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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

alpenvereinaktiv.com ist das gemeinsame Tourenportal von DAV, OeAV und AVS. Erst vor kurzem haben diese alpinen Vereine 
beschlossenen, in die Online-Tourenplanung einzusteigen. Ein ehrgeiziges Projekt, gilt es doch mit anderen - bereits etablierten - 
Anbietern in Konkurrenz zu treten. Da sie sich in letzter Zeit intensiv damit auseinandergesetzt haben, können uns zwei der haupt-
amtlichen Mitarbeiter hinter alpenvereinaktiv.com von den Chancen, Herausforderungen und Problemen der Tourenvorbereitung im
Internet berichten.
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von Georg Rothwangl und Mario Zott

Das Faszinierende an Touren im winterlichen Gebirge ist, dass
man im Grunde gehen kann, wo man will. Man legt seine eigene
Spur ins Gelände und ist frei von fixen Wegen. Unberührte Pul-
verschneehänge, Abfahrten abseits der Massen, lässige Runs in
steilen Rinnen – oder doch, mangels Vorbereitung wieder auf 
die „Lampsn“? (Anm. d. Red.: DIE Standardskitour im Großraum 
Innsbruck). 

„Plant‘s g‘scheit, dann müsst‘s kan schaas 
Schnee fahren.“ 

Etwas provokant formuliert trifft diese Aussage schon ganz gut
den Kern der Sache. Gute Tourenvorbereitung ist der beste Weg,
um maximalen Spaß und Sicherheit in Skitourentage zu bringen
und Enttäuschungen zu vermeiden. Grund genug, zusammen mit
den Jungs vom neuen Tourenportal www.alpenvereinaktiv.com
den aktuellen Stand zum Thema „Online-Tourenplanung“ näher
zu beleuchten. Warum überhaupt Tourenplanung online, wenn
ich doch beim Frühstück im Radio den Wetterbericht hören, beim
Lawinenwarndienst das Tonband anrufen kann und am Abend
zuvor mittels haufenweise Skitouren-Führerliteratur, AV-Karten,
Planzeiger, Bussole und Stop-or-go Kärtchen schon ein passen-
des Tourenziel mit zwei Alternativen ausgewählt habe? Was fin-
de ich online, was es offline nicht gibt? Nun, im Netz lässt sich

heutzutage fast alles finden. Oft sogar viel zu viel! Ob’s in der
Palla Trittfirn gibt, wie viel Höhenmeter die Rumplerrunde am
Dachstein hat, wo ich am besten für die Tour auf den Antelao
parke. Ob die Martin-Busch-Hütte eigentlich noch offen hat und
die Einfahrt in die Breite Rieß mehr als 40° steil ist? Entschei-
dend ist, die relevanten Informationen an der richtigen Stelle an-
gezeigt zu bekommen, auf den Punkt gebracht: Content is King,
Context is Queen. Aber um es gleich am Anfang ganz deutlich zu
sagen. Die altbewährte Tourenplanung ist keinesfalls ein Auslauf-
modell. Allerdings bieten die neuen digitalen Medien durchaus
interessante Werkzeuge und Möglichkeiten, die zu einer besseren
Qualität in der Planung beitragen können. Während der Entwick-
lung von alpenvereinaktiv.com in den letzten Jahren haben wir
uns sehr intensiv mit dem Thema Online-Tourenplanung beschäf-
tigt und möchten nun – teilweise überraschende – Erkenntnisse
zu den Stärken und Schwächen teilen. 

