
Die sorgfältige Tourenplanung ist eine wichtige Voraussetzung für mehr Sicherheit und 
Spaß auf Skitour. Der dritte Teil unserer Serie gibt Tipps für die Vorbereitung.
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Text: Astrid Därr

TIPPS FÜR EINSTEIGER
• Topografische Karten im Maßstab 

1:25 000 eignen sich am besten für 
die Planung. In vielen Alpenvereins-
karten sind Skirouten eingezeichnet.

• Alpenvereinskarten online:  
www.alpenvereinaktiv.com/karte

• Bei Tourenplanung mit Hilfe von 
Apps oder Online-Karten sollten die-
se offline abrufbar sein – besser eine 
gedruckte Karte mitnehmen oder die 
Infos ausdrucken.

• Vor dem Aufbruch noch einmal den 
tagesaktuellen Lawinenlagebericht 
checken.

BERGWETTERBERICHTE
Der DAV gibt Prognosen für alle Ge-
biete der Alpen: www.alpenverein.de/
DAV-Services/Bergwetter/
Bei Meteoblue findet man sehr viele 
Gipfelziele: www.meteoblue.com
Für die österreichischen Alpen gibt die 
ZAMG verlässliche Prognosen: 
www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/
produkte-und-services/bergwetter
Aktuelle Schneehöhen stellt das Bay-
erische Landesamt für Umwelt zur 
Verfügung: www.hnd.bayern.de/schnee
Schneevorhersagen gibt es bei: 
wepowder.com/de/forecast

B ei schlechter Sicht und Schnee-
fall in einem steilen, lawinen-
gefährdeten Hang, nervös auf 
der Suche nach einer sicheren 

Linie nach oben oder unten – unan-
genehme Situationen wie diese lassen 
sich mit einer guten Vorbereitung meist 
vermeiden. Erster Schritt ist der Blick 
auf den Bergwetterbericht. Auch wenn 
der Drang noch so groß ist, bei starken 
Schneefällen oder dichtem Nebel macht 
eine Tour wenig Sinn. Bei Orientierungs-
problemen gerät man schnell in absturz- 
oder lawinengefährdetes Gelände. Es 
ist ratsam, den Wetterbericht während 
der gesamten Saison regelmäßig anzu-
sehen, um langanhaltende Schneefälle, 
starken Wind oder eine Durchnässung 
der Schneedecke zu beobachten. Zudem 
sollte man sich immer über die aktuelle 
Schneelage informieren. Dabei können 
Webcams in manchen Gebieten als nütz-
liche Hilfsmittel dienen.

Nächster Schritt der Tourenplanung 
ist der Check des Lawinenlageberichts: 
Welche Lawinenwarnstufe herrscht im 
ausgewählten Tourengebiet? Welche Ge-
fahrenmuster gibt es? Welche Gelände-
formen und Expositionen sind besonders 
gefährdet? Anhand der Infos im Lagebe-
richt kann nun nach einer geeigneten 
Tour gesucht werden.

Tourenführer und Onlineportale geben 
einen guten Überblick über Schwierig-
keit, Gelände und Steilheit des angestreb-
ten Gipfelziels. Mit den Beschreibungen 

-
schen Karte (auch online) nachverfolgen. 

Arbeit mit der Karte
Kartenlesen erfordert Übung, erleichtert 
aber wesentlich die Planung vor und die 
Orientierung während der Tour. Mit 
Hilfe der Karte können Schlüsselstellen 
erkannt sowie Orientierungs- und Hal-
tepunkte (z.B. vor einem steilen Hang) 
festgelegt werden, an denen man unter-
wegs noch einmal die Lage checkt und 
vor Ort entscheidet, ob man weitergeht 
oder umdreht. Viele Tourenportale bie-
ten auch GPS-Tracks zum Download an. 
Die Aufstiegs- und Abstiegsroute muss 
jedoch immer den jeweiligen Verhält-
nissen angepasst werden. Die ungefäh-
re Wegzeit – also die gesamte Zeit für 
Aufstieg und Abfahrt – wird aus der 
Entfernung und den Höhenmetern er-
rechnet. Dabei wird die Schwierigkeit 
des Geländes und die Fitness der Teil-
nehmer berücksichtigt. Zu guter Letzt 
legt man anhand der gesammelten In-
fos eine Startzeit fest, die sich besonders 
im Frühjahr stark nach den erwarteten 
Temperaturen richtet. ◀
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