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Nach einer Ski- oder
Schneeschuhtour wird
man auf dem Gipfel
mit einer herrllchen
Ausslcht belohnt
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Die Natur ruft. Auch Laufer sollten diesem Ruf folgen. Zum Beispiel mit
Tourenskiern. Nehmen Sie die Einladung der Natur an und genieBen Sie
die alpine Schneelandschaft abseits LiberfLiliter Skipisten .• ~!l\!tt1lij1rM1

ie letzten Herb twettkiimpfe
sind vorbei. Eine lange Laufsaison neigt sich damit dem Ende
zu. Viele Sportier wintern ihre
Laufschuhe jetzt ein und wenden ich anderen Sportarten zu. Beim Skitourengehen Iii st
sieh in phanta ti cher Winterland chaft die
Basis fur kommende
portliche Ziele legen.
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Urn der Konig di ziplin de Alpinsport
gerecht zu werden, bedarf e einer orgfiiltigen
Vorbereitung. Bei der Wahl des Equipments
empfiehlt e ich, sich von einem Profi beraten zu lassen. Je nach Gewicht, Bedienungskomfort und techni chern Konnen kann aus
einer breiten Palette an verschiedenen
Skimodellen gewiihlt werden. Besonders viel
Zeit ollte man sich beim Kauf der Tourenchuhe nehmen. Haben die Schuhe nieht die
optimale Pa sform, dann wird die Ski tour
chncll zur Qual.
icht zu verges sen ist ein
ausreichender
Sonnen chutz. Ein weitere

Mu s fur jeden Tourgeher ist eine zeitgemii~e
Sicherheitsausriistung.
eben Handy und
funktionstiichtiger
Erstc-Hilfe-Ausrii
tung
011 jeder Tourengeher, der ich ab eit de
gesicherten Skiraums befindet, eine Schaufel,
eine Sonde und ein LawinenverschiittetenSuchgeriit (am Korper tragen!) immer mit dabei haben. Der Lawinenairbag ziihlt mit einer
Uberlebenswahrscheinliehkeit
von iiber 90 %
zu den effizientesten
Sicherheit
y temen
am Markt. Es i t derzeit da einzige Geriit,
das eine Ver chiittung tat iichlich verhindem
kann bzw. die Ver chiittung tiefe rcduziert.
1m Ernstfall milt ich der Airbag nach Ziehen
an der ReiBleine binnen Sekunden mit Luft
und hiilt den Triiger durch da vergroBerte
Volumen an der Oberfliiche der Lawine.
Eine Lawinenverhiitung
beginnt bereits bei
einer verniinftigen Tourplanung.
euschnee
und heftiger Wind fiibren immer wieder zu
erhohter Lawinengefahr in den Bergen. Informieren Sie ich nicht nur iiber das aktuelle
Wetter. Oft konnen Bergfiihrer oder ansiis ige

Htittenwirte
wertvolle Hinwei e tiber Wetter und Schneelage (Zu ammensetzung
der
Schnee chicht) geben.
URSE SCHADEN
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DerO terreichi cheAlpenverein veran taltet
regelm~ig Kurse, bei denen die grundlegenden Fertigkeiten fur ein sichere Besteigen erlernt werden konnen. Fall
ie mit "erfahrenen" Freunden oder Bekannten eine Tour planen, dann iiuBern ic jederzeit llire Bedenken,
die die Beanspruchung (Tourliinge, Steigung
u w.) oder Sicherheit betreffen. Lassen Sie
sich nicht durch Gruppenzwang iiberfordern.
So bringen ie nicht nur sieh selbst, sondern
auch Ihre Kameraden in Gefahr. Wird eine
Skitour vemiinftig geplant, teht im alpinen
Geliinde der Ausschiittung
korpereigener
Gliickshormone
wie Endorphin,
erotonin
und Doparnin nicht mehr im Wege.
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