
DAV  
 im 

Schnee
Ob im Gelände auf dem Weg zum Gipfel, auf der  

gewalzten Piste oder abseits davon im Tiefschnee: 
Im Winter unterwegs zu sein, gehört zum Schönsten, 

was Bergsportler erleben können. Dass dies auch 
 in Zukunft möglichst konfliktfrei so bleibt, ist Ziel 

der Projekte und Initiativen von DAV und JDAV.

Text und Fotos von Manfred Scheuermann
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as Skitourengehen auf Pisten 
wird immer beliebter, allerdings 
gehen mit diesem Trend Risiken 

und Konflikte einher. Der DAV vermit-
telt seit rund acht Jahren mit Erfolg zwi-
schen den Interessengruppen. Doch in 
jüngster Zeit ist das Konfliktpotenzial  
durch Uneinsichtige gewachsen.

Die Zeiten, als der Tourengeher 
beim Aufstieg im Skigebiet das Kind 
seine Mutter fragen hörte: „Warum, 
Mama, nimmt der Mann denn nicht 
den Lift?“, sind vorbei. Längst sind 
diejenigen, die über Skipisten aufstei-
gen, keine Einzelfälle mehr wie noch 
zu Beginn der 2000er Jahre. Heute 
gehören Tourenskifahrer am Skipis- 
tenrand zum alltäglichen Bild vieler  
Skigebiete, an manchen Tagen sind  
es Hunderte. Jung und alt, gruppen-
weise, zu zweit oder allein, sport-
lich ambitioniert im eng anliegenden 
Renndress oder in der klassischen 
schwarzen Tourenhose, Frauen wie 
Männer. Generell scheint der Anteil 
der jüngeren und weiblichen Touren-
geher auf den Pisten größer zu sein als 
unter den Tourengehern, die sich im 
alpinen Gelände bewegen.

Schneegarantie für den Aufstieg
Bevorzugt werden gut angeschlos-

sene Skigebiete, wohnortnah, besten-
falls von der Haustür aus zu Fuß er-
reichbar. So ist das gesundheitsför-
dernde Tourengehen auf Pisten bei 
Bewohnern der Alpen- und Voralpen-
orte besonders beliebt. Deren kurze 
Anreise ist auch aus Umweltsicht ein 
positiver Nebeneffekt. Für die Trai-
ningstour nach der Arbeit reichen 
schon mal 500 oder 600 Höhenmeter, 
weniger darf es aber nicht sein, eher 
mehr. Und wenn die gemütliche Hüt-
te winkt, kann es mit der Abfahrt auch 
einmal später werden. Immer mehr 
Gastronomen erkennen das Poten- 
zial der Skitourengeher und öffnen  
ihre Hütten an bestimmten Wochen-
tagen fürs abendliche Beisammensein.

Manchen Skigebietsbetreibern sind 
Tourengeher willkommen, andere 
wehren sich dagegen, wieder andere 
offerieren alternative Aufstiegsrou-
ten am Rand des Skigebiets. Jüngstes, 
innovatives Beispiel ist Oberammer-
gau, wo ab diesem Winter der schnee-
sichere Skitourenaufstieg im be-
schneiten Skigebiet als „Weltneuheit“ 
angepriesen wird. Kooperationen gibt 
es inzwischen mit Sporthäusern oder 
Ausrüstungsfirmen, verdient wird 
an der Parkplatzgebühr, der Hütten-
einkehr und am Imagegewinn. Denn 
nicht selten kommt die ganze Fami-
lie: Vater oder Mutter gönnen sich mit 

dem Aufstieg eine sportliche Einheit, 
während sich der „Rest“ der Familie 
auf der Piste vergnügt. 

Sogar der freiwillige Pistenobo-
lus ist kein Tabu mehr: Von einem 
Pistenraupenhersteller gesponserte 
Schweinderl auf dem Tourengeher-
Stammtisch für das „Trinkgeld für 
den Pistendienst“ füllen sich schnel-
ler als gedacht. Seit Kurzem gibt es 
zudem zwei spezielle Internetseiten: 
pistentour.com, die ein ganzes Sorti-
ment abends geöffneter Hütten nach 

Wochentagen gliedert, und pisten- 
gehen.info, die sich als Einstiegsportal 
für Skibergsteiger versteht und Tou-
renvorschläge in Skigebieten wie im 
alpinen Tourengelände vor allem in 
Bayern und Österreich bereithält. 

