
Die spinnen, die
Pistenskifahrer!

Die spinnen, die
Pistentourengeher!

D as Skitourengehen auf Pisten 
hat sich in den letzten Jahren 
zu einem Trend entwickelt. 

Und im letzten Winter, als viele Lifte 
stillstanden, haben noch mehr Men

schen den Aufstieg mit Fellen auf Pisten für 
sich entdeckt. Der Vorteil für Neulinge: Ohne 

große Planung oder Vorkenntnisse geht es unkom
pliziert auf Tour. Wer erfahren, flott und sportlich 
drauf ist, genießt es, auf der Piste Trainingsrunden 
ziehen zu können – gerne auch nach Feierabend. 
Einige wichtige Dinge und vor allem Regeln gibt es 
bei dieser Spielart des Tourengehens zu beden
ken und beachten.

Regelungen & Empfehlungen: Das Skitourengehen auf 
Pisten ist bei einigen Liftunternehmen weniger gern ge
sehen, in manchen Ländern (z.B. Italien und Teile Öster
reichs) sogar generell verboten oder nur auf wenigen ex
plizit freigegebenen Routen erlaubt. Diese Verbote gilt es 
zu berücksichtigen! Wo Pistentouren erlaubt sind, ist rück
sichtsvolles Verhalten angesagt, denn primär sind die Pis
ten nun mal für die Pistenskifahrer*innen. Eigens angeleg
te und ausgeschilderte Aufstiegsrouten bitte auf jeden Fall 
nutzen. Sperrzeiten (etwa wegen Pistenpräparierung oder 
Lawinensprengung) auf keinen Fall missachten, hier droht 
Lebensgefahr (vor allem bei Pistenpräparierung an der 
Seilwinde)! Besondere Vorsicht ist vor Kuppen und Eng
pässen geboten, Hangquerungen sind zu vermeiden; 
wenn, dann nur einzeln. Nur bei ausreichend Schnee ge
hen. Rücksicht auf Wildtiere (vor allem in der Dämme
rung). Ist ein Skigebiet oder eine Piste nicht in Betrieb, ist 
dort die Lawinengefahr in Betracht zu ziehen. Wer gerne 
nach Feierabend auf Tour geht: Viele Skigebiete bieten 

Tourenabende mit geöffneten Pisten und Hütten an, 
dieses Angebot bitte nutzen und dann stets mit Stirn
lampe gehen und fahren.

Zugang: Skigebiete haben in der Regel große Parkplät
ze, manche sogar spezielle Parkplätze fürs Tourengehen, 
die als Startpunkt genutzt werden können. Parkplatzge
bühren sind hier keine Unverschämtheit, sondern ein 

Beitrag für die Nutzung von Pisten und Toiletten! Bei 

Jeder spinnt anders! 10 Empfehlungen 
für ein harmonisches Miteinander bei 
Skitouren auf Pisten gibt es hier: 
alpenverein.de/_aid_10600

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
Pistenskifahrer!

Die spinnen, die
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SO GEHT DAS!

großem Andrang kann der größte Parkplatz zu klein wer
den. Die Nutzung von ÖPNV und Skibussen ist immer eine 
empfehlenswerte und ökologische Anfahrtsvariante – auch 
auf Skitour.

Spuranlage & Gehtechnik: Die Grundprinzipien guter 
Spuranlage wie „gleichmäßige Spursteilheit“, „flache Pas
sagen nutzen“ und „Hangbreite ausnützen“ funktionieren 
auf Pistentour bei laufendem Skibetrieb nicht, hier bleibt 
nur der Pistenrand. Hier steigt man kerzengerade und hin
tereinander auf, um sich selbst und entgegenkommende 
Abfahrende nicht zu behindern und zu gefährden. Dadurch 
wird die Spurneigung inhomogen und häufig sehr steil. Das 
erfordert auf harten Pisten eine versierte Gehtechnik, 
sonst droht eine Schlitterpartie. Ist die Spur steil, muss 
der Ski zentral und mittig belastet werden (nicht zu weit 
nach vorne lehnen). Kurze, eher schnelle und „zackige“ 
Schritte machen! Abwechselnd werden rechter Stock/lin
ker Ski und linker Stock/rechter Ski gesetzt und belastet. 
Die Stöcke bringen zudem Vortrieb, dienen aber haupt
sächlich der Balance. Die Steighilfe, bei eisigen Verhältnis
sen auch Harscheisen, unterstützen zusätzlich. Im aller
schlimmsten Fall zu Fuß aufsteigen (Steigeisen? Ski am 
Rucksack). Das Begehen von steilen Passagen unbedingt 
an kurzen Aufschwüngen üben, bevor man sich an größere 
Steilhänge wagt!

Geh-Rhythmus: Gleichmäßig, flüssig und konstant sollte 
er sein – für den Körper ist das bei Ausdauerbelastung am 
besten und ermöglicht eine längere Belastungsdauer. Das 
Tempo sollte so gewählt werden, dass man konstant, ohne 
Anhalten gehen kann. Also nicht kurz Vollgas und dann Ver
schnaufpause, sondern langsam und gleichmäßig durchge
hen und nach ein bis zwei Stunden eine richtige Pause mit 
Trinken und Essen einlegen.

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: HardshellJacke und Hose.
Optional sorgt eine Isolationsjacke (Daune, 

Kunstfaser, Wolle) bei der Rast 
für wohlige Wärme. Optimaler
weise versucht man, die Zwiebel
häute im Aufstieg so abzuschälen, 
dass man gar nicht schwitzt und tro
cken oben ankommt. Dennoch emp
fiehlt sich die Mitnahme eines Wechsel
shirts (unterste Schicht). Für die Abfahrt 
braucht es Handschuhe, Skibrille und Müt
ze oder Helm.

Einkehrschwung: Ein weiterer Grund für die Be
liebtheit von Pistenskitouren ist das gastronomi
sche Angebot der Skigebiete. So bieten die Hütten 
reichlich Gelegenheit, die geleistete sportliche Groß
tat gebührend mit Speis und Trank zu entlohnen. Beim 
Genuss alkoholischer Getränke sei jedoch bedacht: Alko
hol senkt bekanntermaßen die Hemmschwelle hinsicht
lich der eigenen Risikobereitschaft. Alkohol fördert nicht die 
fürs Skifahren relevanten koordinativen Fähigkeiten. Alkohol 
und Kälteexposition können fatale Folgen haben!
Also (frei nach einer lateinischen Phrase): Was immer du 
trinkst, trinke vernünftig und bedenke das Ende!
Wer mit Vernunft, Vorbereitung und Rücksicht auf Pisten 
tourt und dort auch einmal einkehrt und so ein paar Euro 
in den Hütten lässt, wird viel Freude haben, Konflikte ver
meiden und auch von denjenigen gerne gesehen sein, die 
die Skigebiete betreiben. 
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