
Worin liegt der entscheidende Unterschied zwischen klassischer Skitour und Skialpinismus? Was gilt es zu 
berücksichtigen und welche Ratschläge gibt es für Novizen? In seinem Beitrag versucht Reinhold Scherer, einige wichtige 
Punkte anzusprechen - vieles davon hat übrigens Gültigkeit für jede Skitour. 
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von Reinhold Scherer

„Skihochtouren sind die Königsdisziplin im Bergsteigen“, lautet
ein alter Satz. Tatsächlich gilt es dabei, verschiedenste Fertigkei-
ten in Schnee, Fels und Eis zu beherrschen. Dazu kommt die
Wahrnehmung und Beurteilung von allem, was ein Berg so zu
bieten hat: Wetterverhältnisse, Lawinensituation, Schneebe-
schaffenheit, kombiniertes Gelände und und und - der versierte
Allroundalpinist ist gefragt.
Möchte man nun mit Skiern etwas steilere und anspruchsvollere
Abfahrten unternehmen, gilt es zusätzlich weitere Aspekte zu
berücksichtigen. Diese kompakt zu beschreiben, kann nicht
gelingen, vielleicht aber einige wichtige Aspekte anzureißen;
dieser Text ist somit als Anstoß zu sehen, sich selbst weitere
Gedanken zu machen. Also bitte durchlesen, ausprobieren und
dann selbst entscheiden, ob für einen brauchbar oder nicht.

Bevor ich beginne, möchte ich klären, wovon wir sprechen. Auch
wenn sich in der Praxis je nach Eigenkönnen und Interesse die
verschiedenen Ski-Disziplinen meist etwas vermischen, folgend
ein paar Anhaltspunkte für eine bessere Unterscheidung von
Skitour, Freeriden und Skialpinismus:

�  Skitouren
Das klassische Skitourengehen beschreibt das Aufsteigen und
Abfahren im freien Gelände; ähnlich dem Bergwandern werden
leicht erreichbare Gipfel vorrangig über „Normalwege“ und
meist - mit Ausnahme der Lawinengefahr - relativ ungefährlich
bestiegen. Mittlerweile gibt es auch hier weitere Unterteilun-
gen: Pistenskitouren, Tourenwettkämpfe (die gerne als Wett-
kämpfe im Skibergsteigen bezeichnet werden - was damit nichts
zu tun hat), Modeskitouren, klassische Skitouren, Skihochtouren
und auch das Skibergsteigen mit leichten Kletterpassagen meist
vom Skidepot bis zum Gipfel. Durchschnittliche Skitouren wer-
den meist mit Steilheiten bis 37° und rassige Skitouren sogar
bis 45° beschrieben. Erfahrungsgemäß empfinden die meisten
Skitourengeher eine Hangneigung von 30° als perfekt zum
genussvollen Hinunterschwingen; durchgehende Hänge um die
35° werden als sehr steil wahrgenommen und nur hervorragen-
de Skifahrer werden dort entspannt hinunterfahren.
�  Freeriden
Im ursprünglichen Sinn  wurde der  Begriff „Freeriden“ für das
Skifahren abseits der Piste und im Big Mountain Bereich ver-
wendet und beschreibt dabei einen modernen, schnellen Fahrstil
mit langgezogenen und dem Gelände angepassten Schwüngen
in tief verschneiten Hängen, teils auch mit Sprüngen. Die enor-
me Entwicklung im Materialbereich ermöglicht immer mehr
Leuten einen schnelleren Einstieg ins freie „Freeride“-Gelände
und viele Tourengeher mit breiteren Skiern praktizieren heute
diesen Fahrstil in irgendeiner Form. Die top Freerider sind von
Anfang an auch im sehr steilen und anspruchsvollen Gelände als
Protagonisten des Skialpinismus unterwegs.
�  Skialpinismus
Als Synonym für den Skialpinismus wird oft – um sich schneller
verständlich zu machen - der Begriff „Steilwand Skifahren“ ver-
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Stürze ausgelöst durch Lawinen, Sluff oder blanke Stellen
sind die Hauptunfallursache beim Steilwandfahren, weshalb
die gewonnen Informationen und die Beurteilung während des
Aufstieges durch die geplante Abfahrtslinie durch nichts zu
ersetzen sind. Foto: Reini Scherer / David Lama sucht die beste
Line in der Sagwand N-Rinne (Bild links).