Die Sache mit den Karten

Bekannte digitale Onlinekarten wie die von Google oder Open-
StreetMap haben leider einen Nachteil: wenn es ums Thema
Bergsteigen geht, sind sie nur bedingt zu gebrauchen. Zudem
stellt sich die Frage, ob man das Kartenmaterial nur zur groben
Übersicht benötigt oder gern ein genaues Planungswerkzeug
hätte. Um letzterem gerecht zu werden, wollten wir eine Karten-
ansicht entwickeln, die (wie auch die digitalen Alpenvereinskar-
ten) jederzeit im Vollbildmodus läuft und natürlich zusätzlich zur
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Google Standardkarte, Satellit- und Geländeansicht weitere
Grundkarten anzeigt. So verwenden wir neben den beiden out-
dooractive-Plattform Vektor-Karten für Sommer und Winter
(Anm. d. Red.: outdooractive.com ist ein Produkt von Alpstein
Tourismus im Allgäu, welches seine Dienstleistungen - u.a. Tou-
renportale - verschiedenen Kunden, wie auch den alpinen Verei-
nen, anbietet) auch noch eine Satellitenbild-Hybrid-Karte mit
Höhenlinien und Gipfelbezeichnungen. Des Weiteren gibt es je
nach ausgewähltem Land die dort vorhandene amtliche Topo-
karte: BEV in Österreich, die „alte TK“ (DTK 25) in Deutschland
und natürlich die beste Karte der Welt, die Swiss-Topo, in der ge-
samten Schweiz. 

Diese Grundkarten lassen sich mit diversen zusätzlichen Ebenen
kombinieren, die wahlweise ein- und ausgeblendet werden kön-
nen. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle die Zusatzebene
„Hänge > 30°,35°,40°“. Diese markiert farblich die unterschied-
lich steilen Hangpartien und ist dadurch ein echt lässiges Instru-
ment für SkitourengeherInnen, verwendbar im gesamten
Alpenbogen. Zugegeben, nicht von uns erfunden! Bereits seit
Jahren gibt‘s das Feature auf „tirisMaps“, dort aber leider nur für
das Bundesland Tirol. All diese interaktiven Möglichkeiten haben
jedoch auch einen Preis: Etwas Bandbreite bei der Internetver-
bindung und ein halbwegs moderner Internetbrowser werden
dafür unbedingt benötigt.
Aber warum gibt es online eigentlich keine Alpenvereinskarten?
Leider sind diese kein flächendeckendes homogenes Kartenwerk
und weisen aufgrund der terrestrischen Geländeaufnahmen, die
teilweise bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgten, 
Lageungenauigkeiten gegenüber dem Orthofoto auf. 

Mobile Applikationen, Smartphones & Co.

Online-Tourenplanung beschränkt sich nicht mehr nur auf den
Computer zu Hause, seitdem Smartphones eine Internetverbin-
dung auch unterwegs ermöglichen. Dabei gibt es im Wesentli-
chen zwei Ansätze:

� eine speziell programmierte HTML5 Webseite, die das verwen-
dete Endgerät erkennt und den Inhalt dafür optimiert darstellt.
� eine „native“ mobile Applikation: eine solche App wird speziell
für Smartphones und deren Betriebssysteme programmiert und
nützt dabei alle technischen Möglichkeiten der Geräte (GPS, 
Bewegungssensor, Kompass, etc.). 

Ähnlich wie es Probleme bei der Anzeige auf unterschiedlichen
Webbrowsern gibt, haben auch die verschiedenen Betriebssys-
teme der Smartphones (iPhone, Android, Windows Mobile, etc.)
alle unterschiedliche Spezifikationen. 
Deshalb müssen sie getrennt voneinander, komplett eigenständig
programmiert werden. Dies ist mit ein Grund dafür, warum zB die
Alpenverein-App auf iPhone mehr Möglichkeiten bietet als auf
Android und warum sie für Windows Mobile überhaupt nicht ver-
fügbar ist. Um dem kleinen Bildschirm gerecht zu werden, bringt
die mobile App auch eine leicht veränderte Navigation im Ver-
gleich zur Webseite mit sich, was manchmal zu Verwirrungen bei
Benutzern führt. 
Dies ist mit Sicherheit eine Grundsatzfrage, wenn es um Appli-
kation auf unterschiedlichen Geräten geht: Wird eine einheitliche
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Benutzerführung umgesetzt oder die Stärken des jeweiligen 
Geräts bestmöglich unterstützt? 

