
Alpenweit nutzen immer mehr Menschen Skipisten für Skitouren. Allein in Garmisch-Par-

tenkirchen sind es rund 25.000 pro Winter. Was sind die Gründe für diesen Megatrend? 

Wann hat es angefangen? Welche Gefahren, Konflikte und Lösungen gibt es, welche Chancen 

birgt der Trend und welche Rechte und Regeln gelten?

Von Manfred Scheuermann

Bayern AUT CH I

Betretungsrecht grundsätzlich; 
Pisten sind Teil  
der „freien Natur“

nur bei „ersesse
nem Wegerecht“

grundsätzlich bei 
Einhaltung der 
Regeln

nur bei Erlaubnis 
des Betreibers

Sperrungen nur bei konkreten 
Gefahren, z. B. 
Präparierung

nach dem Ski
betrieb, zur 
Präparierung

nach dem Ski
betrieb, zur 
Präparierung

Skitouren sind 
grundsätzlich 
verboten

Regeln 10 DAVRegeln, 
FISRegeln

10 Empfehlungen, 
Kuratorium Alpine 
Sicherheit

9 Regeln SAC, 
FISRegeln

10 Regeln AVS

Ausgewiesene 
Routen

fast in jedem 
Pistengebiet

hier und da bisher vereinzelt laut AVSListe

Tourenabende sehr weit verbreitet weit verbreitet zunehmend zunehmend

DIe ReCHTSlAge 
Dank intensiver 
Gespräche zwischen 
DAV und Pistenbetrei
bern – und dank 
weitgehend gutem 
Verhalten der Touren
geher – findet man in 
Bayern praktisch in 
jedem Skigebiet eine 
Aufstiegsmöglichkeit. 
Details zur Rechtslage: 

 alpenverein.de/
pistenskitouren

Im BeSTen 
SkIgelänDe

SkIpISTen FüR SkIToURen – wo DARF mAn wAS?
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Trendsport „Skitouren auf Pisten“

http://www.alpenverein.de/pistenskitouren
http://www.alpenverein.de/pistenskitouren
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Sport auf steilen Bahnen
Tourenskifahrer tun heute das, was ihre 
skibegeisterten Vorfahren schon taten: 
Sie suchen sich das zum Skifahren beste 
Gelände. Früher stiegen sie dort grund
sätzlich zu Fuß auf, heute gibt es Lifte 
und Bahnen. Denn deren Erschließer ha
ben ähnlich gehandelt und die Anlagen 
eben genau ins beste Skigelände gebaut.

So einfach könnte man es erklären, doch 
hinter dem Trend steckt mehr: Sport trei
ben, sich fit halten, frische Bergluft atmen. 
Skifahren, wo es guten Schnee gibt und 
keine Lawinen – ohne schweren Rucksack 
und teuren Skipass. Nicht im Lift frieren, 
stattdessen etwas für die Kondition tun. 
Das schnelle Tourenvergnügen zwischen
durch, nach Büroschluss mit Freunden am 
Tourenabend. 

Doch warum boomt der Trend gerade 
jetzt? Immerhin werden Zahlen von je
weils einer halben Million Skitourenge
hern in Österreich wie in Deutschland ge
nannt, die Verkaufszahlen für Tourenski 
steigen seit Jahren mit zweistelligen Pro
zentwerten. Und fast scheint es, dass eine 
gewisse Fraktion mit der domestizierten 
Variante des Sports genauso zufrieden ist 
wie viele Hallenkletterer: Die einen brau

chen kaum noch den Fels, die anderen 
fast kein freies Skigelände mehr.