Untergrund und der bisherige Winterverlauf sowie die aktuellen Verhältnisse bilden oft
die Entscheidungsgrundlagen, ob eine Passage gesichert abgefahren werden muss oder

nicht. Foto: Klaus Zwirner / Reini Scherer in der Hohen Munde/Hohe Klamm.
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wendet und jene, die mit Modeausdrücken und Schlagwörtern
arbeiten, benützen gern auch den Ausdruck „Ski extrem“. 
Im Grunde handelt es sich dabei um Winterbergsteigen, wo
statt dem Abstieg vom Gipfel eine Abfahrt auf Skiern erfolgt.
Wenn man dabei von einer „Steilabfahrt“ spricht, dann wird
meist von 45 – 55° steilem Gelände auf einem Höhenunter-
schied von mindestens 250 Höhenmetern ausgegangen. 
Flachere Abfahrten, solche die weniger lang durchgehend so
steil sind, und solche, welche ohne alpinistische Voraussetzun-
gen gefahren werden können, haben viel mehr mit dem Aus-
druck „Freeskiing“ zu tun. Während bei der klassischen Skitour
und beim klassischen Freeriden eine Standard-Tourenausrüstung
und die bekannten Fähigkeiten (Tourenplanung, Lawinenbeurtei-
lung, Skikönnen, …) ausreichend sind, werden an den Skialpini-
sten wesentlich mehr und höhere Anforderungen gestellt: 

Prinzipiell muss ich viel näher dran sein an den herrschenden
Schnee- und Wetterverhältnissen; mehr noch habe ich idealer-
weise einen guten Überblick, was in diesem Winter wann pas-
siert ist. Nur so gelingt es mir den idealen Zeitpunkt für meine
Abfahrt zu erwischen. Passives „Einmal-hingehen-und-Schauen“
funktioniert bei den meisten Skitouren, aber nicht wirklich beim
Skialpinismus. Der Lawinenlagebericht ist natürlich eine wichti-
ge Information, die es zu berücksichtigen gilt, in den spannen-
den Stellen aber keine Grundlage mehr für eine Entscheidung –
eigenes Beurteilungsvermögen und Eigenverantwortung sind
hier gefragt. Folgend einige Punkte, die im Vorfeld gerne etwas
vernachlässigt werden:

�  Linienstudium
Das Linienstudium kann nicht erst während der Abfahrt erfol-
gen, sondern muss meist bereits Tage zuvor und - bei felsigen
Schlüsselpassagen - teilweise metergenau erfolgen. Eine falsche
Abzweigung im felsendurchsetzten Gelände kann dich schnell in
ausweglose Situationen bringen. So erkennt man einen Skialpi-
nisten (und Jäger) am Fernglas, das er auch bei einer normalen
Tour immer mit dabei hat, um nach Neuland Ausschau zu halten.
�  Untergrund
Bei gewissen Linien empfiehlt es sich zu erkundigen, auf wel-
chen Untergrund der Schnee fällt: steile Graswiesen, Geröll, Fel-
sen, Steinplatten, Blankeis, Wasserläufe, eisige Passagen durch
Regen u.v.m.  können unterschiedliche Auswirkungen auf die
Gefährlichkeit von Abfahrten haben. Einerseits wegen möglicher
Lawinen bzw. Schneerutsche, welche mir die Skier wegziehen
können, andererseits wegen eisigen Passagen und Linsen, auf
denen meine Skier den Halt verlieren; beides führt zum Absturz.
Deswegen lautet die goldene Regel: Wann immer irgendwie
möglich wird die geplante Abfahrtslinie auch aufgestiegen. Nur
so kann ich mir sicher sein, was mich erwartet. 
�  Einzugsgebiet
Nicht nur die Abfahrtslinie selbst, sondern auch deren nähere
Umgebung und das ganze Einzugsgebiet möchten studiert und
ins Risikokalkül mit einbezogen werden. Steinschlag, Wechten-
bruch oder Eisbrocken können im Tagesverlauf immer wieder zu
heiklen Situationen führen.
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�  Gruppenprozess
Mehr noch als beim klassischen Skitourengehen gilt es hier, wo
der Stresspegel doch etwas höher sein wird, mit den richtigen
Partnern unterwegs zu sein: Schlechte Skifahrer sind zum Beob-
achten ein echter Albtraum und auch unselbständige Kollegen
erhöhen das Risiko ungemein - für alle. Nimm nur gleichberech-
tigte Partner mit, die im Notfall fähig sind, alleine zu entschei-
den und abzufahren. Für schlechtere Skifahrer oder unerfahre-
nere Alpinisten ist man immer irgendwie verantwortlich – egal,
was zuvor besprochen wurde. Sei dir dessen bewusst, wenn du
mit solchen Partnern unterwegs bist! Ebenso möge sich so man-
cher „passive“ Mitgeher bewusst darüber sein, welche Rolle er
seinen „Führer“-Kollegen auferlegt. 
�  Gruppengröße
Eine große Gruppe verlangsamt das Tempo und erhöht damit
das Risiko. Zwei bis drei Personen sind das Maximum für enge
Rinnen, für steile Flanken und generell für skialpinistische
Unternehmungen - wobei der dritte ehrlicherweise nicht immer
in den vollen Abfahrtsgenuss kommt ... Im Falle von Notsituatio-
nen erscheint ein Dreierteam ideal: hat einer ein Problem, kön-
nen noch zwei agieren.
�  Umkehren
Auf diesem Level ist eines sonnenklar: Hat einer der Gruppe
irgendwelche Zweifel oder Bedenken oder fühlt sich nicht wohl,
dann ist es seine Aufgabe, das den anderen sofort mitzuteilen.
Ebenso klar ist es, dass die anderen dann nicht versuchen, ihn
zum Weitergehen zu überreden, sondern mit ihm gemeinsam die
Tour abbrechen. Gelegentlich ist es auch möglich, einem zuvor
besprochenen Prozedere zu folgen, sprich eigenverantwortliche
Rückkehr oder Warten.
�  Allgemeines Verhalten
Man fährt oder steigt in enge Rinnen oder in Flanken besser
nicht ein, wenn bereits andere Leute drinnen sind; dann heißt es
umdrehen oder Alternativziel ansteuern. Denn was oben ausge-
löst klein beginnt, kann weiter unten fatale Wirkungen haben. 
Daneben gilt es sowohl im Aufstieg als auch bei der Abfahrt
permanent zu überlegen und zu entscheiden, ob man zusammen
bleibt, Abstände einhaltet oder einzeln von einem strategisch
sicheren Punkt zum nächsten weiterplant.