Wesentlich für eine effiziente Online-Tourenplanung ist die Ver-
knüpfung der Daten, sodass dieselben Touren zuhause am PC und
unterwegs am Smartphone gefunden werden können; im Gelände
kann das kleine Gerät dann seine Stärken ausspielen. Durch die
Möglichkeit Touren offline zu speichern, benötigen wir unterwegs
nur mehr ein GPS-Signal und können fernab von 3G und Edge
trotzdem navigieren. So sehe ich rasch, wo ich mich gerade be-
finde und wie der Streckenverlauf der Tour ist. Auch kann damit
sehr einfach ein GPS-Track aufgezeichnet werden. 

Hier werden aber auch die Grenzen der Technik rasch deutlich.
Moderne Geräte haben zwar (vor allem fabriksneu) leistungsfä-
hige Akkus, wenn aber dieser aufgrund des GPS-Einsatzes rascher
zu Ende sind als gewohnt, kann unter Umständen auch keine te-
lefonischer Hilferuf mehr abgesetzt werden. Dann ist man plötz-
lich nicht mehr voll digital, sondern ohne Karte, ohne
Standpunkt, ohne Tourenbeschreibung und ohne Kommunikati-
onsmöglichkeit. In so einem Fall ist dann natürlich wieder eine
„analoge“ Karte nützlich. Auch haben die meisten Smartphones
an sonnigen Wintertagen eine weitere markante Einschränkung:
die zu wenig kontrastreichen Displays machen das Ablesen von
Informationen schwierig. Wer hat nicht schon auf einer Skitour
Personen gesehen, die ihre Jacke über den Kopf gezogen haben,
um etwas mehr Dunkelheit zu bekommen?

Ein weiteres spannendes Thema ist die Zugriffserlaubnis. So 
verlangen einige Touren-Apps auch den Zugriff auf das private

Telefonbuch. Sollen hier gar persönliche Daten ausspioniert wer-
den? Nein, die Erklärung ist ganz einfach – wenn die App eine
Notrufmöglichkeit bietet (mit Anzeige der aktuellen Position),
dann wird das Wählen der Euro Notrufnummer (112) über das
Telefonbuch verarbeitet. Also kein weiterer NSA-Skandal. 

Wer immer noch denkt, Smartphones sind ein vernachlässigbares
Randthema, der irrt. Wie jene Personen, die Mitte der 1990er-
Jahre dachten, das Internet wäre nur eine Spielerei für Universi-
tätswissenschaftler. Bisher wurde die Alpenverein-App schon
über 75.000 Mal heruntergeladen. Diese starke Nachfrage war
für uns äußerst überraschend. Die Zukunft bringt wohl schneller
als erwartet eine Verlagerung auf mobile Endgeräte. Diese wer-
den immer leistungsstärker und wohl in den nächsten Jahren zu-
sehends sogar Notebooks und PCs ersetzen. Zurzeit wird gerade
ein neuer Ansatz getestet, bei dem das GPS-Signal über einen 
eigenen kleinen Chip (und nicht wie derzeit über den Hauptpro-
zessor) verarbeitet wird. 

Mittelfristig wird sich wohl „GPS always on“ durchsetzen – 
genauso wie das Handy nicht mehr nur zum Telefonieren einge-
schaltet wird, sondern ständig online ist und Daten austauscht.
Fraglich ist, ob sich die Netzabdeckung noch groß verändern
wird, da diese klare ökonomische Überlegungen widerspiegelt.
Derzeit gibt es in Österreich vor allem in den Bergregionen ohne
große Skidestination noch Lücken, sowohl für Telefonie als auch
für Internet. Bei der mobilen Internetverbindung kommt noch der
Aspekt der Übertragungsgeschwindigkeit hinzu. Diese ist in den
Ballungszentren hoch, außerhalb davon aber derzeit doch relativ
rasch abnehmend. 

