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Pure 30 Pro
Überschreitet mit Dir alle Grenzen!

Auf Deinem Weg nach oben ist der Pure 30 Pro Dein 
bester Weggefährte: Er schützt Dich vor Schnee und 
Regen, bietet optimalen Tragekomfort und ist immer 
noch funktionell und strapazierfähig, wenn es weiter 
bergauf geht. Alles was zählt: pures Gipfelglück.
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Editorial 
dani tollingEr
ProjEktlEitErin risk‘n‘fun

Im Oktober hat sich im 
Westen Österreichs der 

Winter bereits sehr kräftig  
bemerkbar gemacht. Rich-

tig ergiebig waren die Schnee-
mengen, die auf den Bergen lagen. An 

so einem Morgen saß ich in der Früh beim „Aufwachkaffee“ - der Blick 
jedoch nicht auf die Frühstückssemmel gerichtet, sondern den zog es 
hoch über den Tellerrand hinaus. Die ersten zaghaften Sonnenstrahlen 
schoben sich durch die letzten, mächtigen Wolkenfetzen und mach-
ten Platz für blitzeblauen Himmel. Gleichzeitig wurde sichtbar, was die 
vergangenen Tage erahnen ließen. Eine sehr fette Powderschicht hat-
te das Wetterkreuz und den Acherkogel in ein dickes, prächtig weißes 
Kleid gepackt. Und in derselben Sekunde war da dieses Gefühl, dieses 
Prickeln, das jedes Jahr wieder ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass 
der Winter im Anmarsch ist. 
Die Luft am Frühstückstisch war bereits klirrend kalt und es war nur 
mehr knirschender Schnee und der eigene regelmäßige Atem zu hö-
ren. Das Board schon an den Beinen und schwerelos dahin Gleiten 
über die glitzernden Schneekristalle, von einem Turn in den nächsten. 
Break.
Phantastisch, wie schnell Erinnerungen an herrliche Powerdertage mit 
allen Sinnen angezapft werden können! Viel besser ist aber noch, dass 
der Winter tatsächlich vor der Tür steht und die vorliegende Ausgabe 
ein klares Indiz dafür ist, dass wir mit risk´n´fun in den Startlöchern für 
die kommende Saison stehen.

Passiert ist in den vergangenen Monaten wieder Einiges. Ein hervor-
ragender Winter 2007/2008 liegt hinter uns, mit „check your line“ ist 
eine neues, und sehr spannendes Projekt aus der risk´n´fun Innovati-
onsschmiede dazugekommen. Ebenfalls liegen nun die Ergebnisse 
der risk´n´fun Transferanalyse definitiv vor. Ein zentraler Punkt dabei ist, 
dass die Ausbildungsdauer und die erzeugte Emotionalität entschei-
dende Faktoren für das Gelingen von Ausbildungskonzepten sind.
Für uns ist es in diesem Zusammenhang schön, auch aus wissenschaft-
licher Sicht eine kleine Bestätigung für das 3-stufige Ausbildungsmo-
dell von risk´n´fun erhalten zu haben. 
Weiters haben wir für diese Ausgabe mit den Machern perfekt geshap-

ter Parks gesprochen und auch den Kommunikationsgewohnheiten 
der österreichischen Snowboard- und Freeskiszene nachgespürt. Wal-
ter Würtl gibt wertvolle Tipps zum Thema „Lawine – was dann“ und last 
but not least haben wir den Rucksackinhalt einiger risk´n´fun Trainer 
und Bergführer genauer unter die Lupe genommen.

In diesem Sinne wünschen wir euch bereits jetzt einen genialen und 
unfallfreien Winter, viele gute Geschichten für euren Frühstückskaffee 
und wir freuen uns schon jetzt, euch alle beim einen oder anderen 
risk´n´fun Termin zu treffen!

Ride on!
       Dani

MoMEnt DEr EntschEiDung

Der Break: Das haben wir von Base-
Jumper Felix Baumgartner gelernt. Bevor 
er abspringt, hält er noch einmal inne. 
Und nimmt sich Zeit, die zentralen Für 
und Wider gegeneinander abzuwägen. 
Mit offenem Ausgang – entweder „ich 
springe“ oder „ich springe nicht“.
Bei Entscheidungen, die mit einem Risiko 
verbunden sind, ist so ein klarer Moment 
der letzten Entscheidung angeraten. Er 
verhindert, dass wir uns in einen Strudel 
vieler kleiner Vorentscheidungen ziehen 
lassen und dann glauben, nicht mehr 
zurück zu können.
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damit die Konsequenzen daraus nicht ganz so dramatisch sind, 
ist es wichtig, dass wir die richtige Ausrüstung verwenden. 
Helm und Protektoren gegen Stürze, Lawinen-Verschütteten-

Suchgerät (LVS), Schaufel und Sonde, um im Falle einer Lawine effizient 
helfen zu können. Wichtiger jedoch als die Notfallausrüstung, zu der 
auch noch ein Erste Hilfe Paket, ein Biwaksack und ein Handy gehören, 
ist es, Lawinen zu vermeiden.

Jede Lawinenverschüttung ist lebensbedrohlich, auch wenn man einen 
Airbag verwendet – der zugegebener Maßen äußerst hilfreich ist. Im 
Durchschnitt sterben jedes Jahr rund 26 Menschen in Österreich in La-
winen – vergangenen Winter waren es 29. Interessant dabei, dass nicht 
in der vielzitierten Risikogruppe der Jugendlichen bis 20 Jahre (3 Opfer) 
die meisten Toten zu verzeichnen sind, sondern in der Gruppe der 41 
– 50 Jährigen (10 Opfer) und auch die 31 – 40 Jährigen liegen in dieser 
traurigen Rangliste mit 9 Toten noch deutlich vor den „Jungen“. Während 
sich junge Menschen also augenscheinlich mit dem Risiko auseinander-
setzen, haben die Oldies ihre Risikobereitschaft gepaart mit schlechter 
Ausbildung ins höhere Alter „hinübergerettet“.

Sollte es trotz guter Vorbereitung und defensiver Vorgehensweise doch 
einmal zu einem Lawinenabgang kommen, ist eine effiziente Rettung für 
den Verschütteten „überlebenswichtig“.

Übung Lawinenunfall
Wenn man sich wirklich gut auf einen Lawinenunfall vorbereiten möch-
te, genügt es nicht, dass man im verschneiten Garten eine LVS-Übung 

durchführt. Das gute Handling des eigenen LVS-Geräts ist zwar Grundvo-
raussetzung – schnelle Suchergebnisse garantiert es jedoch noch nicht. 
Auch ist es im allgemeinen viel „spannender“, wenn man sich ein wenig 
mehr Zeit nimmt und ein richtiges Szenario mit seinen Freunden oder 
seiner Gruppe durchspielt. Dass man dabei auch auf die Zeit achtet, ist 
erst ein zweiter Schritt – beim ersten Mal geht es eher darum, dass alle 
Aufgaben richtig erledigt werden. 

Vorbereitung des Lawinenkegels
Am besten ist es, wenn man einen richtigen „Lawinendummy“ hat, also 
eine Puppe, die man eingraben kann. Damit man nicht so viel zu tragen hat, 
kann man auch einen Arbeitsoverall mitnehmen und diesen vor Ort mit 
Schnee füllen. Den Kopf macht man aus einem aufgeblasenen Luftballon. 

Der Puppe hängt man ein eingeschaltetes LVS-Gerät um und vergräbt 
diese dann mindestens einen Meter tief. Hat man keine Puppe zur 
Hand, tut es auch ein vergrabener Rucksack. Keinesfalls darf man je-
manden aus der Gruppe eingraben – auch nicht für wenige Minuten! 
Damit man die Stelle nicht sofort sieht, und um realistische Bedingun-
gen zu haben, sollte man sich dazu einen alten Lawinenkegel suchen, 
auf dem die Übung stattfindet.
Achtung: Unbedingt muss darauf geachtet werden, dass der Übungsplatz 
nicht von weiteren Lawinen betroffen ist – er muss absolut sicher sein!
Das „Kommando“ für die Übung sollte in einer ersten Runde der Trainer 
oder die Trainerin übernehmen, der/die auch jeden Schritt erläutert. Ist 
die Gruppe schon etwas fortgeschritten, kann diese Rolle gleich jemand 
anderer übernehmen.
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Walter Würtl

Atemberaubende sprünge über fette Kicker, Highspeed-slalom zwischen messerscharfen Felsen und unendlich 
steile Linien in endlosen Hängen – nicht mehr lange und die Zeit des staubenden Vergnügens ist wieder da. 
Wenn pulverschneealarm angesagt ist und das Adrenalin in die Adern schießt, dann könnte man die Welt rund-
herum schon einmal vergessen. Zumindest so lange, bis man an einer verschneiten Latsche einfädelt, auf einem 
versteckten stein landet oder der Hang über einem als gewaltige Lawine abgeht.

lawinE, 

und jEtzt?

Fotos: Walter Würtl



                Übersicht verschaffen

1. Übersicht verschaffen!
Kommt die Gruppe zum Lawinenkegel, gilt es in erster Linie Ruhe zu 
bewahren und auf die eigene Sicherheit zu achten! Rasch sollte geklärt 
werden, wie viele Verschüttete es gibt. Einer übernimmt das Komman-
do und hält den Erfassungs- und Verschwindepunkt des Verschütteten 
fest. Dazu sollten Beobachter des Lawinenabgangs eingehend befragt 
werden.

2. Notruf absetzen!
Bei jedem Lawinenabgang ist es notwendig, rasch professionelle Hilfe zu 
organisieren. Den Euronotruf 112 und den Bergrettungsnotruf 140 sollte 
jeder auswendig wissen. Die Person, die den Notruf tätigt, sollte sich kurz 
fassen, da jede Hilfe am Lawinenkegel gebraucht wird – trotzdem sind 
alle Fragen der Leitstelle klar zu beantworten!

3. suchbereich festlegen!
Anhand von Einfahrtsspur, Erfassungspunkt und Verschwindepunkt wird 
der primäre Suchraum festgelegt. Da jede Minute zählt, muss man sich 
zuerst auf jene Bereiche konzentrieren, in denen der Verschüttete am 
ehesten vermutet wird – also in Fließrichtung der Lawine unterhalb des 
Verschwindepunktes. 
Hat man keine Infos darüber, wo der Verschwindepunkt ist, werden zu-
erst die Stauräume der Lawine abgesucht.

4. Oberflächensuche!
In einer ersten Suchphase ist es besonders wichtig, dass man die Lawine 
mit Augen und Ohren absucht. Nicht selten kommt es vor, dass vom Ver-
schütteten noch etwas zu sehen ist. Hier wäre es fatal, sich zuerst mit der 
LVS-Suche zu beschäftigen und nicht sofort zu den sichtbaren Gegen-
ständen zu laufen / fahren. Ist am Schi niemand mehr dran, lässt man die 
Fundstücke an Ort und Stelle und sucht in unmittelbare Nähe nach dem 
Verschütteten mit dem LVS-Gerät bzw. mit Sonden (falls kein LVS-Signal 
empfangen werden kann).

5. LVs-suche!
Kommt man zu einem Lawinenabgang, müssen alle nicht benötigten 
Geräte ausgeschaltet werden! Jene Personen, die zur LVS-Suche einge-
teilt sind, nehmen Schaufel und Sonde gleich im Rucksack mit. 
Grobsuche (bis zum ersten Signal), Feinsuche (Annäherung auf der Feld-
linie) un  Punktortung (Einkreuzen und Sondierung) sollten dabei so gut 
beherrscht werden, dass ein Sucherfolg in weniger als 5 Minuten mög-
lich ist. Führt die Suche nicht zum Erfolg, muss neuerlicher ein Notruf 
abgesetzt werden, um sicherzustellen, dass Hilfe unterwegs ist!

6. sondieren!
Kann ausgeschlossen werden, dass der Verschüttete ein LVS-Gerät da-
bei hat, muss man bis zum Eintreffen der Rettungskräfte beginnen, in 
jenen Bereichen zu sondieren, in denen man den Verschütteten vermu-
tet. Auch wenn es der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen 
gleichkommt, darf man dennoch die Hoffnung nicht aufgeben – immer 
wieder gibt es auch Sondiererfolge.

7. Ausschaufeln!
Hat man einem Treffer, bleibt die Sonde als Orientierungshilfe stecken. 
Großflächig und effizient gräbt man von schräg unterhalb der Sonde 
zum Verschütteten hin. Gute Schaufelarbeit erspart dabei wertvolle Zeit! 
Mehrere Retter müssen sich besonders gut koordinieren, um die Schnee-
massen möglichst rasch beiseite zu schaffen. Oberstes Ziel ist es, den Kopf 
freizulegen und die Atemwege freizumachen. Um Verletzungen vorzu-
beugen, sollte zuletzt mit den Händen gegraben werden. Auf das Vorhan-
densein einer Atemhöhle ist zu achten, da dies eine wichtige Information 
für den Notarzt ist! Nach dem Ausgraben ist das LVS-Gerät des Verschütte-
ten auszuschalten, sofern noch weitere Personen vermisst sind.

8. Bergen und erste Hilfe! 
Nach dem Ausgraben sind die lebensrettenden Sofortmaßnahmen 
einzuleiten und eventuell neuerlichen ein Notruf abzusetzen. Um das 
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schwierige Bergen zu üben, kann einer aus der Gruppe die Position der 
Puppe einnehmen und sich versorgen lassen. Dabei ist unbedingt auf ei-
nen guten Kälteschutz zu achten (mit Bekleidung, Rettungsdecken und 
Biwaksäcken). Schonende Bergung und rasche ärztliche Versorgung sind 
bei jedem Lawinenopfer notwendig.

9. Hubschrauberrettung
Bei den meisten Lawinenunfällen kommt ein Notarzthubschrauber zum 
Einsatz. Dabei sind einige Punkte zu beachten: Der Landeplatz sollte 
einigermaßen eben, hindernisfrei, möglichst festgetreten und min-
destens 5 x 5 Meter groß sein. Der Einweiser, der im Winter unbedingt 
nötig ist, steht mit dem Rücken zum Wind am Ende des Landeplatzes 
und bleibt dort auch trotz aufgewirbeltem Schnee stehen (Anorak mit 
Kapuze anziehen und Skibrillen aufsetzen). Der unmittelbare Bereich des 
Hubschraubers ist Gefahrenzone – den Anweisungen der Besatzung ist 
daher strikt zu folgen.

Nachbesprechung
Auch wenn es sich „nur“ um eine Übung handelt, wird recht schnell der 
ernste Charakter einer Verschüttetensuche spürbar. Es ist daher wichtig, 
dass der Trainer / die Trainerin immer wieder beruhigend und korrigie-
rend auf alle TeilnehmerInnen einwirkt. Im Eifer können sich da schon 
einmal ein paar kleine Fehler einschleichen – die nicht weiter tragisch 
sind, dafür übt man ja.
Bevor man die „Lawine“ verlässt, schaufelt man noch die Löcher zu und 
macht einen LVS-Check, damit bei der Abfahrt oder beim weiteren Auf-
stieg alle sicher unterwegs sind.

