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Wie mit dickem Zucker
guss überzogen wirken 
die makellosen Skiberge 
des Heutals. Endlich hat 

es wieder richtig geschneit, so wie früher 
häufig in diesem Hochtal. Das zieht Tou
rengeherinnen und Tourengeher in Scha
ren an: Geschätzte 500 haben sich heute das 
strahlend weiße Dürrnbachhorn, ebenso 
viele den Paradeberg Sonntagshorn vorge
nommen. Zu diesen tausend Gästen gesel
len sich noch die Schneeschuhgeher, Lang

Bedingt durch den Klimawandel und eine veränderte Nachfrage 
sind Tourensportler vor allem in kleineren Skigebieten zuneh-
mend willkommen. Dies ist aus bergsportlicher wie naturschütze-
rischer Sicht zu begrüßen, da es zur Besucherlenkung beiträgt, 
wirtschaftlich interessant ist und hilft, Erschließungsfantasien  
à la Riedberger Horn zu vermeiden.

Text: Manfred Scheuermann
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läufer, Winterwanderer, Pistenskifahrer 
und Familien, die im idyllischen Heutal ein 
geruhsames Wochenende verbringen. Sanf
ter Tourismus auf hohem Besucherniveau, 
möchte man meinen. Doch verglichen mit 
der Hetze, die in den nahe gelegenen Salz
burger Skigebieten herrscht, geht es hier 
selbst an Spitzentagen beschaulich zu.

Zwei parallel verlaufende Aufstiegsspu
ren weisen den Weg, der Richtung Dürrn
bachhorn zu etwa drei Vierteln entlang 

der Piste verläuft. Diesen Abschnitt hat 
sich der neue Skitourenlehrpfad zu Eigen 
gemacht, er wird im Dezember 2018 einge
weiht. „Das Heutal soll dadurch für Tou
rengeher weiter aufgewertet werden“, so 
der Manager der Heutallifte. Diese Klientel 
verspricht ein wachsendes Geschäft. Im 
schneereichen Heutal ist es noch nicht zu
erst der Klimawandel, sondern die Nach
frage, die unter Pisten ski
fahrern über Jahre zurückge
gangen, unter Tourengehern 
dagegen kontinuierlich ge
wachsen ist. So kam dem 
Liftbetreiber die Idee, einen 
ersten „internationalen“ Ski
tourenlehrpfad einzurich
ten, der auch als Erster die 
Grenzen eines Pistenskigebiets nicht 
überschreitet. Als international gilt er, 
weil er in Österreich liegt, die meisten 
Tourengeher aus dem nahen Bayern kom
men und er vom DAV, vom ÖAV und von 

der Salzburger Kampagne „Respektiere 
Deine Grenzen“ unterstützt wird. Schon 
das erste Lehrpfad-Schild vermittelt Na
turschutz, wie auch die dicht daneben ste
henden Tafeln der Kampagne „Natürlich 
auf Tour“. Diese DAV-Kampagne zum 
Schutz der Natur erfreut sich hier nach 
nur zwei Jahren Laufzeit hoher Akzeptanz, 
die meisten Tourengeher und Tourenge

herinnen halten sich an die 
Regeln. Auch der Lehrpfad 
wird zur Besucherlenkung 
beitragen, was angesichts der 
hohen Frequentierung des 
Heutals sehr zu begrüßen ist.

Es scheint, als öffne sich 
das Tal mit dieser und ähn
lichen Initiativen nun tat

sächlich dem nachhaltigen Tourismus. 
Nichts ist mehr zu spüren von den einst 
vehementen Plänen, das kleine Heutalski
gebiet mit der Skiregion Winklmoosalm/

Heutal – Spitzingsee – Tegelberg

Skigebiete  
imWandel

Tief verschneit lockt das be-
liebte Dürrnbachhorn, das die 
Tourengeher von Seegatterl 
und der Winklmoosalm in 
Bayern oder vom österreichi-
schen Heutal aus erreichen.
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Steinplatte zu verbinden. Dass daraus 
nichts geworden ist, ist allerdings in ers 
ter Linie der „Aktionsgemeinschaft zum 
Schutze der Saalforste und des Sonn
tagshorns e.V.“ zu verdanken, die sich über 
Jahrzehnte erfolgreich dagegen gewehrt 
hat. Wie gut wäre es, wenn der jetzt einge
schlagene Weg zum Erfolg führte und es 

die Aktionsgemeinschaft in Zukunft gar 
nicht mehr bräuchte.