Für Tourengeher waren Skipisten 
schon immer eine Option im Frühwinter. 
Wenn es endlich geschneit hat, im felsi
gen Tourengelände aber noch nichts geht, 
bieten Pisten den besseren Untergrund 
(heute häufig ergänzt durch Kunst
schnee). Die ersten Kehren und Schwün
ge zog man auch früher auf Pisten – aber 
wenn der Skibetrieb begann, war Schluss 
damit. Bis etwa 1995 sah man so gut wie 
keine Tourengeher in geöffneten Skige
bieten. Dann auf einmal ging es los. Im 
Jahr 2000 waren es schon so viele, dass 
der DAV mit dem Beitrag „Geisterfahrt 
oder Trendsport? – Tourengeher erobern 
ihr Terrain zurück“ in Panorama (1/2001) 
das Thema erstmals aufgriff. 2003 eska
lierte dann der Streit zwischen Bahnbe
treibern und Tourengehern am Jenner 
über dem Königssee; ein vom DAV ini
tiierter Expertenkreis fand schließlich 
pragmatische Lösungen, denn es konnte 
nur miteinander gehen. Man einigte sich 
auf die zehn „DAVRegeln für Skitouren 
auf Pisten“ und die einheitliche gelb 
schwarze Markierung für Aufstiegsrouten 

in Skigebieten. Zudem brauchte es indivi
duelle Lösungen, zugeschnitten auf jedes 
Skigebiet, die mit viel Detailarbeit in oft 
stundenlangen Diskussionen gefunden 
wurden.

Der Trend entwickelte sich alpenweit. 
Und da der DAV nun Vorreiter war, orien
tierte man sich in den Nachbarländern 
am bayerischen Vorgehen. So gelten etwa 

für die Schweiz neun der zehn DAVRe
geln nahezu wortgleich.

Heute kann von Geisterfahrt keine Rede 
mehr sein, wenn Dutzende Tourengeher 
diszipliniert am Pistenrand aufsteigen. 
Längst haben sich die Pistenskifahrer an 
den Anblick gewöhnt. Rund 25.000 Tou
rengeher, akribisch gezählt, bevölkern in
zwischen pro Winter das ClassicSkige
biet von GarmischPartenkirchen. Wenn 
man bedenkt, dass diese über die Saison 
hinweg rund 500.000 Pistenskifahrern aus 
der ganzen Welt begegnen, verwundert es, 
dass sich der Stress in Grenzen hält. Die 
Probleme liegen woanders. Sie sollte man 
kennen – und sich als Teil der menschli
chen Community entsprechend anstän
dig verhalten. –

Lawinensicher, gewalzt, bei Bedarf 
künstlich beschneit – Skipisten bieten 

Tourenspaß in bestem Abfahrtsge
lände. Aber auch Gefahren und Kon
fliktpotenzial bei falschem Verhalten.

„In bereits erschlossenen Ski
gebieten genieße ich ein effizientes 
Training auf abgesicherten, 
präparierten Pisten. Außerdem 
erspart die gute Erreichbarkeit 
unnötige Strecken.“

Sepp Rottmoser, 
Weltmeister im  
Skibergsteigen –  
Disziplin Sprint
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Unklare gefahr: lawi-
nen im pistengebiet

pisten sind vor 
lawinen gesi-
chert, solange 
sie für den Ski-
betrieb geöffnet 
sind. Doch was 
ist in der Nacht, 
bei Schneefällen, 
Sturm oder star
ker Erwärmung? 

Geschlossene Pisten sind nicht lawinen
sicher! Hinzu kommt, dass Lawinen in 
Skigebieten nachts, aber auch tagsüber 
abgesprengt werden und dabei auch grö
ßere Pistenabschnitte verschütten kön
nen. Geschlossen sind Pisten auch in der 
Zeit vor und nach der Skisaison. Bei Tou
ren auf geschlossenen Pisten gilt generell 
dasselbe wie im alpinen Gelände: Obliga
torisch sind eigenverantwortliches Ein
schätzen der alpinen Gefahren, besonders 
der Lawinengefahr, und dass man die voll
ständige Notfallausrüstung (LVSGerät, 
Sonde, Schaufel) dabeihat – und damit 
umgehen kann! 
Zu beachten ist, dass Pisten fast immer 
„oben“ gesperrt werden, Tourengeher aber 
von unten kommen. Im Zweifel informie
ren (z. B. SkigebietsHomepage)! Wenn 
Aufstiegsrouten abschnittsweise oder 
ganz von der Piste weg ins freie alpine Ge
lände führen, gelten ohehin die Regeln 
normaler Skitouren. Keine Lawinensi
cherheit gibt es auch bei spontanen oder 
geplanten „Ausflügen“, etwa auf einen 
Aussichtsgipfel oder über die Free ride
Abfahrt ins Nachbartal.  –