Es droht Lebensgefahr!
Eigentlich könnte alles funktionie-

ren, gäbe es nicht die berühmte Kehr-
seite der Medaille: Für großen Unmut 
sorgen diejenigen, die essenzielle, der 
Sicherheit dienende Regeln ignorie-
ren. Und leider scheint sich deren An-
teil an der Gesamtheit der Tourenge-

her in jüngster Zeit eher zu vergrö-
ßern. In schneearmen Phasen, wenn 
im alpinen Tourengelände noch we-
nig zu machen ist, strömen Tourenge-
her verstärkt auf die Pisten und brin-
gen neben dem Gegenverkehr auch 
die Liftunternehmer in Bedrängnis. 
Denn diese müssen für Ordnung sor-
gen. Sie sind für die Sicherheit im Ski-
gebiet verantwortlich. Bei gut 300 
Aufsteigenden z. B. im Classic-Ski-
gebiet von Garmisch-Partenkirchen 
an einem Tag auf nur einer Abfahrt, 

Gegen den Strom

D

Bei Skibetrieb darf nur am 
Pistenrand und nur hinter- 
einander aufgestiegen werden.
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wird es bei mehreren Tausend entge-
genkommenden Skifahrern eng. Zum 
Glück haben sich die Unfallzahlen 
noch nicht signifikant erhöht.

Manche steigen auch in Engpassa-
gen der Pisten gruppenweise neben-
einander auf. Sie zwingen damit die 
Bahnbetreiber zu unpopulären Maß-
nahmen, etwa zur zeitweisen Sper-
rung von Pistenabschnitten, wie am 
Jenner bei Berchtesgaden. Viele lassen 
sich selbst abends und nachts von ge-
sperrten Pisten nicht abhalten. Sie ge-
raten dort in Lebensgefahr und brin-
gen denjenigen großen Stress, deren 
Arbeitsplatz die Pistenraupen sind, 
die häufig an den für Skifahrer extrem 
gefährlichen Seilwinden betrieben 
werden. Oder sie beunruhigen die- 
jenigen, die die Pisten vor Lawinen 
sichern. Hunde werden auf den Ski-
pisten Gassi geführt, verrichten dort 
ihr Geschäft, laufen – mal angeleint, 
mal nicht – oft kreuz und quer durch 
den Schnee. Oder sie verschwinden 
im Wald, weil sie hinter einem Reh 

herjagen. Ärger verursacht auch, wer 
frisch präparierte Pisten mit Wonne 
in voller Breite auskostet. Vor allem 
im Frühjahr frieren die Abfahrts-
spuren fest und bringen am nächs- 
ten Morgen zahlende Gäste aus dem 
Schwung.

Soziale Kontrolle 
Eines muss klar sein: Skitourenge-

hen auf Pisten hat nur dann eine Zu-
kunft, wenn die Regeln konsequent 
eingehalten werden und sich die Be-
teiligten rücksichts- und respektvoll 
begegnen. Anders als im freien Tou-
rengelände ist der Raum in Skigebie-
ten begrenzt, er wird intensiv genutzt 
und der Strom der Tourengeher richtet  
sich gegen die eigentliche Fahrtrich-
tung. Das macht Regelungen unver-
zichtbar. Der DAV hat sich bereits 
2003 als Vermittler zwischen den In-
teressengruppen eingeschaltet und 
einen Expertenkreis einberufen. 
Vertreter von DAV, Verband Deut-

scher Seilbahnen, Deutschem Skiver-
band, Bayerischem Innen- und Baye-
rischem Umweltministerium, Lawi-
nenwarndienst und der Bergwacht 
legten zehn DAV-Regeln für Skitou-
ren auf Pisten fest (s. Kasten), die bis 
heute für alle Skigebiete Deutsch-
lands gelten. Darüber hinaus unter-
stützte der DAV spezielle Vereinba-
rungen für viele bayerische Skigebiete. 
Je nach den örtlichen Besonderheiten 
sind für die Zeit nach dem Skibetrieb 
nur bestimmte Pisten zu bestimmten 
Zeiten für Tourengeher freigegeben – 
was nicht zuletzt auch den störemp-
findlichen Wildtieren zugutekommt. 
Seitdem passen die Bahnbetreiber die- 
se Regelungen den Erfordernissen an, 
www.alpenverein.de informiert über 
den aktuellen Stand.