Wechsel zum Spitzingsee, dem traditi
onsreichen Skigebiet vor den Toren Mün
chens. Wie Zuckerhüte erheben sich die 
Skiberge zu beiden Seeseiten. Sie bieten 
seit Generationen Skigenuss vom Feinsten. 
Doch es gibt Veränderungen: Schneeman
gel und auch hier gesunkene Nachfrage 

der Skifahrerinnen und Skifahrer hatten 
den Skibetrieb auf der Taubensteinseite 
östlich des Sees nicht mehr rentabel 
durchführen lassen. So entschieden sich 
die Betreiber der Alpenbahnen Spitzingsee, 
den Skibetrieb dort einzustellen und In
vestitionen auf das Skigebiet rund um 
Stümpfling und Roßkopf westlich des Sees 

Weit reicht der Blick beim 
Aufstieg zur Rotwand. Die 
hochattraktive Ostseite des 
Spitzingsee-Skigebiets gehört 
jetzt ganz den Tourengeherin-
nen und Tourengehern.

1  Routenverlauf, Natur- und Umweltschutz, 
DAV-Regeln für Skitouren auf Pisten

2 Lawinen-„Basics“
3  Hangsteilheit bestimmen und Praxistest
4  Lawinen-Abgang – Gebrauch der Notfallaus-

rüstung

5  Lawinenfaktor Gelände
6  Lawinenfaktor Wetter
7  Lehrpfadgipfel – Verhaltens- 

grundlagen Aufstieg und Abfahrt

Über sieben Stationen im Skigebiet führt der neue „internationale“ Skitourenlehrpfad im Heutal. 
Wer vom Ende des Lehrpfads an der Bergstation des oberen Liftes (Station 7) zum Dürrnbachhorn 
weitergeht, ist im alpinen Tourengelände und muss auf alpine Gefahren wie Lawinengefahr achten!

 › Der Skigebietsbetreiber setzt offenbar nicht mehr auf Anschluss an die 
benachbarte Skiregion, sondern auf nachhaltigen Tourismus, auf Touren-
geher, Winterwanderer und Familien.

 › Erster „internationaler“ Skitourenlehrpfad, der zugleich die Grenzen eines 
Skigebiets nicht überschreitet.

 › Attraktives Angebot für Tourengeher, das dazu beiträgt, die Überwinte-
rungsgebiete sensibler Tierarten störungsfrei zu halten.

Wichtige Info für Tourengeher: Der neue Skitourenlehrpfad endet an der 
Bergstation des oberen Heutalskilifts. Er ist nur bei geöffneten Pisten vor 
Lawinen gesichert (Informationen einholen!). Bei geschlossenen Pisten und 
im ungesicherten alpinen Gelände oberhalb/außerhalb der Pisten müssen 
alpine Gefahren, insbesondere die Lawinengefahr, beachtet werden. 
Lawinen-Notfallausrüstung ist erforderlich. Ab diesem Winter erfolgt die 
Pistenpräparierung im Heutal am Windenseil. Sperrungen sind dringend zu 
beachten, es besteht Lebensgefahr! „Tourenabend“ mit geöffneten Hütten  
ist dienstags und donnerstags. Weitere Info: skiheutal.at

Neu im Heutal
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zu konzentrieren. Die klare Trennung ver
spricht Erfolg und geht nicht einher mit 
Erweiterungsideen. Ganz im Gegenteil: Die 
beiden Skilifte zu Rauhkopf und Tauben
steinsattel sind abmontiert, die Tauben
steinSeilbahn fährt nur noch im Som
mer. Beachtliche Einnahmen generiert die 
Bahn allerdings noch am Tourengeher- 

Parkplatz an der Talstation, denn die Tau
bensteinseite des Spitzingsees ist unter 
Skitourenfreunden beliebt und hat durch 
die Stilllegung des Skigebiets weiter ge
wonnen. Und man hofft, dass durch die 
Aufwertung der Taubensteinseite künftig 
weniger Skitourengeher entlang der Pisten 
im Stümpfling-Roßkopf-Skigebiet unter
wegs sein werden.

Da sich vom Taubenstein-Parkplatz an 
guten Tagen zwischen 500 und 1000 Ski
touren und Schneeschuhgeher auf den 
Weg nach oben machen, liegt es nahe, die
sen zentralen Ausgangspunkt zu nutzen: 
Ab diesem Winter gibt es dort den „Tou
rengeher-Info-Point“ inklusive eines LVS-
Check-Points zur Kontrolle der Lawinen- 

 › Info-Point für Skitouren- und Schneeschuhgeher am zentralen Ausgangs-
punkt mit Hinweisen zu Sicherheit und Naturschutz

 › Naturverträgliche Schneeschuhrouten für das gesamte Spitzingsee- 
 Rotwandgebiet ab Winter 2018/19

 › Rund die Hälfte des Skigebiets wird Tourengebiet, dadurch wird die 
räumliche Trennung von Pistenskifahrern und Tourengehern angestrebt. 
Lifte am Taubenstein sind abmontiert, Erweiterungsplanungen im 
Skigebiet scheinen auch hier vom Tisch zu sein.