eine „überzeichnete“ gefahr?  
kollisionen mit Abfahrern

Immer wieder wird auf diese Unfallge-
fahr hingewiesen – doch sie ist in der 
Praxis zum Glück begrenzt: Schwere Zu
sammenstöße Aufsteigender und Abfah
render sind dem DAV bis heute nicht be
kannt. Auch der Bergwacht liegen bis 
heute keine Informationen über schwere 
Unfälle vor. Das heißt natürlich nicht, dass 
solche völlig ausgeschlossen wären. Das 
weiß man spätestens seit dem tödlichen 
Zusammenstoß einer Skifahrerin mit 
dem damaligen Thüringer Ministerpräsi

denten Dieter Althaus. Wichtig ist, dass 
aufsteigende und abfahrende Skifahrer vor 
allem zwei Regeln beachten: nur am Pis
tenrand und hintereinander, nicht neben
einander aufsteigen (DAVRegel Nr. 2 und 
FISRegel Nr. 7); abfahren stets auf Sicht 
und mit angepasster Geschwindigkeit 
(FISRegel Nr. 2). Falls trotzdem ein Unfall 
passiert, wird in der juristischen Aufar
beitung sicher gefragt werden, ob sich die 
Beteiligten an die Regeln gehalten haben 
oder nicht. –
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Die unterschätzte gefahr:  
pistenpräparierung mit Drahtseilwinde

Die windenseil-Technik wird inzwischen 
auf den meisten pisten angewendet. Auf 
der Pistenraupe ist dazu eine Winde mit 
Schwenkarm und einem mehrere hun
dert Meter langen, fingerdicken Stahlseil 
montiert. Das Seil wird am oberen Pis 
ten ende fixiert, beim Abwärtsfahren der 
Raupe rollt es sich über die Piste aus, auf
wärts kommt die Raupe durch Aufwi
ckeln des Seils. Die Raupe bewegt sich bis 
zu einen Kilometer von der Verankerung 
weg, oft außer Hör und Sichtweite. Rau
pe und Schwenkarm schwenken mit gro

ßer Dynamik weit nach rechts und links 
aus, das Stahlseil ist dabei immer unter 
hoher Spannung. Es zischt blitzschnell 
durch die Luft, nach rechts, links, mal  
direkt auf dem Schnee, mal unter der 
Schneedecke, mal ist es 10 oder 20 Meter 
über dem Boden. Dieses in den Skigebie
ten allabendliche Geschehen, zumeist in 
der Dunkelheit, ist für Menschen unbere
chenbar und extrem gefährlich! Manche 
glauben, weil sie sich vor Ort auskennen, 
das Risiko einschätzen zu können, doch 
sie irren sich. Leider hat es schon schwe 

 re, auch tödliche Unfälle 
gegeben. Die Lösung ist 
einfach: Wer überleben 
will, meidet zur Präparie
rung gesperrte Pisten! – 
| Video unter  alpenverein.de/ 

pistenskitouren |

Unfair: Abfahren auf frisch gewalzten pisten
muss es wirklich sein, die mehrstündige 
Arbeit des pistenraupenfahrers in minu-
ten kaputt zu machen? Schon drei Ski
fahrer, die genüsslich ihre Spuren durch 
die frisch präparierte Piste fräsen, schaf
fen das. Besonders fies im Frühjahr, wenn 
der Schnee weich ist und 
die Abfahrtsspuren über 
Nacht zu Eiswülsten wer

den, die Pistenskifahrern am nächsten 
Morgen den Schwung verhageln. Wer nach 
Abschluss der Pistenpräparierung (kei
nesfalls währenddessen, s.o.!) noch abfah
ren sollte, bleibt fairerweise bitte am äu
ßersten Pistenrand! –

Dauer-wurscht: 
Hunde auf pisten
Hundehalter, die ihr Tier während des 
Skibetriebs auf pistentouren mitneh-
men, verstoßen klar gegen die Regeln, 
denn das ist nicht erlaubt – egal ob an der 
Leine oder nicht. Wer’s nicht aus Fairness 
einsieht, sollte wissen, dass bei einem 
Unfall durch einen unkontrolliert laufen
den Hund der Halter haftet.

