
Tourenplanungsformular Winter 

 

Tour:            

Datum:          

Leiter:          
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Anreise: □ ÖPNV □ PKW Treffpunkt:  
 

Zeitplan Tour 

Ort Tages- 
zeit 

Höhe  
m.ü.M. 

Höhen-
meter 
 +/- 

Distanz 
(km) 

Zeitbedarf 
(h) 

Bemerkungen 

 

Start: 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Tal, Hütte: 

      

 

  

 



Infos & Prognosen 

 
Infos aus Wetterbericht/Lawinenlagebericht 

Welche Region interessiert uns?          

Ist die Prognose aktuell / Datum?          

Wetterbericht 

□ Alpenvereinswetterbericht Tel. 089-295070 

□ www.alpine-auskunft.de 

□ www.lawinen.org 
 
Wetterlage             

Sonne/Wolken     Niederschlag 

□ sonnig      □ wenig 

□ teilweise sonnig/bewölkt    □ zeitweise 

□ stark bewölkt     □ ergiebig/intensiv 

Windstärke      Wind aus Richtung: 

□ schwach 

□ mäßig 

□ stark 

□ stürmisch 
 
Temperatur      Schneefallgrenze 

auf 2000 m ü.M.   °C      m ü.M. 
 
Veränderung des Wetters 

im Tagesverlauf:  □  □  □ 

am Folgetag:   □  □  □ 
 
Zusätzliche Infos 
Von wem? (Internet, Hüttenwirt, Bergführer, Kollege, eigene Beobachtung) 

□ Es liegt Neuschnee.  Wie viel?   Von wann?    

Es hat gewindet: 

□ beim letzten Neuschneefall:  Wie stark?   Aus Richtung?   

□ nach dem letzten Neuschneefall.  Wie stark?   Aus Richtung?   

□ Wo gibt es heikle Passagen?          

□ Tour wurde gespurt. Wann?    Wer?      

 



Besonders bei Frühlingsverhältnissen 

Wann müssen wir spätestens auf der Hütte / im Tal sein? 

Empfohlene Startzeit? 

Infos aus Lawinenlagebericht 

In welcher Region sind wir? 

 

Wetter der letzten Tage 

Neuschneemenge:   cm   Wind aus Richtung: 

 
Schneeverfrachtungen: 

□ kaum 

□ umfangreich 
 
 
Wetterprognose 

Neuschneemenge:    cm  Wind aus Richtung: 
 
Schneeverfrachtungen: 

□ kaum 

□ umfangreich 
 
 
Prognose Lawinengefahr für                                      (Datum) 
 
Gefahrenstufe    Kritische Hänge 

□ gering Höhe:  ab    m ü.M. 

□ mäßig 

□ erheblich 

□ groß      Exposition   
 
 
Besondere Vorsicht verlangen: 

□ Kammlagen, Rinnen, Mulden 

□ Triebschneeansammlungen 

□ Nassschneelawinen bis    m ü.M. 
 
Lawinengefahr nimmt zu mit: 

□ Erwärmung     Tendenz für den folgenden Tag: 

□ Neuschneefall    □  □  □ 
 
  

 

 

 



Beurteilung der Schlüsselstellen 
 
 Neigung ° Exposition Höhe 

m Ü.M. 
in Kernzone 
befahren 

ständig Risiko- 
beurteilung 

Bemerkungen 
(Was ist kritisch?) 

1    □ nein □ ja     

2    □ nein □ ja     

3    □ nein □ ja     

4    □ nein □ ja     

 
 
Weitere Gefahren 

(Absturz, Eisschlag, knappe Zeit usw.)        

             

             

 

Planung 
 

Die Tour ist gut vorbereitet, wenn wir diese sechs Punkte mit „ja“ beantworten können: 

□ Der Routenverlauf ist mir klar und ich habe ihn mir auf der Karte eingezeichnet und 

eingeprägt. 

□ Ich habe die Schlüsselstellen gesucht und eine gute Taktik für diese. 

□ Ich habe Alternativen, falls meine Vorstellung nicht der Realität entspricht. 

□ Mein Tourenplan ist realistisch (Zeitplan, persönliches Können, Ausrüstung usw.). 

□ Die Leitung der Gruppe ist klar geregelt. Alle Gruppenmitglieder sind informiert und 

motiviert. 

□ Ich betrete keine Naturschutzgebiete; falls ja, halte ich mich an die Regelungen 

 

Bemerkungen:           

             

             

             

             

 


