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Nach drei Jahren intensiver Entwicklungsar-
beit ging alpenvereinaktiv.com Anfang Juni 
online. Das große Tourenportal für Bergsport-
ler ist ein Gemeinschaftsprojekt der Alpenver-
eine aus Deutschland, Österreich und Südtirol. 
Ihr erklärtes Ziel ist es, die Nummer eins unter 
den Tourenportalen im Ostalpenraum zu sein. 
Das Rezept ist so einfach wie überzeugend: 
alpenvereinaktiv.com liefert den Nutzern alle 
Informationen, die sie für ihre Tourenplanung 
brauchen. Allerdings erfordert das sehr viele, 
sehr aktuelle und sehr zuverlässige Daten – 
Daten, die nur ein großes Netzwerk kompe-
tenter Bergsportlerinnen und Bergsportler 
beibringen kann. Die Alpenvereine haben ein 
solches Netzwerk, mit ihren 1,6 Millionen Mit-
gliedern und vielen tausend Kursleitern, Trai-
nern und Tourenführern. Vom Engagement 
der Alpenvereinsmitglieder hängt der Erfolg 
von alpenvereinaktiv.com ab. Mitmachen ist 
also ausdrücklich erwünscht!

Das bietet das Portal
Ob Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Klet-
tern, Skitouren oder eine andere alpinistische 
Disziplin: Bergsportler aller Couleur finden un-
ter alpenvereinaktiv.com die Informationen, 
die sie für ihre Tourenplanung brauchen – kom-
pakt, übersichtlich, vollständig. Das alpinisti-
sche Know-how der Alpenvereine und das 
technische Know-how des Partners Alpstein 
garantieren ein Tourenportal auf einem Ni-
veau, wie es bislang im deutschsprachigen 
Raum noch nicht realisiert worden ist.
Die Basis aller Informationen im Portal ist eine 
detaillierte topografische Karte des gesam-
ten Alpenraums. Der jeweils gewählte Aus-
schnitt bestimmt, welche Tourenbeschreibun-
gen, welche aktuellen Bedingungen und welche 

Hütten dargestellt werden. Der große Vorteil 
dieser konsequenten Orientierung an geogra-
fischen Referenzen: Der Nutzer kann zwischen 
Touren, aktuellen Bedingungen und Hütten 
hin und her klicken und bekommt stets die zu-
einander passenden Infos. Ab Herbst 2013 
werden auch aktuelle Wetterprognosen in-
tegriert sein. 
Alle Tourenbeschreibungen können in kom-
paktem Format ausgedruckt werden – auch 
die Karten. Wer die Toureninfos lieber auf dem 
Smartphone dabeihat, dem steht die Alpen-
vereinaktiv-App in Versionen für iPhone und 
Android kostenlos zur Verfügung. Über den 
Ausdruck hinaus bietet diese App viele weite-
re Funktionen für unterwegs, etwa ein Navi-
gationssystem, das auch offline funktioniert. 
Für konventionelle Outdoor-Navis stehen im 
Portal GPS-Tracks zum Download bereit.

Touren mit Qualitätssiegel
Derzeit sind rund 15.000 Tourenbeschreibun-
gen allein in den Ostalpen online. Ein Groß teil 
dieser Beschreibungen stammt vom Projekt-
partner Alpstein, von Tourismusverbänden oder 
von Nutzern der zu Alpstein gehörenden Platt-
form outdooractive.com. Die allermeisten Be - 
schreibungen sind von guter bis sehr guter 
Qualität – bis ins letzte Detail geprüft sind  
sie allerdings nicht. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, wählt deshalb Touren mit dem Al-
penvereinaktiv-Qualitätssiegel aus. Dass es 
davon bis jetzt erst rund 400 gibt, hat einen 
einfachen Grund: Diese Alpenvereinstouren 
stammen ausschließlich von speziell geschul-
ten Autoren. Viele dieser Autoren kommen 
aus Alpenvereinssektionen, es sollen aber 
noch mehr werden. Denn dort, in den Sektio-
nen, liegen die Stärken, das Wissen und das 

Tourenportal der Alpenvereine

Werden Sie alpenvereinaktiv.com!
15.000 Tourenbeschreibungen mit Karten und Tracks, davon bisher 400 mit Alpenvereins-Gütesiegel, 
dazu aktuelle Infos, Hüttendaten und Wetterprognosen – das Internetangebot der Alpenvereine soll 
neue Maßstäbe setzen. Mit Ihrer Hilfe!

