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Zentrales Element und Herzstück des Tourenplaners ist das di-
gitale Kartenmodul, welches speziell für alle Facetten des Berg-
sports optimiert ist. Neben den bekannten Grundkarten für Som-
mer und Winter sowie einer Hybrid-Satellitenbildansicht bieten
wir für einige Länder auch die landesübliche Topo-Karte zur Aus-
wahl. Neu seit Herbst 2014 - neben Swiss-Topo für die gesamte
Schweiz – gibt es nun auch die BEV-Karte für Österreich und die
deutsche Landeskarte. Zusätzlich zu den Grundkarten bieten wir
eine Reihe von Zusatzebenen an. Eine unverzichtbare Information
bei der Skitourenplanung liefert die Zusatzebene „Hänge > 30°,
35°, 40°“. Dort werden Hangbereiche über 30°, über 35° und
über 40° in unterschiedlichen Farben dargestellt. Dieser Layer ist
für den gesamte Alpenbogen mit einer einheitlichen Darstellung
der Hangsteilheit verfügbar. Wichtig dabei zu wissen ist, dass
dies nur eine rechnerische Annäherung an die Wirklichkeit ist, 
die je nach Genauigkeit der Grunddaten meist sehr gut passt,
punktuell aber auch mal weniger genau sein kann. Speziell im
Ostalpenbereich ist die Datengrundlage in der Regel sehr gut,
denn dabei kommt fast ausschließlich der von allen Ländern 
angebotene 10 x 10 m-Raster zum Einsatz.

Welche Möglichkeiten gibt es nun, den individuellen Tourenver-
lauf anzulegen? Je nachdem, ob „Wegenetz“ oder „freie Eingabe“
ausgewählt wurde, versucht das System, zwischen zwei geklick-
ten Punkten am Wegenetz zu routen oder diese einfach mit einer
geraden Linie zu verbinden. Bei Skitouren ist oft eine Kombina-
tion von beidem praktisch. Zuerst am Forstweg routen, dann im
Gelände frei eingeben. Natürlich lassen sich auch fix fertige GPX-

bergundsteigen ist eine Zeitschrift mit Fachbeiträgen. bergundsteigen ist auch ein Informationsmagazin der vier Alpenver-
eine. Deshalb wollen wir im Folgenden diese Winterausgabe dazu nutzen, kurz und prägnant den Tourenplaner auf 
alpenvereinaktiv.com vorzustellen. Wir sind der Meinung, dass dieses Werkzeug speziell für die winterliche Tourenplanung
sehr hilfreich sein kann - und würden uns sehr über Rückmeldungen dazu freuen.

Tracks importieren, um diese mit dem ausgewählten Kartenmate-
rial zu visualisieren oder den Track für seine Bedürfnisse anzu-
passen. Mit jeder Änderung wird unterhalb der Karte ein dazu
passendes Höhenprofil erstellt sowie die wesentlichen Eckdaten
Dauer, Distanz, Höhenmeter im Auf- und Abstieg automatisch
berechnet. So bekommt man schnell einen kompletten Überblick,
wie lange die Tour dauern könnte. Über den Reiter „Inhalte“ las-
sen sich je nach Kontext verschiedene Inhalte wie Alpenvereins-
hütten und Aktuelle Bedingungen dazu einblenden.

Mit diesen einfachen Werkzeugen kann man nun an seiner 
geplanten Tour basteln bis der Verlauf optimal ist. Anschließend
lässt sich die Tour ausdrucken oder als GPX-Track herunterladen.
Wer auf der Plattform registriert ist, kann sich die Tourenplanung
abspeichern, mit Texten ergänzen und anschließend privat mit
Freunden teilen. Dadurch werden im Vorfeld bereits wichtige In-
formationen ausgetauscht und alle beteiligten Personen sehen
sofort, was sie auf der geplanten Tour erwartet. Und unterwegs?
Geplante Touren lassen sich mit der alpenverein-App synchroni-
sieren, ihr findet diese dann unter euren „Favoriten“. Dort könnt 
ihr alle Informationen wie Karte, Wegenetz und Hangsteilheiten
offline speichern und habt so alle Informationen am Smartphone
zur Navigation im Gelände immer mit dabei.
Wesentlich dabei ist jedoch, dass wir nicht viel Zeit vor dem
Computer verbringen müssen, sondern rasch die passenden Wege
ins Freie finden. Schließlich gilt bei aller Wichtigkeit von Touren-
planung das alte russische Sprichwort: „Wenn du Gott amüsieren
willst, erzähle ihm von deinen Plänen."     
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