Nach erfolgreicher „Rettung“ des Verschütteten sollte jedenfalls der „Ein-
satz“ nachbesprochen werden, wobei sich jeder Beteiligte einbringt, 
um seine Sicht der Dinge zu schildern. Erfahrungsgemäß ist eine solche 
Übung nicht nur lehrreich, sondern auch überaus spannend und bes-
tens dazu geeignet, einen Schlechtwettertag mit hoher Lawinengefah-

renstufe optimal zu nützen. Jedenfalls hat man nach einer Übung die 
Gewissheit, dass man bestens vorbereitet in die Touren- und Varianten-
saison startet und ein idealer Partner für die Freunde ist! 
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lawinEnkursE

Allen jenen, die sich für das Thema „Notfall Lawinen“ interessie-
ren, bieten wir im Alpenverein spezielle Kurse an 
(www.alpenverein.at/portal/Ausbildung/programm_bergund-
steigen)
• SicherAmBerg – Notfall Lawine. Train the Trainer Seminare: 
  Stubaital (21.–23.11.08), Obertauern (28.–30.11.08)
• LVS & Co. Lawinenunfall-Management: 
  Sellrain (12.–14.12.08), Zederhaus (16.-18.1.09)

publikationen
Booklet Notfall Lawine. Effiziente Hilfe nach einem Lawinenun-
fall. 107 Seiten Begleitbroschüre zum gleichnamigen Seminar. 
Preis: € 8,00

Bergen und erste Hilfe                     Ausschaufeln Hubschrauberrettung
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kommt schon, ihr könnt doch jetzt nicht aufgeben, es ist voll 
geil heroben!“ Ein paar sind schon auf dem Weg nach oben. 
„Ach, das wird schon halten, das lass ich mir nicht entgeh´n“ 

sind ihre Argumente. Doch ich sehe rote Rufzeichen! Meiner Meinung 
nach ist dieser letzte Aufstieg ein großes Risiko.
Ich muss nicht mehr hinten nachlaufen, mich auf andere verlassen, ich 
kann selbst einschätzen und entscheiden, ob ich das Risiko in Kauf neh-
men will, ob ich mich für 30 m Abfahrt in Gefahr bringen will. Es ist ein 
gutes Gefühl, selbstständig zu sein. Interessiert wird mein Überlegen von 
den Übrigen der Gruppe beobachtet und meine Argumente gehört. Gut 
gelaunt starten wir eine traumhafte Tiefschneeabfahrt und drücken den 
„Gipfelstürmern“ die Daumen, dass alles gut geht.
Eigenständigkeit und eigene Entscheidungen spielen für mich eine 
große Rolle. Ich liebe den Winter, die Natur und fahre leidenschaftlich 
Snowboard, vor allem im Tiefschnee. Diese Vorlieben brachten mich 
dazu, mich abseits präparierter Pisten zu bewegen und mich mit dem 
Bereich des „Tourengehens“ zu beschäftigen. Bereits nach kurzer Zeit 
des Mitgehens, rein auf andere Vertrauens und des „auf gut Glück“ Tief-
schneefahrens, drängte alles in mir danach, selbst Situationen und Risi-
ken einschätzen und Entscheidungen selbst treffen zu können. Und so 
landete ich bei risk‘n‘fun.

Die Zeichen der Natur lesen

risk‘n‘fun richtet sich als Ausbildungsprogramm der Alpenvereinsjugend 
sowohl an Schifahrer als auch an Snowboarder, die es über Pistenmar-
kierungen hinaus ins Backcountry zieht. Die jeweils fünftägigen Ausbil-
dungscamps sind aufbauend und setzen sich zusammen aus: Trainings-
session, Next level und Backcountry Pro. In der Trainingssession steht die 
gemeinsame Entwicklung von Strategien für die eigene Tiefschneeent-
scheidung am Programm. Bei den weiterführenden Modulen steht die 
Planung und Umsetzung von längeren Hikes und Touren im Mittelpunkt. 
Die Camps werden von Bergführern und speziellen Trainern begleitet.

Statt auf Belehrungen und Vorführungen setzen die Guides dabei auf 
eigene Erfahrungen der TeilnehmerInnen. Sie öffnen die Sinne für An-
zeichen und Vorgänge in der Natur. Das Lernen in einer Gruppe Gleich-
gesinnter bringt, abgesehen von unterschiedlichsten Kompetenzen und 
jeder Menge Spaß, auch ein Abbild von bekannten Alltagssituationen 
mit sich. Sich in einer Gruppe zurecht zu finden und in ihr eigene Ent-
scheidungen zu treffen und auch zu vertreten, ist oft eine große Her-
ausforderung.

Auf Augenhöhe Wissen vermitteln

Nervenkitzel - ein großes Schlagwort unserer Zeit! Grenzen ausloten, 
sich intensiv spüren, den Kick des Risikos auskosten, kein Leben wie 
in Watte gepackt. Ganz im Moment leben, aber mit höchstmöglicher 
Sicherheit, ohne in Lebensgefahr zu geraten. Um sich entlang dieser 
Grenzen bewegen zu können, ist es wichtig, Gefahren selbst einschät-
zen zu können.
risk‘n‘fun setzt sich konkret mit der Risikosuche, der „Powdergeilheit“ aus-
einander, die oftmals, auf der Suche nach dem Kick oder der genialen 
Line, gefährliche Schneeverhältnisse herausfordern lässt. Das Risiko zu 
kennen, in das man sich begibt, ist das Ziel. Die Entscheidung liegt dann 
beim Einzelnen, wie viel Abenteuer er eingehen möchte.
Gerade Jugendliche und junge Erwachsene möchten ihre Entscheidun-
gen selbst treffen und ihre Erfahrungen selber machen. Angemessenes 
Risikomanagement kann man meist besser durch Information, Einschät-
zungskompetenz, Erfahrungen und Lernen am Modell fördern als durch 
Vorträge und Belehrungen.
Hier bedient sich der Alpenverein mit dem Programm risk‘n‘fun der so-
genannten Peer Group Education, die eigentlich aus der Schwulenszene 
von San Francisco stammt, wo man so die Ausbreitung von Aids erfolg-
reich eingedämmt hat. 
Peer Education meint: Wissensvermittlung durch Gleichwertige und 
Gleichgesinnte. Heute wird das Konzept der Peer Education weltweit in 

Karin Lindemann

Mit 
sichErhEit 
Ein risikokick
Neuschnee, blitzender sonnenschein, unverspurte schneedecke. Oben strahlendes Blau und knapp über mir 
ein Gipfel. „Leichtsinn“ schreit mein Kopf, „hohe Lawinengefahr, recht steiles Gelände, Wind!“ mulmig ist‘s mir 
im Bauch. Aber wow! Da meine Line setzen, schnee um mich sprühen spüren, schweben...
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der Jugendarbeit angewandt. Denn auf Ratschläge von Freunden hören 
gerade junge Leute lieber, als auf die Gratistipps eines Erwachsenen.

risk‘n‘fun wirkt

Inwieweit Peer Group Education im Antlitz verführerischer Powderhän-
ge wirklich funktioniert, wollte die Alpenvereinsjugend vergangenen 
Winter herausfinden. risk‘n‘fun stellte sich der Herausforderung, das 
eigene Trainingskonzept zu evaluieren. Zehn freiwillige „Moderatoren“ 
leiteten Befragungen und Gruppendiskussionen von risk‘n‘fun Teilneh-
merInnen. Gleichzeitig sprachen sie mit Freunden der TeilnehmerInnen, 
um herauszufinden, ob sich die Freunde vom Wissen der risk‘n‘funler 
überzeugen ließen. 
In kleineren Gruppen saßen wir Kameras und Aufnahmegeräten gegen-
über und lieferten uns heiße Diskussionen über die von uns tatsächlich 
erlebten Veränderungen. In diesen Untersuchungen kamen verschiede-
ne Ergebnisse zum Vorschein. Die mir wichtigsten Hauptpunkte möchte 
ich vorstellen.
TeilnehmerInnen von risk‘n‘fun haben ihr eigenes Verhalten beim 
Freeriden verändert und reflektiert. Sie sprechen von einer besseren 
Einschätzung des Risikos sowie besseren entscheidungen, abhängig 
von der Anzahl der absolvierten Programme. Bei fortgeschrittenem 
Ausbildungsstand findet ein intensiver und fachbezogener Austausch 
im Freundeskreis statt. Ihren einfluss auf das Umfeld sehen risk‘n‘fun 
Teilnehmer im engeren Freundeskreis. Hier ist die Beziehungsebene 
entscheidend. Man befürchtet, von außen als Besserwisser gesehen zu 
werden. Der Austausch mit Freunden findet großteils direkt am Berg 
statt. In erster Linie beeinflussen die Verhaltensänderungen der risk‘n‘fun 
Teilnehmern ihr Umfeld. Das Bewusstsein für die richte Ausrüstung 
wird verstärkt und das Interesse, sich auszubilden
Mit diesen Ergebnissen möchte risk‘n‘fun nun weiter arbeiten. Ein Bei-
spiel ist das neu entwickelte Projekt „Check your line“ gemeinsam mit 
den Kaunertaler Gletscherbahnen: Ein Infosystem für Freerider abseits 

der gesicherten Pisten, bei dem aufgestellte Tafeln im Wald und Back-
country den Entscheidungsprozess vorbeikommender Freerider beglei-
ten und kritisches Hinterfragen anregen (siehe Seite 10).
Bei mir hat die Teilnahme an risk‘n‘fun definitiv große Veränderungen 
hervorgerufen und mir viele Möglichkeiten eröffnet. Mit umso mehr 
Freude und Elan nehme ich nun dieses Jahr das dritte Modul, Backcoun-
try Pro in Angriff!

www.risk-fun.com

risk´n´fun. Powdern bis zum Abwinken, rauchende Köpfe im Seminarraum und dann noch lange Nächte an den Bars.

Diskussionen sind bei risk’n’fun Programm. Damit soll kritisches Hinterfragen 
trainiert werden.

Foto: speedfreak.info

Foto: Jürgen Einwanger Foto: Mathi Knaus

Foto: Mathi Knaus
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der Trend zum Fahren abseits gesicherter Pisten ist ungebro-
chen und entwickelt sich rasant weiter. Wo früher lediglich 
Tourengeher unterwegs waren, tummeln sich heute Freeski-

er und Snowboarder, um das Abenteuer Berg und Winter zu erleben. 
Letztendlich geht es allen um die perfekte Line im frischen Powder.
Viele Freerider bringen ein fahrtechnisch sehr hohes Niveau mit und 
sind in der Lage, schwierige Abfahrten zu meistern. Mit dem Risikobe-
wusstsein schaut’s aber oft anders aus.  Was gehört etwa zu einer kom-
pletten Notfallausrüstung dazu und wie geht man damit richtig um? 
Wie kann man die Hangneigung richtig einschätzen, wenn man das 
noch nie gemacht hat? Was nützt das beste Verschüttetensuchgerät, 
wenn man nicht weiß, wie es richtig bedient wird? Fragen, auf die man 
im Gelände Antworten wissen sollte.

Im Kaunertal begleiten seit heuer vier Tafeln mit dem Motto ‚check your 
line!’ den Weg eines Freeriders erst vom Lifteinstieg zum Gipfel, dann 
über einen 700 Höhenmeter langen Run hinunter und bis zurück zum 
Weißsee am Fuße des Gletschers. Die Tafeln erinnern an wichtige Nach-
denkpausen, wie etwa „haben alle ihren Lawinenpieps eingeschaltet?“ 
oder „haben wir jemandem gesagt, wo wir hinfahren?“. Die Schilder sol-
len Schifahrer und Snowboarder gleichermaßen zum Mitdenken und 
zur Reflexion des eigenen Verhaltens anregen. 

Das eigene Gefühl zählt
Dabei sollen weder Wintersportler abgeschreckt, noch andere über 
den Rand der gesicherten Pisten hinausgelockt werden. 
Es ist der Eigenverantwortung jedes Wintersportlers selbst überlas-
sen, ob er sich für oder gegen eine Abfahrt entscheidet, für oder 
gegen eine bestimmte Line.

Die inhaltliche und grafische Vierteilung in die Kategorien „ICH – GRUP-
PE – ALPIN - AUSRÜSTUNG“ zieht sich dabei gleich einem roten Faden 
durch die Gestaltung aller vier Tafeln. Ein auffallendes Merkmal ist da-
bei, dass die Bereiche GRUPPE und ICH einen gleichwertigen Stellen-
wert mit ALPIN und AUSRÜSTUNG einnehmen. Kommunikation und 
Dynamik in der Gruppe während des Entscheidungsprozesses und die 
eigene Befindlichkeit bekommen somit eine entscheidende Rolle zu-
geteilt. Diese Struktur basiert auf der Einteilung der risk´n´fun Trainings-
inhalte in Softskills und Hardskills.

Dani Tollinger

Weißblau emailliert ist die stimme der Vernunft im Kaunertal. Abseits der pisten warten Hinweistafeln gedul-
dig auf Freerider, um sie vor dem kopflosen weißen rausch zu bewahren. Das wichtigste daran: statt Verboten 
herrscht entscheidungsfreiheit.

stEfan richtEr 
kaunertaler gletscherbahnen

„Der kaunertaler gletscher wird seit jeher als geheim-
tipp unter freeridern mit nahezu unendlichen freeride 
möglichkeiten gehandelt. bei der gemeinsamen idee 
und entwicklung des konzeptes ‚check your line’ war 
es oberstes Ziel, keine anweisungen oder verbote be-
züglich bestimmter varianten auszusprechen, sondern 
den freerider unter der berücksichtigung der vier Di-
mensionen ‚ich – gruppe – ausrüstung – alpin’ zum 
nachdenken und zum eigenverantwortlichen handeln 
anzuregen.
Wir erhoffen uns daraus einen ausbildungseffekt und ein 
selektiveres handeln und entscheiden der freerider.

iMMEr dEn   tafEln nach ...

Foto: Tom Greil
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Die Telefonnummern des Lawinenwarndienstes auf jeder Tafel un-
terstreichen die Notwendigkeit dieser Information. Kartenmaterial 
und ein Panoramabild des Abfahrtsbereiches ermöglichen einen 
Transfer von der Karte in die Praxis. Auch weniger erfahrene Freeri-
der können so Rückschlüsse ziehen, wie steil das Gelände vor ihnen 
wirklich ist.

eine ungewöhnliche partnerschaft
Die Kaunertaler Gletscherbahnen und risk´n´fun vom Oesterreichi-
schen Alpenverein arbeiten gemeinsam an einem Projekt? Und das 
trotz jahrelang, teils heftig geführter Diskussionen rund um die Er-
schließungspläne der Weisseespitze? „Schlechter Scherz!“ werden sich 
möglicherweise einige Leser denken. Aber was spricht dagegen, in Be-
reichen konstruktiv miteinander zu arbeiten, wo dieselben Interessen 
mit derselben Leidenschaft verfolgt werden? 