Hangneigungskarte von alpenvereinaktiv.com Die Zusatzebene „Hänge > 30°, 35°, 40°“ (gelb,
orange, rot) erlaubt es SkitourengeherInnen auf einen Blick, die Steilheiten der Route zu beurteilen.
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Aktuelle Bedingungen – so schaut‘s aus da heroben

Ob es am Hoadl schon genug Schnee für die erste (Pisten-)Ski-
tour der Saison gibt, ob das Glocknerleitl komplett blank und der
Stüdlgrat trocken ist. Ob der Hochferner Trittfirn hat und der
Schnee noch bis zur dritten Kehre reicht. All das wäre fein, wenn
man sich dies nicht in liebevoller Kleinarbeit im Netz auf diversen
Blogs, in Foren oder in Facebook-Alben zusammensuchen müsste,
sondern zentral an einer Stelle finden könnte. Kompakt, knapper
Text, eine Handvoll Fotos und geografisch verortet. Genau das
war unser edles Ziel, als wir die Webapp „Aktuelle Bedingungen“
konzipierten. Microblogging von Bergsteigern für Bergsteiger. In-
formationen entweder „frei auf Karte“ eingeben oder direkt an
eine vorhandene Tourenbeschreibung anhängen, um so eine
schöne Historie vieler Begehungen von ein und derselben Tour 
zu sammeln.

Allerdings mussten wir hier das erste Mal richtig Lehrgeld zahlen.
Das auf das Wesentliche reduzierte Eingabeformular, kombiniert
mit der Karten/Liste-Suchmaske wurde von den Usern nur sehr
zögerlich angenommen. Speziell die kartenbasierte Anzeige, kurz
Flexview, welche auch bei „Aktuelle Bedingungen“ verwendet
wird, ist wohl noch nicht ganz selbsterklärend. Ziel war es. eine
enorme Menge an Datensätzen überschaubar darzustellen und
gleichzeitig filterbar zu machen. Überschaubar heißt in diesem
Kontext auch, nur wirklich Aktuelles anzuzeigen. Darum werden
in der Standardansicht nur die Eingaben der letzten 14 Tage an-
gezeigt. Über „Suche verfeinern“ kann man mittels „Aktualität“-

Aktuelle Bedingungen von alpenvereinaktiv.com 

Regler die Zeitspanne jederzeit und beliebig erweitern oder noch
mehr einschränken. Bei diesem Workflow hat die Community mit
ihren Verbesserungsvorschlägen deutlich mitgeholfen Probleme
aufzuzeigen und einige Verbesserungsarbeiten laufen bereits …
stay tuned!

Blick in die Zukunft - 
es schneit auch in der Kristallkugel

Im Online-Bereich Prognosen über die Zukunft abzugeben, ist
immer etwas gewagt, aber in einer Zeitschrift für Risikomanage-
ment kann man sich schon mal aus dem Fenster lehnen. Span-
nend wird sicher die verbesserte Routingfähigkeit der Zukunft. In
Kombination mit dem Projekt AWIS-GIP (Alpine Wege Informati-
onssystem – Graphen Integrationsplattform) wird mittelfristig ein
Routing vom Stephansdom bis zur Wildspitze möglich sein:
Gehen sie zu Fuß 100 Meter in nördlicher Richtung bis zur U3
Station, von dort mit der U3 bis Westbahnhof, mit dem ÖBB Rail-
jet bis Ötztal-Bahnhof. Von dort mit dem Ötzalerbus bis Vent,
von dort auf breitem Wanderweg bis zur Breslauer Hütte, danach
auf dem markierten, teilweise versicherten Steig bis zum Mitter-
karjoch. Nun in einer großzügigen Rechtsschleife über den Glet-
scher zum SW-Grat und weiter bis zum Kreuz am Süd-Gipfel der
Wildspitze. Inklusive Abfahrtszeiten, alternativen Routen und 
Ticketkauf mit Platzreservierung - auch auf dem Gipfel ;-) 

Soweit der Beitrag von Georg und Mario. Weil wir noch mehr zu
alpenvereinaktiv.com wissen wollten, haben wir die beiden zu
einem Gespräch getroffen (bitte umblättern ...).
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Verwendet ihr bei euren privaten Touren alpenvereinaktiv 
zur Planung?
Georg Rothwangl: Aus voller Überzeugung „Ja!“. Bei Touren, die
ich kenne, da schaue ich mir die Beschreibung natürlich nicht
mehr an, dafür aber die aktuellen Verhältnisse und im Winter
auch die Neigungskarte.
Mario Zott: Die aktuellen Verhältnisse schaue ich mir auch 
regelmäßig an.
MZ/GR: Im Gelände sind wir meistens digital, also mit Smart-
phone unterwegs. Als Backup ist eine Karte aber immer dabei.