Wichtige Info für Tourengeher: Die Taubensteinseite östlich des Spitzing-
sees ist ungesichertes alpines Gelände. Alpine Gefahren, insbesondere die 
Lawinengefahr, müssen beachtet werden. Lawinen-Notfallausrüstung ist 
erforderlich. Pistenskibetrieb gibt es auf der Westseite des Spitzingsees 
(Stümpfling, Roßkopf, Sutten) und sporadisch an den Maxlrainer-Liften  
(für Hüttengäste). Dort sind die DAV-Regeln für Skitouren auf Pisten und 
Sperrungen während der Pistenpräparierung am Windenseil dringend zu 
beachten. „Tourenabend“ auf der Taubensteinseite ist donnerstags und an 
weiteren Tagen (alpenverein-muenchen-oberland.de/schoenfeldhuette; 
taubensteinhaus.de; alpenbahnen-spitzingsee.de).

Die neue Tourengebiets-Illustration am Tourengeher-Info-Point Taubenstein und an anderen 
Standorten im Gebiet dient der Orientierung. Sie verzeichnet die Tourenziele, die natur-
verträglichen Ski- und die neuen Schneeschuhrouten, Wald-Wild-Schongebiete, im Winter 
bewirtschaftete Berghütten und vieles mehr.

Neu am Spitzingsee

Natürlich auf Tour

http://www.alpenverein-muenchen-oberland.de/schoenfeldhuette
http://www.taubensteinhaus.de
http://www.alpenbahnen-spitzingsee.de
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Natürlich auf Tour

Verschütteten-Suchgeräte. Als Partner da
bei sind das „Lawinencamp Bayern“, das 
Landratsamt Miesbach, die Alpenregion 
Tegernsee-Schliersee, die Bergbahn, der 
DAV und die DAV-Sektionen München & 
Oberland. Informationstafeln der DAV- 
Kampagne „Natürlich auf Tour“ bilden jetzt 
das gesamte Tourengebiet östlich des Spit
zingsees ab, erstmals mit den für Schnee
schuhgeher geeigneten Routen. Letztere 
hat eine vom DAV initiierte Expertengrup

pe nach bewährten Kriterien Sicherheit, 
Naturverträglichkeit und Attraktivität 
ausgewählt. Allerdings muss klar sein, 
dass Schneeschuhrouten wie Skirouten 
im alpinen Gelände verlaufen, wo jeder 
auf alpine Gefahren, insbesondere die La
winengefahr, selbst achten muss! Jetzt 
braucht es noch ein wenig Toleranz, dann 
sollten sich in diesem facettenreichen Tou
rengebiet Skitouren und Schneeschuhge
her nicht in die Quere kommen. Und ein 
wenig Zurückhaltung, damit es auch die 
Wildtiere gut über den Winter schaffen.

Weiter im Westen ist der Blick vom  
Tegelberg ins Alpenvorland bestechend. 
Wie ein Brett erscheint die tief verschneite 
Ebene um den Forggen- und Bannwaldsee, 
am Rand die berühmten Schlösser König 
Ludwigs II., dahinter die schroffe Kette der 
Tannheimer Berge. Al
lein diese Aussicht lohnt 
hier eine Skitour. Gute 
Erreichbarkeit auch für 
eine schnelle Tour am 
Abend und das heraus
fordernde Skigelände lo
cken bei ausreichend 
Schnee Dutzende, an 
manchen Tagen auch hier wieder Hunder
te Skitourengeher zum Tegelberg. Skifah

ren hat hier fünfzigjährige Tradition und 
ist ebenfalls im Wandel. Auf den ersten 
Blick ein wenig bizarr mutet die neueste 
Entwicklung an: Weil der Unterhalt der 
Hauptskipiste von der Bergstation der Te
gelbergbahn ins Tal teuer ist und die Piste 
selbst im schneereichen Winter 2017/18 
nur an wenigen Tagen geöffnet war, wird 
sie ab sofort als „Skiroute“ (nach DIN 32912) 
im Sinne einer Freeride-Abfahrt geführt. 
Was bedeutet, dass die Abfahrt, in deren 
Randbereich die Skitourengeher aufstei
gen, zwar weiterhin präpariert wird; es gibt 
aber keine Pistenkontrolle mehr. Die Ab
fahrt wird weiter vor Lawinen gesichert, 
wenn sie geöffnet ist. Das Spezielle: Die un
tere Hälfte der Abfahrt wird weiterhin be
schneit, nicht mehr für Pistenskifahrer, 
sondern für Tourengeher und Freerider. 