Das jeweilige fachspezifische Know-How und der große Erfahrungs-
schatz der beiden Projektpartner bieten eine solide Arbeitsgrundlage. 
risk´n´fun, die Kompetenzschmiede in Sachen Ausbildung für Freerider 
und die Kaunertaler Gletscherbahnen, seit jeher bekannt als innovative 
Bergbahn in Sachen Trendsport, sind so gegensätzlich ja nicht. Beide 
Partner engagieren sich seit Jahren für die nationale und internationale 
Freeride- und Freestyleszene. Jetzt finden sie ihren gemeinsamen Nen-
ner in der Zieldefintion „check your line!“. 

„warm up“ für den Winter
Im kommenden Winter werden wir genau beobachten, wie die Freeri-
der die Hinweisschilder annehmen – und es gibt auch schon Ideen für 
weitere Verbesserungen von „check your line!“.

Ein weiterer risk´n´fun Kooperationspartner, die Südtiroler Alpenver-
einsjugend, arbeitet ebenfalls bereits mit drei Wintersportregionen an 
einer Umsetzung des Konzepts. Die rechtlichen Bedingungen in Südti-
rol machen kleine, inhaltliche Adaptierungen erforderlich, dafür gibt es 
in Südtirol die Tafeln dann dreisprachig.

Auch die Trainer und Bergführer aus dem risk´n´fun Team zeigten sich 
kürzlich bei der risk´n´fun Koordination vom Konzept begeistert. Sie se-
hen vielfältige Stärken von „check your line“. Für uns sind die Tafeln ein 
hervorragendes „warm up“ für den kommenden Winter. Alle, die den 
ganzen Winter über mit Gruppen unterwegs sind, können die Inhalte 
sehr gut in die tägliche Arbeit einfließen lassen. Sobald ausreichend 
Schnee liegt, werden die Tafeln wieder aufgestellt.

www.kaunertaler-gletscher.at

luis töchtErlE
alpenvereinsjugenD

„Diese zwei Dinge sind schwer unter einen hut zu brin-
gen: man braucht viel erfahrung und Wissen, um im 
winterlichen hochgebirge sicher unterwegs zu sein. 
junge freerider wollen aber hier und jetzt da hinaus 
und nehmen sich kaum die Zeit für die nötige ausbil-
dung. mit ‚check your line’ weisen wir darauf hin, wel-
che fragen sich dem Wintersportler im gelände stellen. 
unsere innovationsschmiede risk´n´fun hat gemeinsam 
mit den kaunertaler gletscherbahnen ein zeitgemäßes 
projekt entwickelt.“

iMMEr dEn   tafEln nach ...

Foto: Stefan Richter

Check your Line. Ob der Hang hält oder nicht, verraten die neuen Tafeln im Kaunertal leider nicht. Sie erleichtern aber die eigene Entscheidung für oder gegen eine Line.
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g rundsätzlich verwenden Snowboarder so ziemlich alle 
Medien, um untereinander in Kontakt zu bleiben, also 
ganz klassisch von Handy und Email über Skype bis hin 

zu Onlineforen wie MySpace. Veranstaltungen werden über TV, Fly-
er oder Plakate beworben, und auf den Veranstaltungen erfährt 
man als Snowboarder, was zur Zeit Sache ist.
Die wichtigsten Drehscheiben zum Informationsaustausch sind 
die Snowboardshops. Dort erfährt man alles von den neuesten 
Trends, was Ausrüstung betrifft, bis hin zu Veranstaltungstipps. 
In den Wintersportorten (die Snowboardszene ist zum Beispiel in 
Tirol ganz besonders stark vertreten) gibt es verschiedene Szene-
treffs und abends, wenn die Schifahrer beim Aprés-Schi schunkeln, 
gibt’s Boarder-Parties. 

In fast jedem Tal sind Vereine oder ähnliche kleine Zusammen-
schlüsse von Snowboardern zu finden, die gemeinsam ihrer Lieb-
lingsbeschäftigung nachgehen, und wo natürlich auch Szenenews 
ein ständiges Thema sind. Generell ist die Snowboardszene in Ös-
terreich sehr frei organisiert, weshalb sich auch Informationen vor 
allem auf informellem Weg innerhalb der Szene verbreiten.

Die meisten Informationen - und da sind sich alle einig - erfährt 
man als Snowboarder durch Mundpropaganda. Man kennt Leute, 
die Leute kennen und so verbreiten sich Nachrichten, Neuigkeiten 
und Veranstaltungsinfos. „Snowboarderslang“ zu beherrschen, ge-
hört dabei dazu, nicht nur, um die Szenezugehörigkeit zu zeigen, 
sondern einfach auch um das, was man sagen will, auf den Punkt 
zu bringen. 

Lieber boarden als internetsurfen
„In den Wintersportgebieten trifft man sich, in den größeren Städ-
ten und vor allem auch im Osten ist man als Snowboarder auf grö-
ßere Strukturen wie den Alpenverein und das Internet angewiesen 
um Informationen zu bekommen“, sagt risk’n’fun Trainer und Web–
experte Jan Radanitsch. Er glaubt, was Internet und Kommunika-
tion mit und unter Snowboardern betrifft, ist das Potential noch 
lange nicht ausgeschöpft. Es gibt zwar einige Snowboardpros, 
die eigene Seiten haben, ihre Videos online vermarkten und auch 
Blogs schreiben. Einige Magazine haben Onlineausgaben, aber 
große Blogs (das sind öffentliche, online geführte Tagebücher), die 
von vielen Leuten gelesen werden, gibt es kaum. 

Dabei wäre gerade das ein einfacher und kostengünstiger Weg, In-
formationen online an den Mann oder die Frau zu bringen. Snow-
boarder nutzen zwar Onlineplattformen wie Facebook oder Stu-
diVZ, eigene Boarderplattformen boomen allerdings nicht gerade. 
„Bei risk’n’fun sehe ich, dass es sehr schwer ist, eine richtige On-
linecommunity aufzubauen - es kostet Zeit und Geld, eine ge-
scheite technische Plattform und interessanten Content anzu-
bieten!“ Interessant für die Zukunft dürfte laut Jan Radanitsch 
„Twitter“ werden. 

Dieser Mikro-Blogging-Dienst bietet vernetzten Personen die 
Möglichkeit, Kurznachrichten zu posten, die innerhalb gewisser 
Gruppen weitergeleitet werden. In den USA ist bereits eine SMS-
Anbindung möglich - man kann also von überall mit Gruppen oder 
Szenen in Kontakt bleiben. 

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

Sabine Höfler

stell dir vor, es gibt eine party und keiner geht hin...  
Kann bei Boarderparties nicht passieren – denn die szene ist immer topinformiert, was abgeht. 
Woher aber eigentlich? Im Gespräch mit zwei szeneexperten ist sabine Höfler dem kommunikativen szenekitt der 
Boarderwelt auf den Grund gegangen.

BrEttEr   gEflüstEr

Foto: Michael Obex
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magazine als Informations-Hot-spots
Sitzt der Snowboarder zu Hause, bekommt er die Szenenews via Maga-
zine geliefert. Diese kommen meist aus Deutschland. Seit etwa einem 
Jahr gibt es endlich wieder ein österreichisches Pendant für Brettsport 
(Snowboard, Surfen und Skatebord) – das Sixtynine Magazine. 
Wie dockt eigentlich ein Magazin an die Informationsquellen der 
Snowboardszene an? 
„Die Leute in der Redaktion sind Teil der Szene und prägen die 
Szene sehr stark mit. Wir kontaktieren die Meinungsmacher, die 
wir immer wieder auf Contests, Messen oder diversen Veranstal-
tungen treffen“, erklärt Daniel Kudernatsch, einer der Herausgeber 
der heimischen Boarderzeitung. Im Sixtynine haben alle Themen 
einen starken Österreichbezug und die Redakteure schreiben nur 
Geschichten, die sie selber gerne lesen würden. Für diese Freiheit 
haben Daniel Kudernatsch und Mike Mandl einen eigenen Verlag 
gegründet, in dem mittlerweile auch das Klettermagazin Climax 
erscheint. „Wir sind komplett unabhängig, machen, was uns Spaß 
macht, und würden uns nichts diktieren lassen“ so Daniel Kuder-
natsch über das Besondere am Magazin. 

ein oder zwei Brettln?
Was Magazine und „Hot Spots“ betrifft, gibt es offenbar eine stren-
ge „Rassentrennung“ zwischen Schifahrern und Snowboardern, im 
Schnee unterwegs sind aber bekanntlich beide.
Stellt sich nun noch die Frage, ob zwischen Schifahrern und Snow-
boardern noch dieser vielbesagte Clinch herrscht, oder man mitt-
lerweile gemeinsame Sache macht. So richtig einig scheint man 
sich dazu unter Snowboardern nicht zu sein. 
Von „den hat es nie gegeben“ bis zu „naja, nicht mehr ganz so 
schlimm“ reichen die Meinungen. Fest steht: Beim Freeriden 
sind sowohl Snowboarder als auch Schifahrer zu finden und die 
Snowparks teilt man sich mittlerweile. Auch bei risk’n’fun machen 

Snowboarder und Schifahrer gemeinsame Ausbildungs-Sache. 
Daniel Kudernatsch meint, Schifahrer und Snowboarder verstehen 
sich so gut, weil sie die gleichen Kicker und Ramps nutzen, was 
für beide den Vorteil hat, dass insgesamt einfach mehr Snowparks 
gebaut werden. 
Der nächste Winter steht vor der Tür und die Snowboardszene star-
tet in die nächste Saison. Bleibt abzuwarten, was es Neues geben 
wird! Eines steht aber fest: Das Brettgeflüster geht in die nächste 
Runde – es darf fleißig mitgeflüstert werden. 

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

DiE snowboarD-szEnE:

Die Snowboard-Szene ist die größte Szene unter den modernen 
Jugendszenen. In den 90er Jahren startete der Boom, heute ge-
hören ihr 19 Prozent der 14- bis 24-Jährigen in Österreich an. 
Szenen sind soziale Netzwerke, in denen sich Menschen mit 
ähnlichen Interessen zusammenfinden, in diesem Fall Men-
schen, die Snowboarden. Die Snowboardszene gehört zu den 
Funsportszenen. Die Faszination, die von den Funsports ausgeht, 
liegt in ihrer Mischung aus körperlicher Aktivität, Mode, Marken 
und Musik. Snowboarder sind sehr aktiv, keinesfalls Stubenho-
cker und häufig auf Veranstaltungen anzutreffen.

Quelle: Jugendkultur-Guide 
www.jugendkultur.at/buch.html

BrEttEr   gEflüstEr

Daniel Kudernatsch, 
Herausgeber Sixtynine Magazine

Jan radanitsch, 
risk‘n‘fun Trainer

Foto: Michael Obex

Party statt Schnee. Beim LG Freeze Festival 2008 in der stillgelegten Powerstation 
Battersea Park in London geht’s auch ohne Schnee rund.



Zur Orientierung: Welche Aufgaben hat ein shaper?
rudi: Ich bin für das ganze Konzept zuständig. Das heißt, ich entwerfe 
einen Parkplan, den versuche ich dann mit Hilfe der Shaper und Bully-
fahrer in den Schnee zu bringen. Zuerst wird mit Hilfe der Bergbahnen 
Schnee mit Schneekanonen produziert, viel gebetet, dass Frau Holle kräf-
tig mithilft. Dann wird der Schnee mittels Bullies verteilt und laut Plan in 
Form gebracht. Danach werden die Landungen mittels Windenbullies in 
die richtige Hangneigung gezogen, die Absprünge drauf gesetzt und mit 
Pistenraupe, Schaufel und viel Manpower von den Shapern und mir in die 
richtige Form geschnitzt. Anschließend stellen wir noch die Rails auf und 
shapen die natürlich auch! So geht das dann, bis wir den Park in voller 
Pracht stehen haben. 

Wie schaut ein durchschnittlicher Arbeitstag bei euch aus?
Flo: Mit der ersten Gondel auf den Berg. Das ist so gegen halb neun in der 
Früh. Dann je nach Wetter: Hat es geschneit, müssen wir den ganzen Park 
durchshapen, hat der Wind sehr stark geblasen, müssen Absprünge, Lan-
dungen und die Elemente im Park neu geshaped werden. Auf alle Fälle 
werden bei uns die Landungen von den Kickern jeden Tag aufgefräst, da-
mit alles schön weich wird. Wenn alles fertig ist, dann verbringen wir den 
Tag mit Snowboarden und „Parkrocken“. Nach vier Uhr am Nachmittag 
findet man uns häufig in der Apresskibude. Aber das gehört auch dazu.

Was macht einen guten park aus? Woran erkenn ich einen? 
Christof: Da ist einmal der Aufbau: Wie ist die Größe, die Anordnung 
der Obstacles, wie viele verschiedene Lines hat der Park, wie groß sind 
die Kicker, und gibt es Lines für Anfänger? Zum anderen die Wartung: 

Ein guter Park wird täglich gewartet und ist immer in einem Top Zu-
stand. Natürlich ist Sicherheit ein großes Thema. Die Elemente und 
Kicker müssen so designed sein, dass das Verletzungsrisiko möglichst 
minimiert wird. Aber es ist nicht nur die Größe, die einen guten Park 
ausmacht. Dazu gehören auch andere Sachen wie Infrastruktur und die 
Szene.
reini: Einen guten Park erkennst du daran, dass viele Leute da sind und 
alle Elemente gleich ausgelastet sind und benutzt werden. Und auch da-
ran, dass die Stimmung unter denen, die den Park machen, passt. Das 
merkt man. Wenn die Vibes passen und es ums Boarden und nicht ums 
Posen geht.

Wie entsteht ein guter park?
Christof: Einen guten Park findet man überall dort, wo eine perfekte Zu-
sammenarbeit zwischen dem Schigebiet dem Tourismusverband und 
einigen Idealisten aus der Szene besteht. Da kann man hinkommen, wo 
man will, wo diese Symbiose passt, steht immer ein guter Park.
reini: In der Planungsphase machen wir mit dem Paraglider Fotos vom 
Gelände und modellieren dann im Sand. Das daraus entstandene Kon-
zept wird auf den Berg gebracht und dort nochmal an die Begebenheiten 
angepasst. Teilweise verwenden wir auch 3D Modelling am PC.

Wie bleibt ein guter park bestehen und was braucht´s dazu?
reini: Bei uns sind’s zwei eingeschulte Pistenraupenfahrer fürs Grobe und 
zwei Fulltime Shaper fürs Feine, die voll hinter der Sache stehen und alle 
selbst auch Shredder sind.
Christof: Aufbauen des Snowparks ist die eine Sache, aber genauso wich-
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Christian Bartak

dEr sPiElPlatz 
iM schnEE
Snowparks.
Auf Kicker, rails und Boxes unterschiedlichster Größen tummeln sich Begeisterte jeden Alters, um es den profis 
gleich zu tun und zu etwas Airtime zu kommen, eisenstangen abzuschleifen, oder auch nur zuzusehen. 
Was hat es mit der Begeisterung für snowparks auf sich? Was macht einen guten park aus und woran erkennt 
man ihn? 3D hat bei den menschen dahinter – den shapern – nachgefragt. 