Auch in den Nachbarländern ist Ski-
tourengehen auf Pisten geregelt: Die 
Schweiz hat die DAV-Regeln nahe-
zu gleichlautend übernommen, für 
Österreich gibt es die zehn Empfeh-
lungen des Österreichischen Kuratori-
ums für Alpine Sicherheit (www.tirol.
gv.at/themen/sport/berg-und-ski/
pistentouren/). In Italien verbietet das 
Skipistengesetz Skitouren auf Pisten 
grundsätzlich, allerdings dürfen die 
Skigebietsbetreiber ihrerseits Skitouren 
zum Beispiel auf bestimmten Pisten er-
lauben. Der Alpenverein Südtirol gibt 
„10 AVS-Empfehlungen für Skitouren 
auf Pisten“, über aktuelle Regelungen 
informiert die AVS-Homepage (www.
alpenverein.it/de/skitourenfreunde/
verhalten-auf-pisten-140.html). Die 
vielen guten Ansätze bauen auf Kom-
promissbereitschaft und guten Willen. 

Die größte Gefahr, wörtlich wie 
im übertragenen Sinne, geht von de-
nen aus, die sich nicht an die Regeln 
halten. Sie gefährden sich und ande-
re und provozieren Einschränkungen 
und Sperrungen. Was helfen könnte, 
ist die soziale Kontrolle untereinander. 
Wird ein schwarzes Schaf im Interes-
se aller zur Ordnung gerufen, fruch-
tet das vielleicht mehr als der Biss des 
Border-Collies. Greift aber auch die-
ser Mechanismus nicht, bleibt nur der 
Pistenverweis oder die saftige Geld-
strafe, denn Hütehunde haben auf der 
Piste bekanntlich nichts verloren.

DAV-Regeln für Skitourengeher auf Skipisten

	 1	Aufstiege und Abfahrten erfolgen auf 
eigenes Risiko und eigene Verantwortung.

	 2 Aufstiege nur am Pistenrand vornehmen 
(FIS-Regel Nr. 7). Dabei hintereinander, 
nicht nebeneinander gehen. Auf den  
Skibetrieb achten.

	 3 Besondere Vorsicht vor Kuppen, in Eng-
passagen, Steilhängen, bei Vereisung und 
beim Queren der Pisten. Keine Querungen 
in unübersichtlichen Bereichen.

	 4 Keinesfalls gesperrte Pisten begehen. 
Lokale Hinweise und Routenvorgaben 
beachten.

	 5 Größte Vorsicht und Rücksicht- 
nahme bei Pistenarbeiten. Bei  
Einsatz von Seilwinden sind  
die Skipisten aus Sicherheits- 
gründen gesperrt. Es besteht  
Lebensgefahr. 

Skipisten stehen in erster Linie den Nutzern der Seilbahnen und Lifte zur Verfügung! 

 6  Frisch präparierte Skipisten nur in den 
Randbereichen befahren.

 7 Auf alpine Gefahren, insbesondere  
Lawinengefahr, achten. Keine Skitouren  
in Skigebieten durchführen, wenn  
Lawinensprengungen zu erwarten sind.

  8 Skitouren nur bei genügend Schnee unter-
nehmen. Schäden an der Pflanzen- und 
Bodendecke vermeiden.

  9 Rücksicht auf Wildtiere nehmen. Bei  
Dämmerung und Dunkelheit werden Tiere 

empfindlich gestört. Hunde nicht 
auf Skipisten mitnehmen.

10  Regelungen an  

den Parkplätzen  

sowie Parkgebühren  

respektieren.  

Umweltfreundlich 
anreisen.
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as DAV-Projekt „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ geht in sei-
ne letzte Runde. Im kommenden 

Winter wird der zentrale Teil der Allgäu-
er Alpen bearbeitet.