Abfahrtstechniken welche dem
Gelände und den Verhältnissen ange-
passt sichere, kontrollierte und präzise
gesetzte  Schwünge erlauben, sind die
Grundvoraussetzung für Abfahrten wo
ein Sturz fatal enden kann. 
Foto: Andi Geisler / Reini Scherer
im Gervasutti Coloir der Tour
Ronde
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�  Abfahrtstechniken
Es ist hilfreich im Vorfeld spezielle Techniken zu trainieren: dazu
gehören standardmäßig das An- und Ausziehen der Skier (oft
eine große Herausforderung), das Umspringen und Abrutschen
in sehr steilem Gelände, der Doppelstockeinsatz sowie das Ver-
halten bei und nach einem Sturz. Für gewisse Unternehmungen
sollte man das Abfahren mit Pickel sowie das souveräne Über-
springen von kleinen Felsen und Randklüften lernen. Am besten
ist es, sich alles von einem erfahrenen Kollegen zeigen lassen. 
�  Fahrstil
Viel mehr als die tempoorientierte Abfahrt beim „Freeriden“ ist
eine stabile, sichere und jederzeit kontrollierbare Skitechnik Vor-
aussetzung für skialpinistische Unternehmen. Es geht darum,
das Gelände zu lesen, die ideale Linie zu finden und seine
Schwünge dort zu setzen, wo sie „auch funktionieren“ und kein
Risiko darstellen. Sprich dort, wo genügend Platz zum
Abschwingen ist, wo der Untergrund griffig und ohne Hinder-
nisse ist oder wo sich ein strategisch sicherer Warteplatz befin-
det. Ich kontrolliere meine Skier und nicht umgekehrt!
Unsichere Skifahrer stellen auch deswegen eine gewisse Gefahr
für sich selbst und für alle anderen dar, weil zB durch unnötiges
Umspringen, das ungünstige Schneiden vorhandener Spuren
sowie Stürze Schneerutscher bzw. -schollen (und in der Folge
auch Lawinen) ausgelöst werden können.
�  Klettern
Nicht nur in Notfällen muss in bestimmten Linien im Mixedge-
lände (Fels und Eis) das Klettern im Auf- und Abstieg beherrscht
werden. Dieses - je nach Situation auch ungesicherte - Klettern
mit Skischuhen und Skiern am Rucksack ist auch für versierte
Alpinisten eine Herausforderung. 
�  Seiltechnik
Klar, dass je nach Gelände der Umgang mit Seil und mit mobilen
Sicherungsmitteln, der Aufbau von Stand- und Abseilstellen, das
Installieren von Seilgeländern usw. beherrscht werden muss. 
Bei haarigen Einfahrten oder Schlüsselpassagen muss ständig
und situationsangepasst entschieden werden, ob man ein Seil
zur Sicherung verwendet oder nicht; hier gibt es spezielle Tech-
niken zur Seilverwendung mit Skiern (Abrutschen am Fixseil,
lose Seilsicherung, gesicherte Einfahrt, usw.), worüber ich in der
kommenden Winterausgabe im Detail berichten werde.
�  Rettung
Geht irgendetwas schief, muss jedes Gruppenmitglied fähig sein,
sich selbst und die anderen aus der Gefahrenzone zu bringen
und alle weiteren notwendigen Schritte einzuleiten. Entspre-
chendes Material sowie Können müssen vorhanden sein. 