Foto: Michael Obex



tig ist die regelmäßige Wartung. Da gibt es zum einen die Shaper, die vie-
les in Handarbeit mit Schaufel und Rechen machen und zum anderen die 
Jungs vom Skigebiet, die täglich mit Pistengeräten den Park herrichten, 
auffräsen, mit Winden wieder Schnee auf die Landungen bringen.
Wohin geht der Trend aus eurer perspektive? Vom park ins Back-
country? Indoor?
Christof: In den führenden Parks wird in Zukunft jedes Jahr das Niveau 
nach oben gepusht werden, und zwar das Niveau des Parks und das Kön-
nen der Rider. Dadurch entwickelt sich der Sport weiter. Ein Trend, der zur 
Zeit sehr stark ist, sind die Freeskier. Mittlerweile findet man in Snowparks 
schon über 50% Skifahrer, die sich über die Obstacles werfen. Ein merk-
barer Trend ist sicher das Backcountry. Viele zieht es in unberührte Hänge, 
weg von den Pisten und Parks. Gerade bei Neuschnee. Aber nicht zum 
Freeriden, sondern um dort Kicker zu bauen.
rudi: Meiner Meinung nach geht der Trend zum Park für jedermann. Das 
ist die Richtung, die wir verfolgen. Es sollte jeder Spaß im künstlich ange-
legten Park haben. Vom Anfänger bis zum Profi. 

Tipps für meinen ersten Kicker?
rudi: Am besten im Powder damit anfangen! Gute Landung finden und 
schauen, dass auch genug Anlauf vorhanden ist. Ich seh´ leider viel zu oft, 
dass irgendwer Kicker ins Gelände stellt, wo einfach keine Landung ist, 
einfach nur flach dahinter. Also es sollte ein Gefälle da sein, damit man 
„weicher“ landen kann. Der Platz für den Absprung sollte so gewählt 
werden, dass das deinem Fahrlevel angepasst ist. Also wenn du Anfän-
ger bist, sind 30 Meter, die du zu überspringen hast, um in die Landung 
zu kommen eher nicht so gut. Und ganz wichtig ist, dass der Absprung 
ziemlich den gleiche Winkel hat wie die Landung. Das heißt als Faustregel 
gilt, umso steiler die Landung, umso steiler der Takeoff!! Der Absprung 
sollte auch nicht zu kurz und zu klein sein. Ein feiner und gemütlicher 
Radius ist Gold wert! Je schneller du anfahren musst, um die Distanz bis 
zur Landung zu überfliegen, umso größer und länger sollte auch der Ab-
sprung sein. Oft hilft dann nur Testen, und wenn der Absprung „spuckt“, 

dann is was faul! Reshape und dann steht nix mehr im Wege! Und nie 
ohne Lawinen- Pieps ins Backcountry!
reini: Der Landehang ist das Wichtigste: Der darf nicht zu lang sein, we-
gen der Lawinengefahr. Die Anfahrt: je steiler umso besser - dann etwa 
fünf Meter gerade und dann der Kicker - der kann ruhig 1,5 m hoch sein, 
damit gleich etwas Airtime zusammenkommt. Wichtig ist, dass Anfahrt 
und Landung zusammenpassen, Takeoff und Landung sollten den glei-
chen Radius haben. Wenn der Kicker fertig ist: Speedcheck: anfahren und 
auf den Takeoff hinzu abbremsen. Ich hab da immer das Gefühl, dass mich 
mein Schatten überholt. Oder du stellst dich rauf, wirfst einen Schneeball 
von unten und checkst die Flugbahn. Diese ist dann vergleichbar mit der 
Weg deines Sprungs. 
Flo: Klein anfangen und wenn es möglich den Shapern bei der Arbeit 
zusehen, oder besser noch mithelfen. Denn dadurch lernt man viel und 
schnell.

Danke für den einblick. Wir wünschen euch einen fetten Winter.
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christof schEtt & 
florian schMiDhofEr, 
Headshaper vom Yellow Snow- park in 
Sillian Hochpustertal

ruDi wyhliDal, Headshaper vom 
BASE Park Sölden

rEini untErbErgEr, Headshaper 
vom NITRO Snowpark Leogang

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

wörtErbuch DEr boarDErsPrachE

(Snow)Park Spielplatz im Schnee
Kicker Sprungschanze
Rail Eisenstange
Box  Holzkasten
Airtime Zeit in der Luft
Shaper Verantwortlicher für die 
 Gestaltung und Wartung eines Parks.
Headshaper Hauptverantwortlicher für einen Park
shapen Schnee in Form bringen
Bully Pistenraupe
Line Weg
Parkrocken Spass haben im Park
Obstacle Hindernis
Vibes Schwingung, Stimmung
Posen Angeben
Shredder hat Spass im Schnee
Backcountry ausserhalb gesicherter Pisten
Indoor Halle
gepusht vorangetrieben, gesteigert
Rider Fahrer
Yep Ja genau!
Adlerhorst Erholungsbereich im Snowpark Leogang
Powder Tiefschnee
Pieps LVS-Gerät
Flat flaches Stück
Level Können
Takeoff Absprung
Reshape noch einmal shapen (siehe oben)
check verstehen
fett schön                               www.snowparkguide.com 

Foto: Reini Unterberger

Foto: Reini Unterberger

Voll in Form. Damit die Tricks so richtig flutschen, müssen die Obstacles perfekt sein – das tägliche harte Brot der Shaper.

www.yellowsnow.at
www.base.soelden.com
www.leo-gang.com



Es war einmal...
... ein Land, in dem die Menschen sich frei bewegen, sich be-
währen und ausprobieren konnten. Sie hatten viel Freiraum, 

ihnen wurde viel zugetraut, sie durften Eigenverantwortung überneh-
men und sie durften auch einmal an einer Aufgabe scheitern. Denn zu 
jener Zeit glaubte man, dass Fehler wertvolle Lernhilfen seien. Kinder 
und Jugendliche waren oft unbeaufsichtigt. 
Sie konnten soziales Miteinander und eigene Kompetenzen entwi-
ckeln, ohne dabei sofort kontrolliert und korrigiert zu werden – und 
auch bei den Erwachsenen gab es viel Zusammenhalt und gegenseiti-
ge Unterstützung. Ob bei ihrer täglichen Arbeit oder bei der Erziehung 
ihrer Kinder, allen zusammen war das Wohl jedes einzelnen und eine 
hohe Lebensqualität in ihrem Land sehr wichtig.
Die Menschen in diesem Land waren sehr glücklich und es gab zu jener 
Zeit einen König, dem die Zufriedenheit seines Volkes sehr am Herzen lag. 

Die macht der Angst
Eines Tages aber, keiner weiß mehr ganz genau warum, veränderten 
sich die Menschen. Sie bekamen Angst. Angst vor Verletzung, Angst 
vor dem Schuldsein, Angst vor allem Möglichen und Unmöglichen, vor 
dem man überhaupt nur Angst haben konnte. Und so kam es, dass 
eines Tages alle nur mehr aufpassten, dass ja nichts passierte, dass nur 
ja niemand ein Risiko einginge. Und falls doch, musste klar sein, dass je-
mand Schuld sein musste, falls etwas schief geht. Manche vermuteten, 
dass es die Versicherungsvertreter von Burg „Verdiensoviel“ oder die 
Juristen aus „Habimmerrecht“ waren, die alle mit dieser Angst vergiftet 
hatten. Andere behaupteten, es seien die Individualisierer von der Insel 
„Ichbinich“, die an allem Schuld seien – wieder andere glaubten, es sei 
einfach nur ein böser Spuk, der bald vorbei sein müsse, da ihnen so ein 
ängstliches Leben nicht gerade lebenswert erschien.
Doch die Angst blieb und langsam verlernten die Menschen, auf sich 
und auf andere zu achten. Denn niemand riskierte mehr etwas und 
niemand tat mehr etwas für jemand anderen.

Schließlich gab es nur mehr einige wenige, die sozusagen stellvertretend für 
alle anderen die verrücktesten Sachen machten, von Türmen und Dächern 
sprangen und auf irrwitzigste Ideen kamen, um Aufsehen zu erregen. Viele 
von ihnen kamen aus dem „Holly-wood“. Sie wurden sehr bewundert, lief 
doch allen anderen ein wohltuender Schauer, der an vergangenen Zeiten 
erinnerte, über ihren Rücken, wenn sie von deren Taten erfuhren. Und was 
bald das Wichtigste war – sie mussten sich, um diesen schönen Schauer zu 
erleben, nicht einmal mehr selbst dem Wagnis aussetzen.

Der untergang des Königreichs
Als der König die Veränderung in seinem Volk bemerkte, beauftragte er 
seine besten Berater und Alchimisten herauszufinden, wie man mit der 
Situation umgehen sollte. Lange wurde beraten. Die einen forderten 
klare Regeln und Verbote, da ja niemand mehr mit Risiken umgehen 
konnte. Und damit diese Regeln auch eingehalten würden, waren sie 
für harte Strafen und Sanktionen. 
Andere waren dafür, die Kinder und Jugendlichen, die plötzlich als das 
eigentliche Problem gesehen wurden, ganztags zu betreuen. Mit spe-
ziellen Programmen sollten die Kinder wieder soziale Kompetenz und 
Eigenverantwortung lernen – wobei niemand erklären konnte, warum 
die Menschen so was überhaupt noch brauchten. Und einige geschäfts-
tüchtige Berater rieten dem König überhaupt, die Jugendlichen einfach 
nur in die von ihnen angebotenen „Camps“ zu schicken – das wäre das 
einzige, was nun noch helfen könnte. Zunächst wurden also viele Re-
geln erlassen und umgesetzt. Und weil es so wichtig geworden war, 
dass niemandem etwas geschieht, wurde der Dschungel an Vorschrif-
ten so undurchdringlich, dass bald niemand mehr wusste, was nun 
richtig und wichtig war. Die Angst wuchs weiter, denn alles Diskutieren 
führte nur dazu, dass es unbedingt absolut sicher sein muss, wenn et-
was gemacht wird – „Null Unfall“ wurde zum neuen Volksslogan!
So kam es, dass die Regeln – was erlaubt ist oder nicht – genau beschrieben 
wurden. Diese Gesetze wurden zum Schutz der Bevölkerung erlassen, wobei 
niemand mehr so genau wusste, vor wem die Bürger eigentlich geschützt 
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Jürgen Einwanger

das 
MärchEn voM 
risikofrEiEn 
lEBEn



werden sollten... manche sagten „vor sich selbst“. Um dann aber wenigstens 
für die Jugendlichen noch Möglichkeiten zu bieten, wurde auch der zweite 
Vorschlag aufgenommen. Es wurden spezielle pädagogische Erlebnispro-
gramme entwickelt, bei denen sie „Kooperation“ üben und z.B. auf Drahtsei-
len, die durch den Wald gespannt wurden, ihren Mut unter Beweis stellen 
konnten, natürlich alles siebenfach abgesichert. Doch die Jugendlichen lern-
ten nur wenig. Die Erlebnisprogramme waren genau so abgesteckt, wie die 
Vorschriften und Gesetze es verlangten, eben dass nichts passieren konnte. 
Wer hätte denn sonst die Verantwortung übernommen? Und so blieben 
auch falsche Entscheidungen ohne echte Konsequenzen, da ja nichts passie-
ren durfte. Aber das machte nichts. Niemand mehr brauchte Eigenschaften 
wie Zivilcourage, Eigenverantwortung und Selbständigkeit.

es besteht noch Hoffnung
Die Berater waren zufrieden. Und alle Jahre trafen sie sich zu großen Kon-
gressen und klopften sich auf ihre Schultern – hatten sie das Problem 
doch gelöst – und auch der König war zufrieden, denn sein Volk war 
leichter regierbar als jemals zuvor... (als es noch wirklich glücklich war). 
Nur einige wenige erinnerten sich an die Zeit vor all diesen zügelnden 
Gesetzen und Regeln. Diese zogen sich in die Wälder zurück und lebten 
dort als „Freie Vögel“. Sie riefen zum Ungehorsam gegenüber den immer 
strenger werdenden Geboten auf. Sie erkannten, dass niemand mehr 
selbstverantwortlich würde leben können, wenn es so weiterginge, und 
dass das für das gesamte Volk den Untergang bedeuten würde. Denn 
wenn niemand mehr eigene Entscheidungen treffen und zu den Konse-
quenzen würde stehen können, dann würde auch nichts mehr gesche-
hen und wenn nichts mehr geschieht, bleibt alles, wie es war, und wenn 
alles bleibt, wie es war, entwickelt sich nichts mehr weiter und wenn sich 
nichts mehr weiter entwickelt, dann gibt es keine Zukunft mehr...
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann machen sie auch heute noch 
Gesetze und verbieten sich gegenseitig das, was sie ohnehin nicht 
mehr kennen. Und hoffen weiter auf eine Veränderung von außen, 
denn sie selbst wissen nicht mehr, wie Veränderung geht.

Es bleibt natürlich auch die Hoffnung, dass die „Freien Vögel“ die ande-
ren überzeugen können, dass es Risiko braucht und Eigenverantwor-
tung, um im Leben wirklich Spaß und Sinn zu finden. Denn Lebensqua-
lität und Zufriedenheit hängen nicht zuletzt von Selbstbestimmung, 
Autonomie und Ressourcen ab!
Bleiben da nur die Fragen, wer dieser König war und was für ein König-
reich das gewesen ist?

Jürgen Einwanger ist alpinpädagogischer Ausbildungsleiter der Alpenvereinsju-
gend (SPOT Seminare). Das Märchen stammt aus seinem Eröffnungsvortrag am 
internationalen Kongress „Erleben & Lernen“ 2008 in Augsburg.
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buchtiPP: „Mut zuM risiko”

Dieses Buch behandelt das kreative Potential, das 
im Eingehen von Risiko steckt. Wagnis kann ei-
nen lebendiger fühlen lassen, die Wichtigkeit des 
Lebens vor Augen bringen und in eine Welt ein-
tauchen lassen, in der man sich einer Grenze aus-
setzt und dabei lernt. Um diese psychologisch-
philosophische Diskussion geht es in dem Buch, 
das gewachsen ist aus der konsequenten Ausei-
nandersetzung mit Wagnis und allen Begleiter-

scheinungen, die daraus entstehen. Praktiker und Theoretiker geben 
sich gegenseitig das Wort und balancieren geschickt wie auf einer 
Slackline durch das Potential, das im Risiko steckt. Praktische Übungen 
runden für den Praktiker das Buch zu einem Gesamtwerk ab, das in der 
Landschaft der Risikoforschung bis jetzt nicht zu finden war. 
Jürgen Einwanger (Hrsg.)
Mut zum Risiko – Herausforderungen für die Arbeit mit Jugendlichen.
287 Seiten, Reinhardt Verlag, € 25,60
Bestellbar unter www.alpenverein.at/shop

Lehrmeister Risiko. Nur wer sich hin und wieder in brenzlige Situationen begibt, lernt auch im Ernstfall Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Fotos: Sybille Kalas
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Lene Wolny

für sternenbiwaks, Klettercamps und rote Kinderwan-
gen opfern sie viele freie stunden und oft auch ein 
paar Nerven - die 2.300 ehrenamtlichen mitarbei-

ter der österreichischen Alpenvereinsjugend. Grund genug, 
nachzufragen, was sie motiviert und was sie frustriert.

