Ab auf die Piste!
Meine erste Pistentour
Für viele ist die Skipiste das perfekte Terrain für den Start ins Tourengehen:
Die Orientierung ist einfach, die Schneedecke meist ausreichend und angenehm
zu befahren, die Lawinengefahr ist bei geöffneten Pisten in der Regel ausge
schlossen – Skitourengehen leicht gemacht!
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Die spinnen, die
Pistentourengeher!

Kleidung: Der Aufstieg schweißtreibend, die
Rast windig, die Abfahrt eiskalt … (Pisten-)
Skitouren sind kleidungsmäßig eine Heraus
forderung. Das Zwiebelprinzip ist die bewähr
te Lösung.
u

Erste Schicht: schnelltrocknende Funktions
unterwäsche (Wolle oder Kunstfaser).

u

Zweite Schicht: Fleecejacke oder Softshell.

u

Dritte Schicht: Hardshell-Jacke und Hose.

Optional sorgt eine Isolationsjacke (Daune,
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