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Die neue Kampagne zum Projekt „Check Your Risk“ der JDAV 

Check das! – Drei Dinge für dein Leben 

 

Wie mit dem Lawinenrisiko umgehen? Diese Frage ist beim Freeriden überlebenswichtig, wird vor 

allem von „den jungen Wilden“ aber allzu oft vernachlässigt. Am vorhandenen Expertenwissen 

scheitert es nicht – das ist so groß wie nie zuvor. Die Kampagne „Check das!“ bringt dieses Ex-

pertenwissen zielgruppengerecht an die jugendlichen Freeriderinnen und Freerider. „Schon ein 

paar wenige Maßnahmen reichen aus, um das Lawinenrisiko massiv zu verringern“, sagt Lukas 

Amm von der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV). „Auf diese wenigen Dinge konzentrie-

ren wir uns in unserer neuen Kampagne.“ 

 

Die Idee der Kampagne 

„Viele Freerider fahren abseits der Pisten ohne Vorwissen, 

ohne Ausbildung, ohne passende Ausrüstung – kurz: ohne 

Ahnung. Wir wollen diese Einsteigerinnen und Einsteiger un-

kompliziert für die Gefahren sensibilisieren und setzen des-

halb auf kurze und eingängige Botschaften“, beschreibt Lu-

kas Amm die Hintergründe. „Drei Dinge sollte man im Kopf 

haben: Check the conditions, check your equipment und 

check yourself!“. Für diese Hauptaussagen stehen drei Icons, 

ein viertes Icon erinnert an das Projekt „Check your Risk“, in 

dessen Rahmen die Kampagne läuft. Diese Icons tauchen als 

Eyecatcher in allen Medien der Kampagne auf – auf der Website, auf den Postern und Postkar-

ten, auf den T-Shirts, Caps und Aufklebern. Und in dem 10-minütigen Film. „Wir wollen auf die-

sen Wegen so viele Freeriderinnen und Freerider wie möglich erreichen“, sagt Amm. „Bevor sie 

losfahren, sollen die Icons in ihren Köpfen aufleuchten und daran erinnern, was sie beachten 

müssen.“ 

 

Die Kampagnenwebsite checkyourrisk.com 

Die Micropage ist in drei Ebenen unterteilt: Die Auseinandersetzung mit der ersten Ebene nimmt 

nur sehr wenig Zeit in Anspruch. Trotzdem können die Infos dort das Lawinenrisiko bereits deut-

lich reduzieren. In der zweiten und dritten Ebene werden die Informationen sukzessive ausführli-

cher. „Je mehr Zeit du investierst, desto sicherer kannst du unterwegs sein“, fasst Lukas Amm 

das Website-Prinzip zusammen. Ein Hinweis fehlt dort übrigens auf keiner Seite: „Die Infos, die 

du hier bekommst, sind eine wichtige Basis. Aber: Nichts ersetzt eine richtige Ausbildung!“ 

 

http://www.jdav.de/check-your-risk/check-das
http://www.jdav.de/Check-Your-Risk/Winter/Produkte/


 

 

Check das! – der Film 

Eigens für die Kampagne produziert worden ist ein neuer, gut 10 Minuten langer Lehrfilm. Ver-

packt in die Rahmenstory einer Radiosendung werden zwei Gruppen auf einem typischen Freeri-

de-Trip begleitet. „Wir wollen mit dem Film die vielen Gefühle beim Thema Freeriden zeigen. Es 

geht um Freiheit und Übermut, um Spaß und Aufregung, um das Adrenalin – aber auch um den 

Ernst der Lage“, erklärt Amm. „Wenn man sich abseits der Pisten vom Übermut verleiten lässt, 

kann es im schlimmsten Fall sein, dass man das letzte Mal Spaß hatte.“ Die Geschichte der bei-

den Jugendgruppen verdeutlicht, wie wichtig gutes Risikomanagement im Gelände ist. Dabei wol-

len die Filmemacher zeigen, dass die richtige Planung den Spaß am Freeriden und das Freiheits-

gefühl keineswegs einschränkt. 

 

Check Your Risk – das Projekt 

Hinter „Check das!“ steht das bereits seit zwölf Jahren laufende Projekt „Check Your Risk“, das 

sich in der Sommervariante an Mountainbikerinnen und Mountainbiker und in der Wintervariante 

an Freeriderinnen und Freerider richtet. Der Gründung ging ein Lawinenunglück am Tegelberg im 

Ostallgäu voraus: Vier Jugendliche fuhren bei Lawinenwarnstufe 4 gleichzeitig in einen 40 Grad 

steilen Hang ein, ohne Notfallausrüstung, ohne Ahnung. Einer der Schüler starb an den Folgen 

der Verschüttung. Solche Unfälle zu verhindern ist Ziel des Projekts: Junge Freeriderinnen und 

Freerider sollen lernen, Gefahren und Risiken abseits der Pisten einzuschätzen, daraus die richti-

gen Schlüsse zu ziehen und somit sicherer unterwegs sein. Für das Projekt kommen Check Your 

Risk-Trainerinnen und -Trainer an Schulen oder ins Skilager und arbeiten vor Ort zusammen mit 

den Jugendlichen. Im Basiskurs werden die Schülerinnen und Schüler für die Gefahren abseits 

der Piste sensibilisiert und lernen grundlegendes Lawinenrisikomanagement im Klassenzimmer. 

Im Aufbau-Workshop liegt der Fokus auf dem praktischen Umgang mit Notfallausrüstung, Lawi-

nenlagebericht und Snowcard, bevor es im „CYR Freeride Camp“ im Gelände ans Eingemachte 

geht: Gemeinsam mit den Trainerinnen und Trainern gehen die Jugendlichen auf Skitour oder 

zum Freeriden und vertiefen nicht nur ihr Wissen über Lawinen, sondern können auch ihre Free-

ride-Taktik verbessern. Die Bilanz des Projekts lässt sich sehen: Im Durchschnitt werden pro Sai-

son mithilfe des Check Your Risk-Projekts über 7500 Schülerinnen und Schüler für das Thema 

Lawinen sensibilisiert. 

 