Zufrieden steht Wolfgang Schnabl vor dem neuen Vereinshaus der 
Sektion Stockerau. Der sonnengelbe Außenputz passt zur warmen 
und gemütlichen Küche drinnen. Nur eines fehlt noch, um Ju-
gendteamleiter Wolfgang Schnabls Traumhaus perfekt zu machen: 
Ein Boulderraum. 

Denn Klettern boomt. Und der Alpenverein als wichtigster Träger 
dieses Sports boomt mit. Zehntausend neue Mitglieder jedes Jahr 
sind der Beweis dafür. Die Hälfte der neuen Mitglieder ist unter 30. 
Sind diese – für einen Verein außerordentlichen – Zuwachszahlen 
etwa auch der guten Arbeit der Alpenvereinsjugend zu verdan-
ken?
Luis Töchterle, der als hauptamtlicher Chef seit fast dreißig Jahren 
seine schützende Hand über die Alpenvereinsjugend hält, wollte es 
genauer wissen. Welche Rolle spielt das Klettern in den einzelnen 
Sektionen? Wodurch könnte die Innsbrucker Alpenvereinszentrale 
die Jugendteams noch besser unterstützen? Und was verstehen 
Jugendleiter unter moderner Vereinsarbeit? 
Stichprobenartig hat das Bundesbüro vergangenen Sommer 60 
Jugendteamleiter aus ganz Österreich angerufen und ausführlich 
über ihre Erfolge, Wünsche und Sorgen bei der Vereinsarbeit be-
fragt. Hier sind ihre Antworten.

Lohnend aber unbezahlt
Die Frauenquote bei den Jugendteamleitern ist die gleiche wie im 
Österreichischen Parlament – etwa ein Viertel der Teamchefs ist 
weiblich. Damit hört sich die Vergleichbarkeit aber schon auf. Wäh-

rend ein Nationalratsmandat viel Kohle ins Haus bringt, arbeitet 
die Alpenvereinsjugend sozusagen für Gottes Lohn. Manche viele 
Jahre lang. Helfried Gangl, Jugendteamchef von der Sektion Her-
magor, hat schon das eigene Enkerl in seiner Jugendgruppe: „Ich 
möcht einfach die Begeisterung, die ich selbst fürs Abenteuer und 
Berggehen hab, den heutigen Kindern weiter geben –  nicht nur 
meinen eigenen,“ erklärt Gangl seine Motivation. Damit ist er nicht 
alleine. Die meisten Befragten begründen ihr freiwilliges Engage-
ment ähnlich. Auch Anerkennung innerhalb des Vereins motiviert, 
obwohl manche Befragten finden, dass etwas mehr davon nicht 
schaden könnte. Und als wichtiges, wertschätzendes Signal sehen 
die Teamleiter die Vergünstigungen bei alpinpädagogischen Aus-
bildungen und Ausrüstungsaktionen für Jugendleiter.

Jugendleiter sind gefragt
Es ist nicht leicht, neue Mitarbeiter zu gewinnen, da der Zeitauf-
wand oft relativ hoch ist. Die Alpenvereinsjugend Hohenems 
etwa bietet alle zwei Wochen Töpfern, Flechten, Exkursionen zur 
Lebenshilfe, Sportklettern und vieles mehr an. Teamleiterin Beate 
Luger: „Eine engagierte Mama konnte ich dazu bewegen, dass sie 
die Ausbildung zur Jugendleiterin macht, und über ein Inserat in 
unserem jährlich
erscheinenden Bezirksheft hat sich auch noch eine Mitarbeiterin 
gefunden. Johannes, unser 18 jähriger Übungsleiter in der Sport-
klettergruppe hilft jetzt auch in der Kinder und Schülergruppe mit, 
und damit haben wir die
optimale Lösung für unsere Gruppen gefunden.“
Vor allem in ländlicheren Gebieten ist es oft schwierig, verlässli-
che Jugendleiter zu finden, die sich freiwillig regelmäßig um eine 
große Kinderschar kümmern. Urbane Sektionen wiederum müssen 
sich im Stadtlärm erst Gehör verschaffen. Für sie ist es oft eine He-
rausforderung, in der allgemeinen Anonymität einer Stadt Kinder, 
Jugendliche und sogar ausgebildete Jugendleiter überhaupt zu 

in EhrEn- 
aMtlichEr 
Mission

Foto: Beate Luger Foto: Barbara Fink Foto: Dagmar Truebswasser
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erreichen. Insgesamt gibt es mehrere Reviere, in denen die Team-
leiter nach neuen Jugendleitern fischen: bei engagierten Eltern, in 
Mitgliederdatenbanken, bei Freunden, in benachbarten Jugend-
zentren oder in der eigenen Jugendgruppe. Wobei letzteres oft 
daran scheitert, dass die Jugendgruppen zu jung sind.

Wo sind die Teenager?
Weniger als die Hälfte der untersuchten Sektionen betreut Ju-
gendliche über 15. „Die meisten brechen weg, sobald sie in ein 
bestimmtes Alter kommen“, sind sich viele Teamchefs einig.  Dass 
das nicht immer so sein muss, beweist eine traurige Geschichte 
aus Graz. Dort gab es eine Klettergruppe für 15 bis 18 jährige – bis 
ihr Leiter Peter Hafenscherer im Urlaub tödlich verunglückte. „Sei-
ne“ Jugendlichen fuhren ganz selbstverständlich zwei Stunden mit 
dem Zug nach Kindberg, um am Begräbnis teilzunehmen.
Versuche, Teenager ins Boot zu holen, gibt es auch anderswo. Ro-
land Pistora vom Gebirgsverein findet dabei die richtige Wortwahl 
wichtig: „In Wien darfst du keine verstaubten Begriffe wie „Heim-
stunde“ verwenden, da rennen dir die Leut davon. Dafür ziehen 
Trendsportarten wie Drytooling und Slacklinen.“
Überhaupt ist Klettern und alles, was dazugehört, das bei weitem 
erfolgreichste Angebot der Alpenvereinsjugend. 90% der Sektio-
nen bieten Sportklettern an. 
Boulderräume stehen neben Bussen ganz oben auf der Wunsch-
liste der Jugendteams. Und manche Sektionen bauen gar eine 
eigene Kletterhalle. Dagmar Trübswasser von der Sektion Liesing-
Perchtoldsdorf: „Wir haben uns da mit der Gemeinde zusammen-
getan, die eine neue Sporthalle errichtet. Für die Finanzierung des 
Innenlebens und den Kletterbetrieb mussten wir aber eine eige-
ne GesmbH gründen. Schade, dass es beim Hauptverein keine 
Ansprechperson für Hallenbau gibt. So haben wir uns mit Unter-
stützung von Michi Larcher und der Sektion Innsbruck alles selber 
zusammensuchen müssen.“

einzelkämpfer suchen Gleichgesinnte
Viele der befragten Teamleiter wären gerne besser mit anderen 
Sektionen vernetzt, damit „nicht jeder das Rad neu erfinden muss“. 
Ab 2009 möchten die Landesteams deshalb die eher spärlich 
besuchten Landesjugendtage attraktiver gestalten: Weg von der 
eintönigen Sitzungskultur hin zu mehr gemeinsamen Outdoor-
Aktivitäten. Den Anfang macht das Landesteam Tirol im Jänner 
2009 mit einem Schitouren-Get-together für Tiroler Jugendleiter. 
Damit reagieren die Landesteams auch auf die leise Kritik mancher 
Teamchefs, „man höre wenig von denen“. Auch die Homepage 
www.alpenvereinsjugend.at finden vor allem Teamchefs größerer 
Sektionen  verbesserungsfähig. Sie kritisieren, dass lokale Veran-
staltungen fehlen und dass das Eingabeprogramm Weblication 
kompliziert zu bedienen sei.

Fazit: Kommunikation und Information sind jene Bereiche, bei de-
nen sich vor allem Neueinsteiger im Verein unterversorgt fühlen. 
Über Förderungen, Entlohnungsmöglichkeiten und gesetzliche 
Grundlagen würden viele Jugendteamleiter gerne mehr wissen. 
Die Bundesleitung der Alpenvereinsjugend wird sich das zu Her-
zen nehmen. Ein 3D special für Rechtsfragen ist in Planung. Auch 
an einer neuen Jugendhomepage wird schon gearbeitet. Ein neu-
er Webauftritt 2009 soll die Kommunikation untereinander fördern. 
Letzten Endes kommt es aber immer auf die „Chemie“ zwischen 
allen Beteiligten an. Man muss sich kennen und mögen, um ge-
meinsam etwas auf die Beine zu stellen. In diesem Sinne laden die 
Landesteams alle Jugendleiter herzlich ein, zum nächsten Landes-
jugendtag zu kommen und Kontakte zu knüpfen. 

Eine detaillierte Auswertung der Umfrage gibt es auf www.alpenver-
einsjugend.at im Jugendleiter INTERN Bereich, MOBED Corner. 
Leserbriefe, Meinungen und Wünsche für die neue Homepage bitte an 
jugend@alpenverein.at.

Foto: Dagmar Truebswasser

Foto: Wolfgang Schnabl

Zugpferd Klettern. In fast jeder Alpenvereinssektion wird geklettert - das ist eines der 
Ergebnisse der Umfrage unter Jugendteams.
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Lene Wolny

nach Russland? Schifahren??“ 
Die Reaktionen auf unsere Elbrus-Reisepläne sind ein-
heitlich skeptisch. Kein Wunder, normalerweise ist es 

ja genau umgekehrt, russischer Tourist auf österreichischer Piste. 
Doch uns locken die unverspurten Flanken des Kaukasus. Ver-
schämte Vorfreude auf - wenigstens einmal – herrlich dekaden-
tes Heliskiing. Und vielleicht sogar am höchsten Punkt Europas 
stehen. 

Flughafen München, wir haben alles dabei. Tourenausrüstung, La-
winenrucksack, Russisch-Wörterbuch, i-pod und viele Passkopien. 
Zähneknirschend zahlen wir unser Bergsteiger-Übergepäck, beru-
higen einen argwöhnischen Zöllner wegen unserer Airbag-Ruck-
säcke und betreten schon im Flieger russischen Boden: „Wer sich 
nicht an die Anweisungen der Stewardess hält, wird der Flughafen-
polizei übergeben,“ stellt die Lautsprecherdurchsage klar. Als wir in 
Moskau landen, ist es vier Uhr Früh, wir stranden an einer unbe-
setzten Passkontrolle. Dummerweise hat niemand was zu trinken 
mit. Acht Stunden und drei Warteschlangen später geht es weiter 
nach Mineralney Vody, wo wir auf einem ehemaligen Militärflug-
hafen landen. Vier Stunden Autofahrt später erreichen wir endlich 
das Hotel am Fuße des höchsten Bergs Europas. 

Jahrmarktstimmung an der Gondelstation 
Angst vor Zeitverschwendung scheint es in Russland nicht zu ge-
ben. Egal wohin wir kommen, wir warten. Für eine Gondelfahrt 
steht man zwei Stunden an. Das Schöne daran: Niemand regt sich 
darüber auf. Friedlich und ohne zu drängeln stehen Schifahrer und 
Snowboarder Schlange, durch ein Fenster reichen Einheimische 
Glühwein und Palatschinken heraus. Vor der Station verkaufen 
dicke russische Frauen mit Goldzähnen und Kopftüchern bunte 
Wollmützen, gestrickte Socken und flauschige Lammfelle. Es duf-
tet nach Schaschlik. Schafwirtschaft in ihrer nachhaltigsten Form. 

Dann, endlich, ist es soweit, wir drängen uns in die winzige Gondel 
Marke Luis Trenker, die uns knarrend und quietschend auf 3.800 
Meter Seehöhe bringt. Ein Ratrak fährt uns weiter auf 4.100 Me-
ter. Der flache Doppelgipfel des Elbrus scheint jetzt zum Greifen 
nah, fast, als könnte man schnell mal eben dahinter aufs Klo gehen. 
Doch auf den genau 5.162 Meter hohen, von Blankeis bedeckten 
Gipfel ist es doch noch ein ganzes Stück. Wer ihn erklimmen will, 
braucht Kondition, einen Schlafplatz in den Metalltonnen, die ne-
ben der Ruine der alten Prschut-Schutzhütte im Schnee kauern, 
und gutes Wetter. Für die nächsten Tage ist Schneefall angesagt, 
womit sich der Elbrusgipfel für uns erledigt hat.
Der Wind beißt uns in die Wangen, wir wenden uns talwärts und 
ziehen unsere Spuren durch den jungfräulichen Schnee. Nach we-
nigen Schwüngen geht mir die Luft aus und mein Herz pocht wie 
verrückt – die Höhe macht sich bemerkbar. 
Als wir in der sogenannten Wolfsschlucht auf die ersten anderen 
Schispuren treffen, blicke ich auf. Senkrechte Wände aus Bleistift-
basalt erheben sich rechts und links. Mir wird klar, der Elbrus ist ein 
lang erloschener Vulkan, und die Felsen um mich sind erkaltete 
Lavaströme. 

Heliskiing! 
Gleich gegenüber vom Hotel hockt ein orangeblauer Riesenvo-
gel, der bis zu zwanzig Passagiere schlucken kann. Heute oder 
nie, sagt der Wetterbericht. Hektische Telefonate, wir füllen For-
mulare aus, arrangieren die Bezahlung (mit 370 Euro pro Person 
kein Schnäppchen, aber was soll’s) und – warten. Die russische 
Gemächlichkeit zwingt zum Runterschalten, wir verbringen den 
Vormittag auf einer Bank vorm Hotel und hören Musik. Schließ-
lich der Anruf vom Helikopterbüro: Keine Starterlaubnis, das Wet-
ter ist zu unbeständig. 
Grosse Enttäuschung, keiner hat Lust auf zwei Stunden Seilbahn-
schlange.

elbrus. Das paradies für Freerider liegt 5.000 Kilometer östlich von Innsbruck. Am ende unberührter 
powderhänge warten schaschlik-spieße vom Holzkohlegrill, goldfarbener Cognac und eine längst ver-
gangene Zeit. 

chaMPagnEr-
PulvEr von 
dEr kriM

Foto: Lene Wolny

Freeriden am Elbrus. Vom Georgienkrieg im Sommer 2008 war die Region nicht betroffen,  …
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Der Elbrus liegt in Russland in der Kaukasusrepublik Kabardino-Balkarien, 
etwa elf Kilometer nördlich der georgischen Grenze. 