Auf alpenvereinaktiv.com gibt es verschiedenste Touren-
angebote von der Wanderung bis zur Eisklettertour. Für alle
Bereiche gibt es jedoch nur eine dreiteilige Schwierigkeits-
skala – ist das ideal?
MZ: Das mit der Schwierigkeitseinteilung ist sicher noch nicht
der Weisheit letzter Schluss. Momentan muss es aber noch aus
technischen Gründen so sein. Ganz so problematisch sehen wir
das aber nicht, da in den einzelnen Disziplinen bei der Tourenbe-
schreibung ohnedies die jeweilige Schwierigkeitsskala angeführt
ist, zB Klettersteige nach Schall oder Klettern nach UIAA.

Wann kommen die ersten Topos?
GR: Die kommen schon bald. Wir haben zwei Lösungen vorberei-
tet. Zum einen möchten wir mit bestehenden Verlagen zusam-
menarbeiten und zum anderen werden wir auch eigene
Topozeichner aufbauen. Dazu haben wir auch einen eigenen Sty-
leguide entwickelt und somit wird in den nächsten Jahren einiges
an neuen Topos dazukommen. Auch bei Hochtouren haben wir
schon etwas in der Schublade, was es bislang nicht gegeben hat.
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Was sind die Alleinstellungsmerkmale von alpenvereinaktiv
und was fehlt aus eurer Sicht noch?
GR: Unser größtes Alleinstellungsmerkmal ist wahrscheinlich die
Alpenvereinsstruktur von DAV, OeAV und AVS, in der wir ein
enormes Potential sehen. Dadurch, dass wir so breit aufgestellt
sind und uns so viele Experten unterstützen, werden wir in den
nächsten Jahren sicher noch enorme Fortschritte machen. Grund-
sätzlich muss man sagen, dass ein Produkt im Internet niemals
ganz fertig ist, weil es eine permanente Entwicklung gibt. Auch
existiert kein Standard, der zu erreichen wäre. Bei Smartphones
wird sich noch viel entwickeln und da sind wir schon gut aufge-
stellt, da Internet und App sehr gut verzahnt sind, wobei das in
Zukunft noch besser wird. Unser Ziel ist es einfach neue Kunden
zu bekommen, ohne die alten zu verlieren.

Wie viele Leute posten bei alpenvereinaktiv? 
MZ: Wir haben ca. 150 Autoren, die bislang ca. 850 Touren ver-
fasst haben. Einträge machen bei uns grundsätzlich viele, weil
wir Schulungen in den Sektionen machen und konkret auf die
Leute zugehen. Unsere Autoren identifizieren sich mit dem Al-
penverein und stehen auch hinter alpenvereinaktiv. Sie liefern
eine wirklich gute Qualität - und das kostenlos. Ein Problem ist
für uns, dass wir aus dem großen Pool von outdooractive (Ge-
samtplattform von Alpstein Tourismus) viele Einträge bekommen,
die eine weniger hohe Qualität haben. 

Was ist die Motivation nach einer Tour, diese ins Netz zu stellen?
GR: Eine ähnliche wie bei Facebook. Man will zeigen wo man ge-
wesen ist oder was man auch Tolles geschafft hat. Es gibt aber
auch die Gruppe, die hofft, mit den Einträgen anderen helfen zu
können und nicht zuletzt die Gruppe derjenigen, die einen Mehr-
wert von einem Eintrag hat (zB Hüttenwirte). Normalerweise
geht man von einem Verhältnis 95:4:1 aus. Das heißt, dass eine
Person einen Eintrag macht, vier Personen diesen kommentieren
und 95 Personen ihn lesen.

