) werden vom Veranstalter markiert. Es ist darauf 
zu achten, dass die markierten Bereiche von Rennläufern, Betreuern und 
Zuschauern konsequent eingehalten werden. 

 
- Start und Ziel des Rennens befinden sich in besiedelten Gebieten bzw. im 

Umfeld der Tal- oder Bergstationen von Bahnen und Liften. 
 

- Beschallung (Lautsprecherdurchsagen, Musik) beschränkt sich auf Start- 
und Zielbereiche. Die Lautstärke passt sich den Erfordernissen der Umge-
bung an. 

 
- Bei Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung wird auf die Ver-

meidung von Abfällen Wert gelegt. Abfälle aller Art, die durch die Veran-
staltung anfallen, sowie Markierungs-, Absperrungs-, und Sicherungsmate-
rial werden unmittelbar nach dem Wettkampf restlos entfernt (Bereiche der 
Rennstrecke, Start- und Zielbereiche). Dabei wird auf Abfalltrennung ge-
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achtet. Nach der Veranstaltung wird ein Kontrollgang durchgeführt („Ab-
nahme“ der Rennstrecke). 

 
- Die Wettkämpfer erhalten Zeitstrafen, wenn sie Abfälle wegwerfen oder 

sich auf andere Weise umweltschädigend verhalten. 
 

- Für Farbmarkierungen im Schnee werden nur natürliche Substanzen (z. B. 
Rote-Beete-Saft) verwendet. 

 
- Toiletten werden im Start- und Zielbereich in ausreichender Anzahl zur Ver-

fügung gestellt. 
 

- Der Einsatz von Pistenraupen zur Vorbereitung der Veranstaltung wird auf 
ein notwendiges Minimum beschränkt. 

 
- Auf maschinelle Beschneiung speziell für die Veranstaltung sowie auf zu-

sätzliche, dauerhafte Baumaßnahmen wird verzichtet. 
 

- Für Zuschauer und Medienvertreter werden entlang der Strecke sowie an 
Start und Ziel geeignete Bereiche ausgewiesen. Zuschauer und Medienver-
treter dürfen keine zusätzlichen Belastungen verursachen. 

 
- In der Ausschreibung der Veranstaltung wird für die Anreise mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln geworben. Die Möglichkeiten dazu werden beschrie-
ben. 

 
- Die Wettkämpfer erhalten mit der Ausschreibung Hinweise über naturver-

trägliches Verhalten bei Training und Wettkampf, insbesondere über ge-
eignete Trainingsgebiete und Trainingszeiten. Das Informationsmaterial 
dazu wird vom DAV zur Verfügung gestellt. 

 
- Die Veranstalter nehmen rechtzeitig vor dem Wettkampf Kontakt mit den 

zuständigen Behörden und Verbänden sowie mit den Bergbahnbetreibern 
auf. 

 
- Die Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung wird geprüft. Eine er-

forderliche behördlichen Genehmigung für die Veranstaltung muss vorlie-
gen. 

 
- Die naturschutzrechtlichen Vorgaben bestimmen den Rahmen der Veran-

staltung. Regelungen in den Pistenskigebieten werden berücksichtigt. 
 

- Bei der Auswahl von Sponsoren und Partnern wird darauf geachtet, dass 
ihr öffentliches Auftreten mit dem DAV-Grundsatzprogramm und dem DAV-
Leitbild vereinbar ist. 

 
- Medien und Öffentlichkeit werden darüber informiert, dass die Veranstal-

tung nach den verbindlichen DAV-Umweltstandards durchgeführt wird. Die 
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Medien erhalten den Hinweis, dass Hubschrauber-Medienflüge mit diesen 
Richtlinien unvereinbar sind. 

 
- Rechtzeitig vor der Veranstaltung wird ein Beauftragter für Natur- und 

Umweltschutz als Mitglied des Organisationskomitees benannt, der die Ein-
haltung der DAV-Umweltstandards kontrolliert. Er/sie wird in die Detailent-
scheidungen am Vortag des Wettkampfs eingebunden und ist für die „Frei-
gabe“ der Strecke vor dem Rennen und für die „Abnahme“ der Strecke 
nach den Rennen zuständig. 

 
 
Deutscher Alpenverein / Referat Natur- und Umweltschutz 
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 3