Also fahren wir ins benachbarte Schigebiet „Cheget“, das den El-
brusflanken gegenüber liegt. 
Die dortigen Einser-Sessellifte wirken noch älter als die Gondel-
bahn und sind grandios ineffizient. Dafür sind die Sessel bunt be-
malt. Langsam schwebe ich durch die Luft, manchmal verläuft die 
Seilführung so knapp über der Piste, dass mir Schifahrer auswei-
chen müssen. Der allerletzte Lift ist ein Schlepper, und Privatbesitz. 
„This is my lift.“ erklärt uns ein bärtiger Mann schroff, wir stecken die 
Liftkarte weg und fischen unsere Rubelscheine heraus. Das Sprich-
wort „der Rubel rollt“, stimmt so eigentlich gar nicht – während das 
Euro-Münzgeld oft schwer in der Tasche klimpert, hat man in Russ-
land fast immer Banknoten in der Hand.   

schneesichere Zukunft
Die Lifte aus den Sechzigerjahren könnten bald Vergangenheit 
sein. Seit der Elbrus vor rund zwanzig Jahren zum höchsten Berg 
Europas erklärt wurde, kommen immer mehr Bergsteiger aus aller 
Welt ins Baksantal, die sich auch von Reisewarnungen, Militärkon-
trollen und komplizierten Visaprozeduren nicht abschrecken las-
sen. Mittlerweile hat am Fuß des Elbrus ein unkoordinierter Bau-
boom eingesetzt. Nie fertiggebrachte Rohbauten verfallen neben 
neuen Baugruben, und ob die neuen Häuser vor Lawinen sicher 
sind, weiß niemand. Viele Einheimische glauben, dass russische 
Oligarchen gemeinsam mit den balkarischen Ortskaisern die Re-
gion modernisieren werden - mit dem Klimawandel als Business-
Strategie im Gepäck. Denn wenn die OECD-Prognosen eintreffen, 
dass neun von zehn europäischen Skigebiete ihre natürlichen 
Schneeressourcen verlieren, wenn die Durchschnittstemperaturen 
nur um zwei Grad weiter steigen, dann kann der Elbrus mit einer 
profitablen Zukunft rechnen. Das ist auch der Grund, warum das 
Gletscherskigebiet nach der Nominierung von Sotschi als Reserve-
Austragungsort für die Olympischen Spiele 2014 gekürt worden 
ist. Ist es im nur 2.300 Meter hoch gelegenen Austragungsort Kras-

naja Poljana nahe Sotschi dann nicht winterlich genug, müssten 
die Olympioniken in das 200 Kilometer entfernte Baksantal am Fuß 
des Elbrus ausweichen. 

pulverschnee vom schwarzen meer
Schnee gibt es hier jedenfalls genug. Auch am nächsten Tag 
schneit es volle Kanne. 
Inzwischen haben wir gelernt, wie russisch Liftfahren geht: Dem 
Liftwart unauffällig 50 Rubel in die Hand drücken, das ist halb so-
viel, wie eine Liftkarte kostet. Dann, endlich, Freerider’s Paradise 
– wir fahren auf waschechtem Champaign-Powder. Ähnlich wie 
in Kanada treffen hier die Faktoren feuchte Meeresluft und gro-
ße Kälte aufeinander, massenweise winzige, lockere Schneekris-
talle sind das Ergebnis. Schneefontänen spritzen mir ins Gesicht. 
Mühelos gleiten die Snowboards dahin, mit den Schi ist es etwas 
anstrengender aber trotzdem herrlich. Kilometerlange unberührte 
Pulverhänge, erst in der letzten Rinne ins Tal kommen alle Spuren 
zusammen. Mit roten Wangen köpfeln wir ins bunte Treiben an der 
Liftschlange. Oben angelangt, sind unsere eigenen Spuren schon 
wieder verschneit, atemlos stürzen wir uns erneut ins weiße Ver-
gnügen. Die Snowboarder wollen ein drittes Mal hinauf, aber mein 
Schifahrerkollege hat sich am Sprunggelenk verletzt. Wir bleiben 
in der Bar und bestellen Schaschlikspieß. Und trinken statt Wodka 
Cognac aus Wassergläsern. 

Nach drei Tagen Schneefall versinkt das Baskantal unter der wei-
ßen Last. Immer wieder hören wir das dumpfe Grollen der örtli-
chen Lawinensprengung – es sind Haubitzen, mit denen russische 
Soldaten in die verschneiten Bergflanken schießen. Es ist der letzte 
Morgen. Vor dem Hotel wartet schon das Taxi. Zum Abschied klart 
das Wetter noch einmal auf. Zwischen Wolkenschleiern leuchten 
die Elbrus Doppelgipfel in der Sonne. „Bis zum nächsten Mal, ihr 
zwei“ denke ich, und steige ein.

Foto: Bettina Scharer

Foto: Christof Schett

Die Crew: Hanna Moser, Bettina Scharer, Christof Schett, Christoph Seethaler . 
Im Hintergrund der Doppelgipfel des Elbrus.

… allerdings gibt es seit 2005 eine immer noch aufrechte Reisewarnung. 
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Man kennt das ja. Eine Gruppe ist den Bergen unterwegs und 
wer hat den kleinsten Rucksack? Richtig, der Guide. Rät-
selhafter Weise hat er oder sie trotzdem immer viel mehr 

Brauchbares dabei, als der ächzende Otto Normalbenzin in seinem Big-
pack. Wir haben vier Guides befragt, was sie niemals zu Hause lassen 
und wie sie trotzdem Gewicht sparen. 

Bergführerin Babsi Fink packt aus
Mein Rucksack ist im Winter immer recht groß, weil mir entweder zu 
heiß oder zu kalt ist. Also viele Schichten im Zwiebelprinzip, um alle fünf 
Minuten wechseln zu können. Der dicke Anorak hat schon lange aus-
gedient.
Meine wichtigsten Gadgets sind die Loft-Jacke, die kuschelig warm hält, 
ein leichtes Wechselhemd von smartwool, von Mutter selbstgenäh-
te Mütze und Stirnband, und eine lange Unterhose, die zwei seitliche 
Reißverschlüsse bekam, um sie schnell an- und auszuziehen. Leider be-
kommt man so was noch nicht zu kaufen. 
Um die Sicherheitsausrüstung kommt man eh nicht umhin, aber sie 
reicht einmal, man muss ja nicht alles doppelt und dreifach mitnehmen. 
Felle und Harscheisen bilden meistens eine Einheit, und da kommt dann 
noch die Schibrille drauf. Aber bei der Hardware sind sowieso die Schi 
inklusive Bindung die Gewichtsmacher…
Die Sonnencreme kommt in einen Tiegel mit einem Radius von 1,5 cm, 
das reicht für zwei Wochen locker. Das Messer ist auch kein Superal-
leskönner, sondern nur mit den wichtigsten Dingen ausgestattet. Das 
Wachs ist immer nur der letzte Rest, aber dafür mehrere Farben, da 
kommt dann noch ein Stück Draht dazu und natürlich die Kabelbinder, 
wenn meine auch eher verdammt kurz sind. Leukotape als Universalge-
nie befindet sich in der Erste-Hilfe-Box.
Und zu guter Letzt für mich ausschlaggebend ist das Leergewicht des 
Rucksacks. Hier sind die älteren Modelle der Firma Essl immer noch un-
schlagbar, und bei dem Preis kann man sich ja locker alle zwei Jahre 
einen neuen leisten.

Bergführer mathi Knaus packt aus
Was in meinem Rucksack drinnen ist? Das ist ja intimer als „Mit wem hast 
du schon …?“ Na ehrlich!
Also ich hab da kein besonderes Ritual. Ich meine, ich pack nicht eine 
Stunde vorm ins Bett hupfen oder leg mein Zeug fein übersichtlich 
auf, damit ich nix vergesse. Wenn ich mir’s recht überlege, ist das viel-
leicht ein Grund, warum der Rucksack so klein ausschaut – weil ich im-
mer was vergesse, genau! Aber ich bin auch der festen Überzeugung, 
dass ca. 63,8 % der Rucksacktragenden sich ihr Teil von irgend einem 
übermotivierten Verkäufer einreden haben lassen. Lasst euch nicht auf 
den Schmarrn ein! Wenn man sich auf das beschränk,t was man wirk-
lich braucht, dann tut’s oft ein seeeeehr kleiner und einfacher Rucksack. 
Beim Eigengewicht des Rucksacks lässt sich leicht Gewicht sparen. Alles 
über 1 kg ist zu schwer!
Ich leg am Berg schon auch Wert auf Style. Ganz persönlich favorisier 
ich eigentlich Rucksäcke, die der Konstruktion von Haulbags ähneln (z.B. 
von Metolius) – die halten mehr aus als herkömmliche Rucksäcke, ha-
ben kein Klima-Mesh am Rücken, sondern plastifizierte Folie, sind leicht 
ohne viel Schnickschnack, halten auch bei einem g´scheiten Regenguss 
dicht und sind nicht bei Intersport, Hervis oder Sports Experts erhältlich 
und somit auf jedem zweiten Rücken zu sehen.

risk’n’fun Trainerin Bettina scharer packt aus:
Meinen Freeride -Tagesrucksack packe ich schon im Schlaf zusammen. 
Das LVS Gerät schnall ich mir mal gleich um. Ein Funktionsshirt drun-
ter, Pieps rauf, fertig. Ersatzbatterien nicht vergessen. Soll ja schon mal 
vorkommen, dass meine Hansi-Hinterseer-Wanderfreunde vor lauter 
Vorfreude Batterien vergessen. Deshalb einfach einpacken und finito. 
Sonde und Schaufel gehen ab ins eigene Rucksackfach, für den Notfall 
immer griffbereit. Dazu ein Stück Reepschnur. Ob Strap an der Bindung 
kaputt oder wenn das Board mal nicht so fest am Rucksack sitzt – mit 
einem Seilstück ist Improvisation angesagt. Abhilfe bei lockeren Schrau-
ben leistet, zumindest bei der Ausrüstung, ein kleines Tool. Für genü-

... unD vErratEn, was siE iM rucksack habEn

tourEnführEr 
PackEn aus ...
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fEll-rEParatur-kit

Ein Muss für alle Guides. Ihr habt immer was 
zum Reparieren mit dabei und könnt bei euren 
Gästen punkten. Die Idee ist, dass ihr das Set mit 
eurem persönlichen Reparaturzeug (Leatherman, 
Schiteller ...) ergänzt. Peter Plattner von der Berg-
sportabteilung des Alpenvereins hat gemeinsam 
mit Colltex den „Fell-Reparatur-Kit“ entwickelt.

Inhalt: Original Coll-Tex Produkte (für nahezu alle 
Felle geeignet). Haftkleber Quick Spray, Quicktex 
Haftset, doppelklebende Folie zur schnellen Hilfe 
auf Tour (famos!), Reserve-Endhaken mit Nieten, 
Imprägnierwachs fürs Fell, Reserve-Spitzenspanner, 
Kabelbinder (zum Reparieren von fast Allem)

Klar, dass nicht alles auf Tour mitgeschleppt werden 
muss (1 Stk Wachsblock, 3 oder 4 Stk Quicktex 
reichen aus, und auch den Pumpspray kann man 
mal daheim lassen) doch habt ihr in dem Täschchen 
noch genügend Platz euer persönliches Reparatur-
zeug hineinzuschmeißen und auch die Stirnlampe 
findet noch Platz.
 
Der preis: € 37,- (zzgl. Versandkosten)
Das Ganze kostet - einzeln gekauft - im 
Geschäft deutlich mehr! 
Bestellung: shop@alpenverein.at 
Bitte bei Bestellungen Adresse und Mitglieds-
nummer bekanntgeben! 

gend Energie zum kleinen oder großen Hike nehm’ ich mir immer ein 
paar kleine Müsliriegel mit. Gegen den Durst an genialen Powdertagen 
hilft die zwei Liter Trinkblase mit Isolierung. Am besten mit Almöhi Tee 
oder was Ähnlichem gefüllt. Zum Abschluss kommen noch Sonnenbril-
le, Sonnencreme und Latschenkiefer – sollte es mal zu kalt sein - ins 
oberste Rucksack-Fach. Nicht vergessen: Ein kleines Erste-Hilfe-Paket 
schadet nie. 
Jetzt Climbs, Stöcke und Board schnappen und ab in den Tiefschnee! 

risk’n’fun Trainer Christian „sony“ sonnleitner packt aus
Na, mach ich doch gerne! Weil, vor jeder Saison (und die steht ja vor 
der Tür) ist es ungemein wichtig, den Inhalt seines Torenrucksacks auf 
Vollständigkeit zu überprüfen!
Schaufel, Sonde und Verbandszeug gehören zum absoluten „must 
have“! LVS-Gerät natürlich auch. Sehr wichtig finde ich auch noch das 
Tool, denn nix blöder als ein technisches Problem mit der Ausrüstung, 
und kein Werkzeug zur Hand!

Nie schaden kann der eine oder andere Ersatz (Strap, Schnalle, Ersatz-
schraube, usw.), eine kleine Rolle starkes Gewebeband („Qualität wird 
geklebt!“) und ein Taschenmesser (gaaanz wichtig auch bei der Verteidi-
gung gegen liebestolle Yetis, gelle Reinhold!). Wichtig für Notfälle, finde 
ich, ist ein Biwaksack und eine Stirnlampe! Allzeit bereit, denn „unver-
hofft“ kommt in den Bergen oft, und eine Nacht draußen ist mit Licht 
und Biwaksack um einiges erträglicher. Nebenbei sind moderne Biwak-
säcke ultraleicht und mini im Packmass. Für den ordentlichen Ghetto-
Style und zum Schutz vor arktischen Winden und Schneeblindheit ein 
Halstuch und eine Sonnenbrille mit ordentlichem UV-Schutz! Taschen-
tücher für die Reinigung der Nase gehören in jeden Rucksack! Zum Le-
sen: das Strategiekärtchen. Es schadet nie, die eigene Entscheidungs-
Findungs-Strategie von Zeit zu Zeit mal zu wiederholen!

Für das Bier nach der Tour ist ein Flaschenöffner sehr wichtig. Der Profi 
und Purist verwendet zu diesem Zweck allerdings stilecht ein Feuer-
zeug!