Schorsch vertritt die zuständige 
DAV-Sektion und hat sich zur La-
ge eines Schongebietes eingebracht. 
Seine Wünsche lassen sich erfüllen. 
Schwieriger wird es mit dem Anliegen 
des Skiclubvertreters Karl, denn dieses 
ginge über einen tragbaren Kompro-

miss zwischen dem, was Birkhüh-
ner im Winter dringend brauchen, 
und dem, was Skifahrern und Snow-
boardern gefallen dürfte, hinaus. 
Auch das Argument, „dort sind wir 
immer schon gefahren“, greift nicht 
wirklich. Doch vielleicht gibt es eine  
weniger kritische Alternativabfahrt?  
Diskussionen wie diese bestim-
men die Exkursionen des DAV-Pro-
jekts „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ seit jeher, doch 
im Oberallgäu werden sie 

intensiver geführt. Gründe dafür gibt 
es mehrere: Skitourengehen hat im 
Allgäu seit Generationen einen hohen 
Stellenwert. 

Intensive Mitsprache
Die schneereichen Allgäuer Alpen 

bieten verglichen mit anderen Regi-
onen der Bayerischen Alpen beacht-

liche Möglichkeiten für Ski- 
und Schneeschuhtouren, 

viele davon sind weniger 
schwierig und sehr be-
liebt. Flankiert wird das 
vielfältige Tourengelän-
de von Wildschutzgebie-

ten mit winterlichem Be-
tretungsverbot auf der einen 

und kleineren bis großen Pis- 
tenskigebieten auf der anderen Seite. 
Hinzu kommen Erschließungspläne, 
wie am Riedberger Horn, um Skige-
biete durch hochsensible Flächen hin-
durch miteinander zu verbinden. Und 
schließlich boomt das Schneeschuh-
gehen wie nie zuvor, gerade im dafür 
gut geeigneten Allgäu. All das begrün-
det großen Handlungsbedarf zum 
Schutz der Natur und führt zu ho-
her Sensibilität und Aufmerksamkeit. 
Dem Projekt „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ wird besondere Beach-
tung geschenkt, entsprechend hoch 
ist die zumeist ehrenamtliche Betei-
ligung der DAV-Sektionen, Behör-
den, Verbände, der IG-Klettern und 
privater Grundeigentümer. Das wie-
derum schafft gute Voraussetzungen, 
um ausgewogene Ergebnisse zu erzie-
len und umzusetzen.

Letzte Projektphase eingeläutet
Gebietsgröße und Komplexität 

der Tourenmöglichkeiten sind auch 
der Grund dafür, dass der DAV und 
das Bayerische Umweltministerium 
(StMUG) bzw. das Bayerische Lan-
desamt für Umwelt (LfU) den Land-
kreis Oberallgäu im Rahmen der Pro-
jekte „Skibergsteigen umweltfreund-

Vom Hochgrat zum Allgäuer Hauptkamm

D

Gute Karten
Für weitere klassische Gebiete der Münchener Hausberge gibt es demnächst drei neue Al-
penvereinskarten im Maßstab 1:25.000 – BY 8 „Wettersteingebirge, Zugspitze“, BY 10 „Kar-
wendelgebirge Nordwest, Soierngruppe“ und BY 12 „Karwendelgebirge Nord, Schafreiter“. 
Wie alle Karten der Reihe BY Bayerische Alpen enthalten sie Wanderwege und naturver-
trägliche Skirouten sowie Schutz- und Schongebiete. Die Karten werden im Rahmen einer 
Partnerschaft zwischen dem DAV und dem Landesamt für Vermessung und Geoinformati-
on Bayern (LVG) erstellt; ideelle Unterstützung gibt es vom Bayerischen Landesamt für Um-
welt (LfU). Die Karten BY 8, BY 10 und BY 12 erscheinen Anfang/Mitte Dezember 2010.
Die AV-Karten BY kosten je Stück € 5,95 für DAV-Mitglieder 
bzw. € 9,80 für Nichtmitglieder, zuzüglich Versandkosten. 
Die Bestellung über den DAV-Shop ist per Brief, Fax, E-Mail 
bzw. Internet unter folgender Adresse möglich:

Deutscher Alpenverein e.V., Postfach 500 220,
D-80972 München, Fax: 089/140 03-911,
E-Mail: dav-shop@alpenverein.de, www.dav-shop.de

Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert von € 11,90. 
Im Buchhandel gibt es die AV-Karten zum Nichtmitgliederpreis.