Ihr bietet auch eine Hangneigungskarte. Wie gut ist deren
Auflösung?
MZ: Die Grunddaten, die hinter der digitalen Neigungskarte 
liegen, sind wirklich richtig gut. Der Benutzer, der bei uns in der
Karte die Neigung entnimmt, ist viel besser bzw. genauer dran als
bei der Neigungsmessung aus der analogen Karte.

Wie seht ihr die Qualität der Einträge v.a. was die aktuellen
Verhältnisse betrifft?
GR: Ich vertraue auf die Einträge, wenn ich die Informanten
kenne oder aussagekräftige Bilder dazu habe. Blind vertraue ich
aber nie - der eigene „Intelligenztest“ ist schon wichtig.
MZ: Ich vertraue auch nicht blind allen Einträgen. Darum fanden
wir es wichtig, dass bei uns ein echter Name beim Eintrag steht
und nicht „jennerwein23“. Im Alpenvereinskontext steht zusätz-
lich noch die Qualifikation und dem vertraue ich dann schon.
MZ/GR: Was die Qualität anlangt, sind wir auch sehr bemüht

alles zu löschen, was nicht brauchbar ist - zB die ganzen Testein-
träge. Wenn aber 10 gute Beiträge drinnen sind, dann ist die
Chance hoch, dass der 11. Beitrag auch gut ist. Wir stehen natür-
lich auch vor dem Problem, dass unser Portal ja alles - von der
Kindergartentour bis hin zur Nordwand - abdeckt. Für Bergsteiger
ist manche Info zu den aktuellen Verhältnissen sinnlos, die für
einen gemäßigten Wanderer aber informativ sein kann. Der Spa-
gat zwischen Info für Alpinisten und Spaziergängern ist schwierig
zu schaffen.

Führen digitale Tools zu echter Auseinandersetzung mit der
geplanten Tour oder aufgrund der leicht verdaulichen Auf-
bereitung zu „gefährlicher Halbplanung¨?
MZ: Die Möglichkeit besteht natürlich, dass man nicht richtig
plant, sondern nur schaut, welche Touren gerade „angespurt“
sind. Viele Leute würden die entsprechenden Touren gar nicht
gehen, wenn es keine Einträge geben würde.
GR: Ich sehe auch die Gefahr, wenn eine einladende Tourenbe-
schreibung mit 15 tollen Bildern bei perfektem Wetter vorhanden
ist. Dann darf man nicht davon ausgehen, dass dies auch den tat-
sächlichen Verhältnissen entspricht. Ein großes Thema ist in die-
sem Zusammenhang der Aspekt der Eigenverantwortung, die oft
nicht wahrgenommen wird. Eine Gefahr sehe ich bei den GPS-
Tracks im Winter, weil Leute v.a. die Verhältnisse einschätzen
müssen und nicht nur einem Track „blind“ folgen dürfen. Auch
hier ist die Eigenverantwortung der Anwender hervorzuheben
und darin sehe ich auch die Verantwortung der Alpenvereine. Bei
schlechtem Wetter und schlechten Bedingungen darf man nicht
unterwegs sein - auch nicht, wenn ich eine Top-Toureninfo habe.

Kann der Vorsprung der anderen Tourenportale überhaupt
aufgeholt werden?
MZ/GR: Sicher schwierig, aber deshalb haben wir uns einen 
starken Partner wie Alpstein gesucht, der schon sehr etabliert
war. Wie bei jeder Partnerschaft wird natürlich auch diese hin
und wieder kritisch hinterfragt.

Gibt es bei alpenvereinaktiv nicht zu viele Informationen? 
MZ: „Ein zuviel an Information kann es bei der Tourenplanung
eigentlich gar nicht geben. Ich denke, jeder der nach Infos zu 
seiner geplanten Unternehmung sucht, ist froh um gutes und
zahlreiches Bildmaterial, GPS-Tracks, Kartenmaterial, Ausrüs-
tungstipps und alles was noch so dazugehört. Jede Person kann
dann selbst für sich entscheiden, wieviel Information sie haben
möchte; wir müssen für die übersichtliche Darstellung sorgen.  

Das Interview führte Walter Würtl

Foto: Peter Plattner 
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