Intim. Die Guides Sony, Babs, Mathi und Bettina (von links im Uhrzeigersinn) lassen sich in die Rucksäcke schauen.
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da wo dEr PowdEr 
stauBt
www.alpine-auskunft.at

Zugegeben, wer 
„Alpenverein“ sagt, 
der denkt nicht 
gerade an Web 
2.0. Das Forum 
alpine -auskunf t .
at ist trotzdem ge-
nau das: das erste 
brauchbare Inter-
netportal mit aktu-

ellsten Schnee-, Wetter-, und Felsverhältnissen 
für Touren in den Ostalpen. Ins Leben gerufen 
vom Alpenverein Innsbruck, tippen Instrukto-
ren, Alpinisten und Vereinsmeier fleißig ver-
lässliche Daten ein. Das ist vor allem im Winter 
sehr vorteilhaft, wenn man wissen möchte, in 
welchen Gegenden gerade der Powder staubt, 
oder wo man wegen Bruchharschs doch die 
Finger davon lassen sollte. Auch den jeweiligen 
Gletscherstand für Hochtouren kann man nach-
lesen, und gelegentlich sogar, in welchen Klet-
terrouten Bohrhaken wackeln. Wer dann noch 
erfährt, bei welcher Hütte es gerade ein her-
vorragendes Essen mit exzellenter Nachspeise 
gibt, weiß alles. Bei Unklarheiten kann man dem 
edlen Wissensspender auch ein Email schicken, 
vielleicht schickt dieser ja dann noch mehr von 
den lässigen Bildern. Reinsurfen! 

Barbara Fink

///
 r

Ez
En

si
o

n
En

24

My hoME is MEi
alPEnvErEinshüttE 
www.alpenvereinshuetten.at

„Hüttenfinder“ heißt der neu überarbeitete Online-
Service des Alpenvereins – nicht „Hüttensucher“. 
Wenn das kein Versprechen ist! Und tatsächlich: 
In den meisten Fällen hat die schlaue Datenbank 
eine Antwort parat. Steht mein Tourziel schon fest, 
spuckt sie mir die passende Hütte zum Einkehren 
oder Übernachten aus. Und mit einem Klick weiß 
ich, ob „meine“ Hütte geöffnet ist, wie weit es bis 
zur nächsten ist usw. 
Auch nach meiner Wunschhütte mit speziellen 
Features wie zum Klettern, Skitouren gehen, oder 
Mountainbiken kann ich suchen. Besonders fa-
milienfreundliche Stützpunkte und kulinarische 
Highlights sind auch auf einen Klick rausgefiltert. 
Cool: Es gibt keine langen Texte, sondern einfache 
Piktogramme – Bergsteiger, Kletterer, Dusche und 
Rollstuhl erklären sich von selbst. Dass ich meine 
Tour allerdings von einem Talort starten und ein 
gemütliches Hüttenziel in der Nähe suche, daran 
hat die findige Datenbank noch nicht gedacht. 

Mareike Thies 

suchMaschinE für 
klEttErhallEn
www.kletterhallen.at

Wanderführer gibt es viele. Kletterer waren bei 
der Suche nach neuen Anlagen allerdings meist 
auf sich allein gestellt. Bis jetzt. Denn mit dem 
neuen Kletteranlagenfinder des Alpenvereins 
ist die passende Halle, Hupfburg oder Leihwand 
nur noch wenige Klicks entfernt. Wer neugie-
rig auf Hallen in der Nähe ist, wird nach Bun-
desländern oder Orten suchen. Neben dieser 
Schnellsuche kann auch nach anderen Kriterien 
gesucht werden: Wie hoch sollen die Wände 
sein? Gibt’s auch einen Outdoor-Bereich? Wel-
cher Schwierigkeitsgrad ist erwünscht? Kann 
man sich Ausrüstung ausleihen? Werden Kurse 
und therapeutisches Klettern angeboten? Der 
Kletteranlagenfinder überzeugt mit seinen 
detaillierten und doch leicht verständlichen 
Beschreibungen und übersichtlichem Design. 
Noch umfasst er mit knapp 70 Einträgen nicht 
alle Anlagen Österreichs. Alle Hallenbetreiber, 
deren Anlagen noch nicht eingetragen sind, 
sind herzlich eingeladen, sich kostenlos unter 
sportklettern@alpenverein.at zu registrieren!

Lukas Plank 

BüchEr, 
MagazinE,
suchMaschinEn
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liMits für 
BoardErlinEr

Tourengeher, Variantenfahrer, Grundeigentü-
mer, Jäger – eine Menge Leute tummeln sich 
heute in den winterlichen Wäldern. Nicht alle 
haben die gleichen Interessen. Die Frage, wer 
im Recht ist, endet oft in sehr emotional ge-
führten Diskussionen. „Schifahren im Recht“ 
unterteilt das Thema in den organisierten 
und den freien Schiraum und beantwortet 
unter anderem folgende Fragen: 

Wie definiert man eigentlich Schipiste, Schi-
route oder Variante? Sind Schipisten und 
Schirouten Wege? Worauf gründet sich das 
Recht, den organisierten Schiraum betreten 
zu dürfen? Gibt es eine Möglichkeit Pisten-

allEs aussEr krocha

www.sixtynine-magazine.com.

So jung und 
doch schon so 
gut. Nein, beim 
Magazin Sixty-
nine handelt es 
sich um keinen 
neuen Playboy, 
sondern um 
das erste öster-
reichische Life-

style und Fashion Magazin mit Brettsportfo-
cus. Mitte September ist den Machern mit der 
vierten Ausgabe des Independent-Magazins 
trotzdem ein ziemlich geiles Teil gelungen. 
Auf 88 Seiten wird dem Leser ein bunter Mix 
an interessanten Berichten und vor allem ge-
nialen Pics geboten. Vom Insiderbericht aus 
der österreichischen Surfsport-Szene bis zum 
Interview mit Boardgirl Lisa Filzmoser und 
einem musikalischen Portrait von DJ Krush, 
dem japanischen Turntable-Gott. Vielfalt und 
Abwechslung steht im stylischen Sixtynine 
Magazin im Vordergrund. Fett sind auch die 
Pics im Magazin. Bereits das Cover macht Lust 
auf mehr – und das bekommt man auch. Üb-
rigens: Nicht nur das Magazin an sich ist wirk-
lich genial. Auch die Website ist auf jeden Fall 
einen Besuch wert. So check out:

Hanna Moser
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schifahrEn iM rEcht 
ISBN 978-3-7007-3822-0
Verlag: LexisNexis Verlag ARD Orac GmbH 
& Co KG, Wien
113 Seiten 
Preis: € 25,00
Autor: Dr. Michael Obermeier

touren zu verbieten? Inwieweit bestehen Pis-
tensicherungspflichten im Schiraum seitens 
des Schigebietsbetreibers? 

Die gesamte behandelte Fragenpalette er-
gibt ein juristisch fächerübergreifendes und 
objektives Nachschlagewerk und ist sowohl 
für Juristen als auch für interessierte Laien 
ein besonders empfehlenswerter, wertvoller 
Ratgeber.  

Veronika Zahaurek

Foto:
Werbeagentur
Ingenhaeff-Beerenkamp



salEwa switch 20

Minimalistisch, einfach, praktisch.
Der Salewa Switch 20 ist ein extrem 
leichter Skitouren-, Freeride- oder 
Wanderrucksack mit gerade mal 880 
g Gesamtgewicht. Er verfügt über 
ein großes Hauptfach, ein separates 
Fach für Schaufel und Sonde und 
ein Frontfach mit Netzgewebe für 
nasse Felle oder sonstiges. Der Brust-
gurt ist stufenlos höhenverstellbar. 
Neuentwickelt und zum Patent 
angemeldet ist der abnehm-
bare Comfort Clip Hüftgurt mit 
seitlich schließender Schnalle, 
die nicht am Bauch drückt. Die 
Tragekonstruktion passt super, wackelt nicht und liegt angenehm 
am Rücken, ohne dass man es großartig bemerkt. Die Memory-

Schaum Rückenpolsterung passt sich gut an die Rückenkonturen 
des Trägers an, die Oberfläche des Tragesystems ist wasser- und 
schneeabweisend. Zusätzlich schützt eine herausnehmbare Rü-
ckenplatte vor innenliegenden, harten oder spitzen Gegenständen. 
Einziges „Schade!“: Der Rucksack hat kein Snowboardtragesystem 
integriert… Bleibt somit den Skifahrern vorbehalten ;-)
Maße: 47x25x20 cm, Gewicht: 880 g, Volumen: 20 Liter

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

atoMic sPlitboarD „PoachEr“

Highlight des Boards ist sicher, dass es extrem schnell (1-2min), ohne 
Werkzeug und sogar mit Handschuhen von der Aufstiegshilfe zum 
Snowboard umgebaut werden kann. Als Werkzeug dient dabei das 
Harscheisen. Ein super Feature ist auch das V-förmi-
ge Tail. Das Tail wird beim Aufstieg zur Nose und 
wirkt daher wie die Spitze eines Tourenskis oder 
Twintips, dadurch hat man einen geringeren 
Kraftaufwand im Anstieg und kann sogar 
spuren. Die vier Kanten halten auch bei 
Eis, oder bei Hangquerungen im har-
ten Gelände super. Bei der Abfahrt 
garantiert das Swallowtail, wie 
der „Schwalbenschwanz“ des 
Boards genannt wird, für viel 
Auftrieb und sehr viel Vergnü-
gen. Sogar bei einem Meter 
Neuschnee schwebt das Board 
noch über der Schneedecke. Und 
mir persönlich gefällt, dass „POACHER“ übersetzt „WILDERER“ heißt. )))))
Das Board wird ausgeliefert mit einer Bindung, die eigens für das PO-
ACHER entwickelt wurde und gleichzeitig als Aufstiegsbindung und 
Bindung für die Abfahrt dient. Mit dabei auch extra für das Board zu-
geschnittene Felle. Erhältlich ist das Board im Fachhandel, wie z.B. Sport 
Eybl oder unter www.blue-tomato.com.

atoMic sPlitboarD „PoachEr“

längen: 157, 164, 171 cm                                       preis: € 899,00

www.atomicsnowboarding.com 

salEwa switch 20

preis:      € 89,85

www.salewa.at 
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ausProBiErt
Freut euch auf den Winter, das poacher ist ein Hammer, endlich ist auch eine sinnvolle Fell-Lösung für Freerideski am 
markt erhältlich, und die beiden getesteten rucksäcke demonstrieren einen kleinen Ausschnitt der unglaublichen 
produktpalette mit jedem nur erdenklichen schnickschnack. Die Hardware produkte stehen auch bei den risk´n´fun 
Trainings zum Test bereit.

Tom Greil und Christof Schett



colltEX sPlit frEEriDE 

Wir haben für Euch bereits im vergangenen Früh-
jahr beim risk´n´fun Abschlussmeeting im Kau-
nertal ein neue Entwicklung der Firma colltex 
getestet. Felle für breeeeiiiite Latten. Die colltex 
split-Haftfelle wurden speziell für extrem brei-
te Freerideskier ab 95 mm Mittelbreite entwi-
ckelt. Zwei Fellstreifen mit 38 mm werden 
mit einem breiten Bügel an der Schaufel 
fixiert und entlang der Skikanten aufge-
klebt. In der Mitte bleibt der Skibelag 
frei, dadurch bieten Split Felle opti-
male Gleiteigenschaften bei gerin-
gem Gewicht. Aufgrund der zwei 
separaten Fellstreifen ist es varia-
bel für verschiedene Fellbreiten 
und -taillierungen einsetzbar. 
Der Fellflor besteht aus 100% 
Mohair. Für alle, die mehrere Paar Schier besitzen, ist das Coole an den 
colltex Freeride Fellen, dass ein Paar Felle für alle Schier verwendet erden 
kann, man es nicht zuschneiden muss und alles mit dem Angleichen der 
Länge erledigt ist.
Wir waren mit dem Test sehr zufrieden und werden im kommenden Win-
ter auch entsprechendes Testmaterial im risk´n´fun Tourbus mitführen.

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

colltEX sPlit frEEriDE 

längen: 190  cm                                                preis: € 124,90

www.colltex.at • www.kochalpin.at 

burton ak 31l Pack

preis:                                                                                   € 161,34 

www.burton.com 

MataDor JackE „Donna“  

Prinzessin Lilliefee  hat ausgesorgt. 
Denn unser rnf Style-Inspektor Frizz 
meint zum Modell von Matador: „DIE 
supercoole neue Freeridejacke für 
alle Powderprinzessinen.“ Wer also 
seine Prinzessinen-Phantasien aus-
leben will, weiß nun, wie´s wirklich 
funkt. Hightec-Material kombiniert 
mit superkomfortabler Passform, 
die perfekte Bewegungsfreiheit ga-
rantiert. Natürlich hat diese Jacke 
auch Schneefang und feine Son-
derfeatures wie Taschen für den MP3 Player, Handies und Goggles. Was 
uns an den Matador Sachen besonders taugt, sind die hochwertigen Ma-
terialien. Endlich mal eine Firma, die auch für Frauen schneidet und nicht 
für XXS Häschen. Im Klartext muss man bei Größe L keine Sorgen haben, 
dass bei einmal bücken der nackerte Rücken Bekanntschaft mit winter-
lichen Minusgraden macht. Anschauen und beraten lassen, am besten 
von Prinzessinnendude „The Frizz“ persönlich in der „Matadorworld“ in 
Innsbruck- an Kaffee gibt’s auf alle Fälle immer dazu ;-).