Diskussionen im Schnee 
bringen mehr als Pla-
nungen am grünen Tisch.
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reeriden lockt seit Jahren immer 
mehr junge Menschen ins unge-
sicherte winterliche Gelände. Die 

JDAV macht mit ihrem Projekt „Check 
Your Risk“ (CYR) Schülerinnen und 
Schülern die Gefahren bewusst, die es 
beim Skifahren abseits der Piste gibt.

Von Florian Bischof

„Bitte! Ich bin noch so jung, ich will 
noch nicht sterben“ – es ist mucks-
mäuschenstill, als Silke, eine junge 
Frau, die von einer Lawine begraben 
wurde, von ihrem dramatischen Er-
lebnis berichtet. Die ganze Schulklas-
se schaut gebannt auf die Leinwand 
und erfährt, dass Silke nur überlebt 
hat, weil ihr Freund schnell und sys- 
tematisch mit seiner Lawinen-Not-
fallausrüstung umgehen konnte. Das 
Interview ist Teil der Unterrichtsein-
heit von „Check Your Risk“, einer In-
itiative der Jugend des Deutschen Al-
penvereins, die seit 2007 schon über 
22.000 Schülerinnen und Schüler 
auf die Gefahren beim Freeriden auf-
merksam gemacht hat. Der Deutsche 
Alpenverein reagiert damit auf den 
Trend, dass das Fahren abseits gesi-
cherter Pisten immer beliebter wird. 
Animiert durch Videos und Zeit-
schriften und unterstützt durch die 
immer besser werdende Ausrüstung 
trauen sich vermehrt junge Menschen 
ohne alpine Erfahrung einen Aus-
flug ins so genannte „backcountry“ 

zu. Dabei kommt es immer wieder zu 
schweren Lawinenunfällen, zuletzt 
im Februar 2010, als zwei Schüler aus 
Lindau im Bregenzer Wald ums Le-
ben kamen. Die beiden Jugendlichen 
waren mit Gleichaltrigen unterwegs. 
Keiner trug eine Notfallausrüstung 
bei sich. 

„Check Your Risk“ verfolgt das 
Ziel, junge Schneesportlerinnen und 
-sportler für Lawinengefahr zu sensi-
bilisieren, ohne ihnen Angst vor ge-
nussvollen Abfahrten in unberührtem 
Pulverschnee zu machen. Vielmehr 
wird anschaulich und verständlich ge-
zeigt, wie viel Kompetenz die 
Beurteilung des winterlichen 
Gebirges benötigt. Der Name 
„Check Your Risk“ ist in die-
sem Zusammenhang wört-
lich zu verstehen: Prüf dein 
Risiko, begib dich nicht ohne Gefah-
renbewusstsein in eine Situation, die 
dich unter Umständen dein Leben kos- 
ten kann! Die Sensibilisierung durch 
CYR ist dabei nur ein erster Schritt, 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sollen nach dem Motto „Ich weiß, 
dass ich nichts weiß“ in einem zwei-
ten Schritt motiviert werden, eine  
Lawinenausbildung beim DAV zu ab-
solvieren.

In der kommenden Wintersaison 
bietet CYR die folgenden Angebote an:
Level 1.0: Auf Anfrage kommen die 
CYR-Trainer kostenlos ins Skilager. 
Die 90-minütigen Unterrichtsein-

heiten umfassen einen spannenden 
Film, Gruppenarbeit und Experi-
mente zum Thema Lawinengefahr 
und Freeriden. 
Level 1.5: Der kostenlose CYR 
Workshop besteht aus zwei Teilen. 
Zunächst wird drinnen das Level 1.0 
durchgeführt. Draußen vertiefen die 
Schülerinnen und Schüler im An-
schluss spielerisch die wichtigsten 
Aspekte zum Thema Lawinengefahr 
(DAV SnowCard, Notfallausrüstung, 
Gruppendynamik). 
Level 2.0: Die CYR Academy ist 
die optimale Verbindung von Theo-

rie und Praxis. Das kosten-
lose Training mit der Not-
fallausrüstung, dem Lawi-
nenlagebericht und der DAV 
SnowCard wird exklusiv für 
Skilageraufenthalte in der 