Ein weiteres Problem: Hundekot ver
schmutzt den Schnee und lässt sich nur 
mit Mühe aus dem Profil der 
Tourenstiefel kratzen. 
Und wenn der Hund 
seine Ladung park
platznah in die Wiese 
setzt, wo im Sommer 
Kühe weiden, können 
diese mitsamt der Hunde
kacke Parasiten aufnehmen, die 
zu Missbildungen beim Nachwuchs und 
Fehlgeburten führen können. Also: Wenn 
der Hund (natürlich außerhalb des Ski
betriebs) mitmuss und mal „muss“: den 
Hundekot bitte eintüten. –

 „Skitouren auf Skipisten sehe ich nicht 
nur positiv, sie werden sich aber 
unaufhaltsam im Wintersport 
etablieren. Die Aufgabe für den DAV 
wird sein, mitzuwirken, dass die 
Regeln eingehalten und Sperren beim 
Präparieren dringend beachtet 
werden.“

Beppo Maltan,  
1. Vorsitzender der  
DAV-Sektion Berchtes-
gaden, Mitglied im 
DAV-Verbandsrat

Carvingspuren auf frisch 
präparierter Piste sind Spaß
bremse und Unfallgefahr. 

Wer während der Präpa
rierung abfährt, riskiert 
Unfälle mit dem Windenseil, 
wie dieser Dummy zeigt.
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potenzial durch Vielfalt
Immer mehr Tourismusregionen erken-
nen, dass im Trend „Skitouren auf pis-
ten“ auch positive potenziale liegen: Wer 
beispielsweise eine Woche Winterurlaub 
im Bergsteigerdorf Ramsau verbringt, 
kann wählen zwischen Pistenskifahren, 
hochalpinen Skitouren oder einer Tour in 
einem der vier umliegenden Skigebiete, 
die dafür ausgewiesene Routen anbieten. 
Die Zahl derer, die daran Freude finden, 
wächst! Denn so hat man, egal wie Wetter 
und Schneelage sind, jeden Tag eine Op
tion für Aktivität. Lift und Bahnbetreiber 
arrangieren sich mit wachsendem Ein
fallsreichtum. Es gibt TourengeherPark
plätze, teils mit Sponsorenhilfe beschil

derte Aufstiegsrouten, Skitourenlehrpfa
de und natürlich die beliebten Touren
abende. Allein in den Bayerischen Alpen 
sind mittlerweile in rund 25 Skigebieten 

an bestimmten Wochentagen Hütten bei 
den Bergstationen abends geöffnet; prak
tisch in jeder Region gibt es an jedem Tag 
irgendwo eine Möglichkeit. Wer glaubt, 
dass es dabei allein um Fitness geht, soll
te einmal Nase und Augen einer Gruppe 
junger Tourengeherinnen zuwenden. 
Statt nach Schweiß duftet es nach Par
füm, und das Outfit kann sich sehen las
sen. Pisten sind halt auch Balzplätze, nicht 
nur für Birkhühner. Aber auch diesen hel
fen die Tourenabende, denn sie bündeln 
den nächtlichen Pistenverkehr, was den 
Wildtieren in weiten Teilen der Bergwelt 
Ruhe beschert.  –
|  pistentour.com |

 „Gut, dass es die Tourenabende gibt,  
so konzentrieren sich die Aktivitäten. 
Ohne Lenkung wäre das abendliche 
Treiben ein großes Problem für die 
Wildtiere, vor allem für die Raufuß
hühner.“

Michelle Müssig,  
Naturschutzreferentin 
der DAV-Sektion 
Stuttgart, FÜL Bergstei-
gen und Trainerin B 
Skihochtouren

http://www.pistentour.com
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InTeRVIew mIT peTeR SCHöTTl