MataDor JackE „Donna“

größen: s,m,l                                   preis:  € 489,00

www.matadorworld.at

burton ak 31l Pack 

Auf den ersten Blick auffallend, 
dass Schaufel und Sonde au-
ßen montiert werden kön-
nen und somit im Notfall 
schnell griffbereit sind. Mit 
seinen 31 Litern Fassungsver-
mögen bietet der AK 31L Pack 
genügend Platz für Ersatzwä-
sche, Foto- oder/und Video-
equipment und natürlich auch 
noch eine ordentliche Jause. 
Selbstverständlich ist das styli-
sche Modell trinksystemkompa-
tibel. Das vollgepackte Teil liegt 
gut am Rücken, stört trotz seiner 
Größe kaum beim Abfahren und 
ist dank seines großen Fassungsver-
mögens auch bei längeren Touren gut 
einsetzbar. Natürlich ist auch ein Snowboardtragesystem dabei – aber 
bei einer Firma wie Burton muss das eigentlich nicht extra erwähnt 
werden ;-). Einzig störend ist für mich persönlich, dass das Modell innen 
nur mit einem großen Fach ausgestattet ist.
Maße: 58x31x15 cm, Gewicht: 1,63 kg, Volumen: 31 Liter
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schnEEschuhE zuM auslEihEn
Ob für Winterwan-
derungen mit den 
Kleinsten oder fette 
Tourentage für Boar-
der - TUBBS Schnee-
schuhe gibt‘s auch 
zum Ausleihen. 
Die Firma Koch Alpin 
bietet allen Alpen-

vereinssektionen ein Superspezialservice an: 
150 Paar Schneeschuhe unterschiedlicher Grö-
ßen und Modelle können in ganz Österreich 
ausgeliehen werden. 
Kostenpunkt: 10,- Euro pro Paar pro Wochenende 
bzw. 18,- Euro für eine ganze Woche (plus Versand-
kosten). Natürlich könnt ihr auch Schneeschuhe 
für euren sektionseigenen Verleihbestand kaufen. 
Check it out auf www.kochalpin.at oder 
schreib an  office@kochalpin.at.

sitzEnD DEn skizirkus 
gEwinnEn
Sich die Originalstrecken des Skiweltcups 
2009 hinunterstürzen geht – zumindest am 
Bildschirm – beim Onlinegame ORF Ski-Chal-
lenge auf orf.at. Der Witz daran: Es wird jeweils 
jene Weltcupstrecke online gefahren, die ge-
rade im Fernsehen übertragen wird – Gröden, 
Bormio, Kitzbühel, Garmisch ... Erstmals kön-
nen heuer auch Schulklassen und Jugend-
gruppen zwischen 10 und 21 Jahren antreten. 
Der Hauptpreis beim Gruppen-Tournament ist 
eine von der Alpenvereinsjugend organisierte 
Wintersportwoche in Steinach am Brenner, St. 
Martin am Grimming, oder auf der Veitsch.
www.skichallenge.orf.at

burton EuroPEan oPEn 09 
09.-16.01. in laaX (ch)
Die Tage werden kürzer, bald auch weißer. 
Und im Januar sind sie knallbunt. Dann feiern 
die Burton European Open Snowboarding 
Championships ihren zehnten Geburtstag. In 
Laax in der Schweiz treten eine Woche lang 
Junioren, Newcomer und Top-Rider aus aller 
Welt an, um wichtige Punkte für ihr Ranking 
einzufahren. Boarderstars wie Shaun White, 
Kevin Pearce, Nicolas Müller, Peetu Piiroinen 
oder Jamie Anderson werden erwartet, um 
den Burton European Open persönlich zu gra-
tulieren und ihr außergewöhnliches Können 
unter Beweis zu stellen. 

www.opensnowboarding.com 

billabong air & stylE 09
31.1. in innsbruck

Vom Deich auf den Berg: 
Die bewährte Rezeptur 
aus Top Musik Acts, Welt-
klasse Snowboardern und 
jeder Menge Style wird 

auch beim Billabong Air & Style 09 den Bergisel 
wieder in seinen Grundfesten erschüttern. Wäh-
rend sich die internationale Snowboardelite in 
dergrößten Quarter-Pipe der Welt einen spekta-
kulären Kampf um den„Ring of Glory“ liefert, stel-
len Deichkind ihr neues Album „Arbeit nervt“ als 
Live Konzert vor. Ihnen folgend die eigentlichen 
Headliner Mando Diao.
Für alle, die damit noch nicht genug haben, 
gibt’s gleich vier Afterparties zur Auswahl. Wei-
tere Informationen zu den Tickets, zu der After 
Show Party und zum Event gibt es auf 
www.air-style.com.

krEativE Partyfotos 
gEsucht

Handyfotos und die 
besten Partypics sind 
heuer das Sonderthe-
ma bei der Jugend-
staatsmeisterschaft 
für künstlerische Fo-

tografie 2009. Wer zufällig solcherlei Fotos hat 
und unter 21 ist, kann seine Werke einsenden 
und bei der Staatsmeisterschaft mitmachen. 
Auch klassische Kunstfotografien wie Schwarz-
weißbilder, Farbbilder und Fotokollektionen zu 
selbstgewählten Themen nehmen am Wettbe-
werb teil. Veranstalter ist der Verband Österrei-
chischer Amateurfotografen-Vereine. Einsen-
deschluss ist der 31.Jänner 2009. 
Teilnahmebedingungen und Anmeldung: 
www.voeav.at

wiE grün fährst Du ins grünE?
Jetzt mal ehrlich, wer fährt jemals mit den Öffis in 
die Berge? Jugendgruppen sind viel unterwegs, 
meistens mit dem Auto. Welche Alternativen 
es geben kann, das ist Thema der kostenlosen 
Workshops „Jugend mobil – im Klimaschutzstil“ 
vom Klimabündnis Österreich. Jugendleiter mit 
oder ohne Gruppe können daran teilnehmen. 
Inhalte: Spiele, Aktionen und Projektideen, die 
in Gruppenstunden für 11–20-Jährige einge-
baut werden können. Die Termine sind frei 
buchbar. Die Alpenvereinsjugend unterstützt 
Klimaschutzprojekte von Sektionen übrigens 
ab 2009 mit einer Aktivitätenbeihilfe. 
Beratungs- und Informationshotline 
Klimabündnis: 01/581 5881 21
www.klimaaktiv.at/jugend

Bits‘n‘PiEcEs

Foto: burton.com



Das alpine und pädago-

gische Bildungsprogramm 

der Alpenvereinsjugend!

Die Basiskurse zur Ausbildung Ropes Course TrainerIn beginnen 
Anfang März 2009!

TERMINE 

Basiskurs Moderation und Intervention im Hochseilgarten
Pädagogischer Einführungskurs in die Leitung von Gruppen
12.03.-15.03.2009, Windischgarsten (OÖ)

Technischer Basiskurs für Seilgartenelemente
Einführungskurs in die Handhabung von Seil- und Sicherungsgeräten
13.03.-15.03.2009, Hindelang (D)

Weitere Infos und Termine unter www.ropes-course-trainer.com

Infos und Anmeldung
Österreichischer Alpenverein • SPOT Seminare
Olympiastraße 37 • 6020 Innsbruck • +43(0)512/59547-73 
spot.seminare@alpenverein.at • www.spot-seminare.at

Ausbildung Ropes CouRse TRAineR

Die Ausbildung wendet sich an Personen, die in Hochseilgärten ar-
beiten möchten, oder sich für den Aufbau und die Betreuung mobiler 
Elemente wie High Lines, Mohawk-Walks und Flying Foxes qualifizieren 
wollen. Dazu werden folgenden Voraussetzungen benötigt:
Klettern im vierten Grad UIAA, eine vollständige Hochseilgartenbe-
gehung und ein Erste-Hilfe-Kurs innerhalb der letzten drei Jahre. Die 
Ausbildung ist eine Kooperation zwischen Österreichischem und Deut-
schem Alpenverein, dem Österreichischen und Deutschen Bergführer-
verband und Outward Bound.

leVel 1: TRAiningssessions
13.12. – 17.12. Sölden, Tirol 
03.01. – 07.01. Kaunertaler Gletscher, Tirol
14.01. – 18.01. Fieberbrunn, Tirol
21.01. – 25.01. Kühtai, Tirol
07.02. – 11.02. Heiligenblut, Kärnten
15.02. – 19.02. Plose, Südtirol
28.02. – 04.03. Tauplitz, Steiermark
04.03. – 08.03. Leogang, Salzburg

leVel 2: neXT leVel
25.01. – 29.01. Sonnenkopf, Vorarlberg
23.03. – 27.03. Planneralm, Steiermark

leVel 3: bACKCounTRY pRo
09.02. – 13.02. Innervillgraten, Osttirol

updATes
10.01. – 11.01. Hochkar, Niederösterreich

CHill ouT
28.03. – 29.03.  Planneralm, Steiermark

Alle weiteren INFOS und ANMELDUNG: www.risk-fun.com

siCHeR unTeRWegs KuRs – 
sCHiFAHRen / snoWboARdFAHRen
In den Ausbildungsgruppen Schi und Snowboard wird intensiv an der 
Verbessung des Eigenkönnens gearbeitet (u.a. mit Videocoaching), metho-
dische Basics zur Arbeit mit Gruppen vermittelt und auch ein Überblick für 
die Organisation von Winterveranstaltungen im Rahmen der Sektionsar-
beit geboten. Der Kurs wird auch als Aufbaukurs für die JugendleiterInnen-
ausbildung und den Lehrgang Alpinpädagogik anerkannt

gleTsCHeR –  
siCHeR unTeRWegs KuRs
Alpintechnische Grundlagen und sicheres, erlebnisorientiertes Führen 
von Jugendgruppen in Hochalpinem Gelände.
10.-15. August, Glocknergruppe (K)

sCHi- und snoWboARdTouRen
Schi- und Snowboardtouren
Sicher unterwegs Kurs 
02.-06.01.2009, St. Jodok am Brenner (Tirol)

spiele im sCHnee
Mit Kindern unterwegs 
06.-08.02.2009, Windischgarsten (OÖ)

sCHi- und snoWboARdTouRen
Sicher unterwegs Kurs
11.-15.02.2009, Zederhaus (Sbg)

sCHi- und snoWboARdTouRen
Sicher unterwegs Kurs
18.-22.02.2009, Rottenmann (Stmk)

eRsTe HilFe ouTdooR bAsisKuRs
Rescue Management
19.-22.03.2009, Windischgarsten (OÖ)

INFOS und ANMELDUNG: www.spot-seminare.at

A u s b i l d u n g sT e R m i n e  s C H i / s n oW b oA R d
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wenn ich mich für ein paar Schritte bei euch einreihen 
darf, müsst ihr etwas langsamer gehen, liebe Berg-
freunde. Denn ich bin 86 – und da komme ich bei dem 

Tempo, das ihr hinlegt, nicht mehr so leicht mit.
Aber was ich euch sagen möchte, das hat auch keine Bedeutung 
beim Tempobolzen, auf der Rennpiste, beim Sichern in der Eiswand 
oder bei den Spreizschritten im Kamin. Da braucht man die ganze 
Konzentration und Kraft für den Augenblick und kann an nichts an-
deres denken.
Aber wenn zum Beispiel eure Spur am Talbach entlang zieht, an 
den Rauhreifstauden vorbei, oder wenn es in weiten Schwüngen 
über sanfte Almböden geht, oder wenn man nach einem Nacht-
aufstieg am frühen Morgen über den flachen Gletscher einbiegt, 
über den das erste Sonnenlicht spielt, oder bei der kleinen Rast auf 
dem Rucksack – kurzum, immer, wenn in unserer hektischen Welt 
ein wenig das Gesetz der Langsamkeit kommt und die rhythmische 
Ruhe der Bewegung – dann würde das aktuell, was ich hier andeu-
ten möchte.

Dann hören wir auf zu keuchen und das Atmen wird ruhiger, und 
die Augen dürfen sich vom unmittelbaren Vordergrund erheben 
und die Weite trinken, die sich öffnet, die Gedanken werden frei-
er und unbeschwerter und das Herz kann auf die Reise gehen, 
manchmal wie ein kreisender Paragleiter, der im Aufwind höher 
steigt, über die schimmernden Grate hinaus.

Mir ist natürlich klar, dass es bei jungen Leuten am Berg zunächst 
um Bewegung und Leistung, Fitness und Können, Gipfelfreude und 
Rauschgefühl in den Firnhängen geht. Ich habe nichts dagegen. Es hat 
mich selber immer gefreut. Aber ich möchte euch auf eine geheime 
Chance der unspektakulären Wegstrecken hinweisen. Eine Vorausset-
zung dazu ist Stille. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei den 
vielen Alpinkursen, die ich mit jungen Leuten erlebt habe, gab es beim 
Aufstieg ein ungeschriebenes Gesetz: Maul halten! Zunächst war das 
sicher physiologisch begründet, weil ständiges Reden beim Bergge-
hen das rhythmische Atmen verhindert und müde macht. Aber dieses 
Schweigen hat auch eine lebendige Innenseite. Ich habe viele Berg-
steiger kennen gelernt, die große Schweiger waren. Das haben sie von 
den stumm-ragenden Wänden, den stillen Karen, den träumenden 
Bergseen und den majestätisch-ruhenden Gipfeln gelernt.

Ich könnte heute niemanden mehr in die Berge führen. Mir fehlt 
die Kondition und die Trittsicherheit. Aber da, zu diesen ruhigen, 
gemächlicheren Phasen des Steigens und Gleitens erlaube ich mir 
aus langjähriger Erfahrung einen kleinen Impuls zu geben.

Lasst das Herz in den Bergen hie und da auf die Reise gehen, lasst 
es ein wenig träumen und sinnen und nachdenken, lasst ihm Flü-
gel wachsen, sodass es eine gelassene Schleife über die Täler und 
Abgründe des Alltags drehen kann, und lasst es steigen, weil wir 
Menschen mehr mit dem Adler verwandt sind als mit dem Murmel-
tier, das in die finsteren Höhlen flüchtet.

Ihr werdet euch nicht wundern, wenn ein alter Bischof erklärt, er 
habe beim Wandern durch die vielen Nächte und Tage in den Ber-
gen das Beten gelernt. No na – kann sich einer denken, das ist ja 
sein Metier. Aber ich muss es euch sagen, auch wenn mir klar ist, 
dass für so manchen der Einstieg nicht leicht ist: es ist eine wunder-
bare Erfahrung, wenn Mensch und Schöpfung, dunkler Abgrund 
und lichte Höhe, Gipfelspur und blauer Horizont, Leben und Tod, 
Zeit und Ewigkeit in der Seele zusammenklingen wie eine große 
Symphonie des Daseins. Vielleicht wird euch einmal diese Erfah-
rung geschenkt. Sie ist mehr wert als ein Viertausender. 

Aber jetzt lasse ich euch wieder allein weiterziehen. Ihr habt den 
schnelleren Schritt...

Reinhold Stecher

klEinEr iMPuls für 
sanftErE 

routEn

rEinholD 
stEchEr

Der frühere innsbrucker Diözesanbischof reinhold ste-
cher ist bergsteiger aus leidenschaft. auch als buchau-
tor und maler hat er sich einen namen gemacht. als bi-
schof waren ihm kranke, behinderte und arme immer be-
sonders wichtig, und er ist bis heute als referent im in- 
und ausland tätig. stecher war fast siebzehn jahre lang 
bischof in seiner heimatstadt innsbruck, in der er 1921 ge-
boren wurde.

Foto: Mathi Knaus





WAHRNEHMEN
BEURTEILEN
ENTSCHEIDEN
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TERMINE WINTER 2008/2009DEINE EXPERIENCE MEETS BERGFÜHRER KNOW HOW ;-)

LEVEL 01 / TRAININGSSESSIONS13.-17.12.2008 SÖLDEN (T)03.-07.01.2009 KAUNERTALER GLETSCHER (T)14.-18.01.2009 FIEBERBRUNN (T)21.-25.01.2009 KÜHTAI (T)07.-11.02.2009 HEILIGENBLUT (K)15.-19.02.2009 PLOSE (SÜDTIROL)28.02.-04.03.2009 TAUPLITZ (STMK)04.-08.03.2009 LEOGANG (SZBG)

LEVEL 02 / NEXT LEVEL25.-29.01.2009 SONNENKOPF (VBG)23.-27.03.2009 PLANNERALM (STMK)
LEVEL 03 / BACKCOUNTRY PRO09.-13.02.2009 INNERVILLGRATEN (T)
UPDATE 
10.-11.01.2009 HOCHKAR (NÖ)

CHILL OUT 
28.-29.03.2009 PLANNERALM (STMK)TERMINÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

INFO, TERMINE UND ANMELDUNG UNTER: WWW.RISK-FUN.COM 
INFOLINE: 0043 (0) 664 855 64 33 • RISK-FUN@ALPENVEREIN.AT 