Bei den meisten Abfahrten im Skialpinismus ist das benötigte
skitechnische Können lediglich eine Grundvoraussetzung für das
gute Gelingen und einen freudvollen und lässigen Tag. Viel ent-
scheidender ist die Fähigkeit, sich ein möglichst vollständiges
Bild aus allen relevanten Mosaiksteinchen zusammensetzen zu
können, dieses laufend zu aktualisieren und dann zum richtigen
Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und: Skitour
ist Skitour, Freeriden ist Freriden und Skialpinismus ist 
Skialpinismus.                                                                   �
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Die Risiken und Gefahren sind, wie bereits erwähnt, vielfältig.
Neben Lawine und Absturz im ungesicherten Aufstieg besteht
die Hauptunfallursache wenig überraschend bei der Abfahrt
durch Stürze; aufgrund von Ausrutschen - auf eisigen oder fels-
durchsetzten Passagen - oder „hängenbleiben“ an Fels- und
Schneestrukturen. Abhängig vom Gelände können solche Stürze
glimpflich ausgehen aber auch offensichtlich tödlich. Dessen
muss man sich im Vorfeld aber bereits bewusst sein und ent-
sprechend an die Sache herangehen. 

�  Stürze und Lawinen
Eine Lawinengefahr muss soweit wie möglich ausgeschlossen
werden, sodass prinzipiell nur bei Gefahrenstufe 1 oder 2 aufge-
brochen wird. Die lokale Beurteilung ist selbst dann noch
anspruchsvoll genug. Die Gefahr geht meist von kleinen Rut-
schen und sogenannten, oft leider schwer erkennbaren, „Eislin-
sen“ bzw. Eispassagen sowie lokalen, harten Schneeschollen aus,
bei denen es nicht zur Verschüttung, sondern zum Absturz
kommt. Eine schreibtischgroße, harte Linse, auf der man ins
Rutschen kommt, kann dabei bereits fatale Folgen haben.  
�  Sluff
Als Sluff bezeichnet man den während der Abfahrt ausgelösten
und in steilen Hängen nachrutschenden Schnee. Diesem ent-
kommt man am besten durch kontinuierliche Schrägfahrt aus
der Falllinie heraus, oder - wie gesehen in diversen Freeridefil-
men - durch höllischen Speed (entsprechendes Können und Aus-
laufgelände vorausgesetzt – ansonsten ganz schlechte Idee ...).

Bereits der Aufstieg ist in vielen Fällen ein ordentliches alpines
Unternehmen, das souverän bewältigt werden muss - denn die
eigentliche Herausforderung ist ja die Abfahrt. Im Gegensatz zu
einer klassischen Skitour erfordert diese nun ebenfalls die
Anwendung verschiedenster alpiner Fertigkeiten, welche jeweils
zum richtigen Zeitpunkt angewendet werden möchten. 

�  Skimaterial
Allzu schmale Skier können im steilen Gelände beim Aufkanten
zum Streifen der Schuhe am Schnee und folglich zum Abrut-
schen führen; allzu taillierte Skier verhindern einen soliden
Stand auf der ganzen Kante; allzu kurze Skier machen instabil
und allzu lange Skier machen unbeweglich; Rocker und noch
mehr Twintips sind im harten und sehr steilen Gelände gerne
instabil und daneben für Verankerungen im Schnee schlecht
geeignet. Je nach Schnee, Steilheit und Fahrstil sowie Körperge-
wicht und Größe sind unterschiedlich breite, unterschiedlich
lange und unterschiedlich harte Skier ideal. Dabei sollten Skier,
Bindung und Schuh eine Einheit bilden, welche dem Skifahrer
eine „solide Plattform“ zum Arbeiten bietet. Faustregel: Je
schneller und aggressiver dein Fahrstil, umso länger, breiter und
härter das Material.
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