„Der weg in die Zukunft: lokal, pragmatisch, lösungsorientiert“
welche probleme oder konflikte sehen Sie 
durch das Skitourengehen auf pisten?
Probleme und Konflikte sind im Grunde erst 
durch den Boom dieser Sportart, also 
schlichtweg durch die hohe Anzahl der Tou-
rengeher entstanden. Und derart populär 
konnte das Tourengehen nur werden, weil 
es nicht mehr im freien Gelände, sondern 
auf präparierten, markierten und vor alpinen 
Gefahren gesicherten Pisten stattfindet. 
Tourengehen auf Pisten wäre auch ohne Be-
schneiung nicht möglich. Also alles in allem 
wegen einer Infrastruktur, die mit erhebli-
chen Kosten bereitgestellt und von den Seil-
bahnunternehmen und alpinen Skifahrern 
finanziert wird. während des Skibetriebs: 
Konflikte mit abfahrenden Skifahrern, hohes 
Sicherheitsrisiko durch Gegenverkehr und 
querende Tourengeher. während der präpa-
rierung: Arbeiten werden erschwert, teils 
gar verhindert. Lebensgefahr bei Windenbe-
trieb. Frische Präparierung wird durch ab-
fahrende Tourengeher zerstört.
welche lösungsmöglichkeiten bieten sich 
aus Ihrer Sicht an?

Sich über lokale Regelungen und Sperrun-
gen zu informieren und diese – genauso 
wie die DAV-Regeln – zu akzeptieren. Und 
zwar uneingeschränkt. Sich darauf zu beru-
fen, dass die Tourengeher schon immer an 

diesem Berg unterwegs waren oder Pisten 
freie Natur wären, bringt uns bei der Lösung 
des Problems nicht weiter. Es gibt in allen 
Skigebieten Aufstiegsmöglichkeiten für 
Tourengeher. Nebenbei bemerkt: Über 99 
Prozent der bayerischen Alpenfläche sind 
keine Pistenflächen – und damit „echtes“ 
Tourengeher-Gelände.
welche potenziale sehen Sie durch diesen 
Trend?
Menschen in den Schnee zu bringen und für 
den Wintersport zu begeistern.

was wünschen Sie sich von den Touren-
gehern, was vom DAV?
Örtliche Regelungen, Sperrungen und aus-
gewiesene Aufstiegsrouten beachten und 
akzeptieren. Respekt und Verständnis für die 
Arbeit der Pistenraupenfahrer, die stunden-
lang für eine perfekte Piste arbeiten, die EIN 
abfahrender Tourengeher in Minuten zer-
stört. Respekt und Verständnis für die Sicht-
weise der Seilbahnen, die das Haftungsrisiko 
tragen und auf ihre Kosten eine Infrastruktur 
zur Verfügung stellen. Explizit bedanken 
möchte ich mich beim DAV und seinen Sek-
tionen für das persönliche Engagement, in 
allen Gebieten individuelle Lösungen zu fin-
den. Das ist der Weg in die Zukunft: lokal, 
pragmatisch, lösungsorientiert.
was tun die lift- und Seilbahnbetreiber 
bereits für Skitourengeher?
Organisierte Tourengeher-Abende, an denen 
später präpariert wird. Markierung, Präparie-
rung und teils Beschneiung speziell ausge-
wiesener Aufstiegsrouten. Kostenlose Bereit-
stellung der kompletten Infrastruktur, samt 
Parkplätzen, Toiletten und Ähnlichem. –

Im Gänsemarsch hintereinander und 
am Pistenrand oder auf extra ausge

wiesenen Spuren – so sind Tourenge
her auch im Liftgebiet willkommene 
Nutzer des gemeinsamen Raumes.

Peter Schöttl (56) ist 
Vorstand der Nebel-
hornbahn und Mitglied 
der Geschäftsführung 
der Wendelsteinbahn; 
seit Oktober ist er Prä- 
sident des Verbandes 
Deutscher Seilbahnen.
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