Zum einen möchte man 
mit der Seilbahn weiter
hin Skifahrer transpor
tieren, die den unteren, 
südwestexponierten Teil 
der Abfahrt ohne Be
schneiung nur selten 
befahren könnten. Zum 
anderen will man auf 

die Skitourengeher nicht verzichten, die 
ebenfalls Schnee auf der unteren Ab
fahrtshälfte brauchen. Profitiert wird an 

 › Hauptskipiste wird zur „Freeride-Abfahrt“, 
Familienskigebiet in Talnähe bleibt erhalten.

 › Untere Hälfte der Abfahrt wird für Tourengeher 
und Freerider beschneit, die gesamte Abfahrt 
weiterhin mit Pistenwalze am Windenseil 
präpariert.

 › Dem neuen Konzept werden gute Chancen 
eingeräumt: Der Tegelberg ist unter Tourengehern 
sehr beliebt, profitiert wird v.a. durch Parkgebüh-
ren, Hütteneinkehr und Imagegewinn.

Wichtige Info für Tourengeher: Die Skiabfahrt am 
Tegelberg ist nur dann vor Lawinen gesichert, wenn 
sie geöffnet ist (Informationen einholen!). Alpine 
Gefahren, insbesondere die Lawinengefahr, müssen 
ggf. beachtet werden, Lawinen-Notfallausrüstung 
ist ggf. erforderlich. Sperrungen während der 
Pistenpräparierung am Windenseil müssen 
weiterhin dringend beachtet werden, es besteht 
Lebensgefahr! „Tourenabend“ ist am Donnerstag. 
Weitere Info: tegelbergbahn.de

Skifahren  
ist hier

ebenfalls 
im Wandel

Neu am Tegelberg

http://www.tegelbergbahn.de
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NEW

∂ Komfortable Handhabung durch  
 intuitiven Auszugsmechanismus
∂ Schlanke, gewichtssparende  
 Konstruktion für ein elegantes   
 Stockdesign
∂ System im Stockinneren vor äußeren   
 Einflüssen geschützt 

CLD CORE LOCKING DEVICE

WE REDEFINE FOLDING POLES

BLACK SERIES 

Manfred Scheuermann ist beim 
DAV im Ressort Naturschutz und 
Kartografie für naturverträglichen 
Wintersport und nachhaltigen 
Tourismus zuständig und selbst 
begeisterter Skitourengeher.

den seilbahnfahrenden Freeridern und an 
den Tourensportlern. Die zahlen Parkge
bühren und kehren gerne in der Rohr
kopfhütte oder im Tegelberghaus ein. Zu
dem nutzt das Ganze dem Image des Te
gelbergs, dessen Familienskigebiet in 
Talnähe erhalten bleibt. Folglich gewin
nen alle, und so darf man zur Einschät
zung der ungewöhnlichen Beschneiungs
frage aus Umweltsicht in diesem Fall ein 
Auge zudrücken. Der weitere Betrieb der 
Anlage verbraucht natürlich Energie und 
Wasser, trägt aber zumindest in den 
nächsten Jahren noch dazu bei, dass die 
zumeist einheimischen Tourengeher und 
Freerider diesen attraktiven Skiberg be
halten und nicht in entferntere Skigebiete 
ausweichen müssen. Die Kosten für Be
schneiung und Präparierung, pro Saison 
etwa 30.000 Euro, teilen sich Gemeinde, 
Liftbetreiber und Hüttenbewirtschafter. 
Man wird sehen, ob sich die Investition am 
Ende rechnet, ansonsten gibt es am Tegel
berg vielleicht bald weitere Neuerungen. An 
Ideen dürfte es nicht mangeln. 

Am Abend kehrt 
Ruhe ein. Gipfel- 
station der Tegel- 
bergbahn, auf-
genommen vom 
höchsten Punkt  
der Skitour.
Höhepunkt des 
Skilaufs am Tegel-
berg war vor etwa 
50 Jahren. Dieser 
Gipfellift und zwei 
Sessellifte sind 
längst abgebaut, 
heute beherrschen 
hier die Skitouren-
geher das Bild.

Natürlich auf Tour
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