Jugendbildungsstätte der JDAV in Bad 
Hindelang angeboten.
Level 3.0: Das CYR Freeride Camp 
wurde speziell für Jugendliche und 
junge Erwachsene entwickelt: Sie ar-
beiten eine Woche lang mit erfahrenen 
CYR-Trainern an ihrer Freeridetechnik  
und -taktik. Dazu gehören das inten-
sive Training mit der Notfallausrüs- 
tung, die Vertiefung der modernen La-
winenkunde und die Optimierung des 
individuellen Risikoverhaltens. 

Weiterführende Info und Anmeldung online unter 
www.check-your-risk.de  
Florian Bischof ist in der JDAV verantwortlich für das 
Projekt „Check Your Risk“.

Powdertraum ja, Alptraum nein!

Draußen locken Tiefschneehän-
ge, drinnen lernen Schüler das 
erdrückende Gefühl unter einer 
„Turnmatten-Lawine“ kennen.
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lich“ und „Wildtiere und Skilauf im 
Gebirge“ in drei Schritten bearbeiten: 
2008/2009 wurden der östliche Teil, 
das Wertach-Grünten-Gebiet und die 
Berge des Ostrachtals, 2009/2010 der 
westliche Teil, die Hörnergruppe und 
die Nagelfluhkette, einbezogen. Im 
Winter 2010/2011 folgt als Drittes der 
zentrale Teil der Allgäuer Alpen rund 
um Oberstdorf mit dem Allgäuer  
Hauptkamm. DAV und StMUG/LfU 
schließen damit die letzte Lücke im 
Projektgebiet Bayerische Alpen. 

Läuft alles nach Plan, werden bis 
2012 die Ergebnisse für den Landkreis 
Oberallgäu umgesetzt sein. Dann en-
det ein großes Kooperationsprojekt 
und der DAV wird gemeinsam mit 
seinen Partnern die Verantwortung 
übernehmen, für Akzeptanz der Rou-
tenempfehlungen durch Skitouren- 
und Schneeschuhgeher im Allgäu wie 
in allen anderen bayerischen Touren-
gebieten zu sorgen, neue Trends und 
Entwicklungen einzubeziehen und 
die flächendeckende Betreuung der 
Tourengebiete langfristig zu gewähr-
leisten. Nur so lässt sich sicherstel-
len, dass Wintertouren in den Baye-
rischen Alpen auch auf lange Sicht 
dem DAV-Motto „Erleben und leben 
lassen“ gerecht werden. o

Manfred Scheuermann ist im DAV verantwortlich für 
das Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ und 
befasst sich seit Jahren mit der Verträglichkeit von 
Natursport und -schutz im bayerischen Alpenbogen.

DAV-Gütesiegel für zwei neue Bücher
Zwei weitere Bücher erhalten das DAV-Gütesiegel „Naturverträgliche 
Skitouren/Wintertouren“: „Bayerns Skitouren-Berge“ von Stefan  
Winter aus dem BLV-Verlag (s. Büchertisch, S. 91) und der Schnee-
schuhführer „Münchner Berge“ von Evamaria Wecker aus dem  
Bergverlag Rother. Beide erfüllen folgende Kriterien:
n  Auswahl und Verlauf der Routen entsprechen den Empfehlungen 

des DAV-Projekts „Skibergsteigen umweltfreundlich“.
n  Hinweise zu örtlichen Regelungen (Schon- und Schutzgebiete,  

markierte Abschnitte etc.) werden gegeben, Anreisemöglichkeiten mit  
Bus und Bahn beschrieben.

n  Allgemeine Informationen und Tipps für naturverträgliche Wintertouren sind enthalten.
Der DAV gratuliert den Autoren und den Verlagen und dankt für die gute Zusammenarbeit!

Exkursionen führen in alle 
Allgäuer Tourengebiete, 
wie hier zum Grünten.

Modell  Kuiven

Handschuhspezialist seit 1839
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