Das Portal im Überblick

MoDule: Tourenbeschreibungen, aktuelle 
Tourenverhältnisse, Hütten, ab Herbst 
2013 auch Wetter.
BesonDere FeATures: Detaillierte 
topografische Karten mit Zusatzfunktionen 
(z. B. Hangsteilheiten), GPS-Download, 
Fotogalerien.
QuAlITäTssIeGel: Für Alpenvereins - 
touren von Experten aus den Sektionen.
InTerAKTIv: User können Kommentare 
und aktuelle Tourenbedingungen nach 
erfolgter Registrierung eingeben.
APP: Für iPhone und Android.
BeTreIBer: DAV, OeAV und AVS.
TecHnIK: Alpstein Tourismus GmbH & Co. 
KG auf der Basis der Plattform  

 outdooractive.com
FörDerunG: Dieses Projekt wird mit 
Mitteln aus dem EU-Förderprogramm 
Interreg unterstützt.
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AlPenvereIn AKTuell

Können des DAV: bei den Kursleiterinnen, 
Fachübungsleitern, Trainern, Wege- und Hüt-
tenreferenten oder anderweitig Aktiven. Mit 
ihrem Engagement steht und fällt der Erfolg 
des Portals. Wie man Alpenvereinaktiv-Autor 
wird, steht im Kasten rechts. Eine systemati-
sche Suche nach Alpenvereinstouren wird es 
ab Herbst 2013 geben – wenn es genügend 
solche Touren gibt.

Mitmach-Portal
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Das 
gilt nicht nur für die Tourenbeschreibungen, 
sondern insbesondere auch für das Modul 
„Aktuelle Bedingungen“. Dort kann jeder Nut-
zer unabhängig von seiner alpinistischen Aus-
bildung und von seinem Können berichten, 

welche Verhältnisse er bei seiner Tour ange-
troffen hat. Zum Eintragen von Tourenbedin-
gungen ist lediglich eine einmalige Registrie-
rung erforderlich. Wer die Hüttensuchen auf 
den Websites der Alpenvereine kennt, wird 
auf alpenvereinaktiv.com keine Abstriche ma-
chen müssen. Alle relevanten Informationen 
aus den gewohnten Hüttensuchen finden sich 
auch auf dem neuen Tourenportal.

naturschutz großgeschrieben
Für die Alpenvereine ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, in der Welt der Tourenportale aber 
eine Innovation: Bei alpenvereinaktiv.com spielt 
Naturschutz eine sehr große Rolle. Viele Kurs-
leiter, Tourenführer und Naturschutzreferen-
ten in den Alpenvereinen sowie Mitarbeiter in 

den Nationalparks der Alpen überprüfen die 
Tourenbeschreibungen im Portal laufend dar-
aufhin, ob die Streckenführungen den gelten-
den Naturschutz-Regelungen entsprechen. 
Bei kritischen Touren werden die Autoren infor-
miert und um Änderung gebeten; im Ex tremfall 
werden Beschreibungen auch gelöscht. Recht-
zeitig zum nächsten Winter wird es darüber hi-
naus ein Schutzgebiete-Modul geben. Es soll 
sicherstellen, dass geschützte Gebiete in der 
sensiblen Jahreszeit nicht betreten oder befah-
ren werden.  Thomas Bucher/Jochen Brune

Alpenvereinaktiv-Autor 
werden ...
... und Touren mit Qualitätssiegel schrei-
ben. Das ist die beste Werbung für das 
Arbeitsgebiet und die Hütte der eigenen 
Sektion! So geht's:
 › Sie sind Fach übungsleiter, Trainer, 
Referent oder anderweitig in Ihrer 
Sektion aktiv.
 › Sie nehmen Kontakt auf mit Jochen 
Brune vom Ressort Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesge-
schäftsstelle. Er koordiniert das Portal  
für den DAV. Tel.: 089/140 03-47, 
jochen.brune@alpenverein.de
 › Sie vereinbaren einen Schulungstermin, 
und ein Mitarbeiter aus dem Team von 
alpenvereinaktiv.com kommt in Ihre 
Sektion – kostenlos.

Alpenvereinaktiv-Com-
munity-Mitglied werden ... 

... und aktuelle Bedingungen eintragen. So 
helfen Sie mit, dass das Portal ein wert-
volles Instrument zur Tourenplanung wird. 
Dazu einfach mit Name und E-Mail- 
Adresse registrieren und loslegen.

Inspiration für Wochenende oder Urlaub: Auf der interaktiven Alpenkarte Wunschgebiet  
ansteuern. Aus der Vorschlagsliste Traumziel heraussuchen, auf Alpenvereinsqualität  
checken, auf passender Alpenvereinskarte nachvollziehen und los!




