
 

Liebe Skitourenbegeisterte im 

Alpenverein Haus/E 

Eine ideale Skitour soll von Anfang bis zum Abschwingen von Freude und Genuss 

begleitet sein. 

Um kleine und großen Pannen und Zwischenfälle zu vermeiden, soll eine Skitour 

gut geplant und mit gut funktionierender Ausrüstung durchgeführt werden. 

Besonders wichtig ist aber auch ein gutes Einschätzungsvermögen für Skitechnik, 

Lawinenkunde und der eigenen Leistungsfähigkeit. 

Wir haben hier für euch Checklisten geschrieben und dabei auch unsere eigenen 

Erfahrungen mithineingepackt. Diese sollten als Hilfestellung dienen und können 

den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Natürlich gibt es 

Unterschiede, in welchem alpinen Gelände Touren durchgeführt werden. so 

kann man evtl. Ausrüstung einsparen oder es sind Ergänzungen notwendig 

(Steigeisen, Pickel, Seil,....).  

Zu Hause könnt ihr in Buchform oder auch online interessante Beiträge als 

persönliche Fortbildung lesen oder hören. 

 

Anbei einige Vorschläge: 

 
Magazin: 

Berg und Steigen (aktuelle Ausgabe 113 Winter 20/21 viele interessante 
Beiträge zur Lawinenbeurteilung) erscheint 4mal jährlich.  

 
Buch:  

Lawine von Rudi Mair / Patrick Nairz (7.Aufl 2020) Tyrolia Verlag 
 
online:  

LawinenUpdate 2020/21 Livestream zu einem sehr interessanten Vortrag 
von Michael Larcher (zu finden auf der Homepage des OEAV oder auf 
Youtube 

 
VS -  Handhabung 

unbedingt üben, üben, üben  
genaue Erklärungen von den Geräten auf der Homepage der diversen 
Firmen:  Pieps, Ortovox, … 



 
Wir hoffen, dass wir Eure Wartezeit auf Skitouren etwas verkürzen konnten und 
freuen uns schon, wenn wir alle miteinander wieder unterwegs sein können.  
Viel Spass und kommt`s immer gsund heim das wünschen Euch 
 

 
Andrea Tupi       und        Sassan Lachini 

 

 

Beginn der Skitourensaison 

 VS  

o neue Batterien einlegen  

o mit den Funktionen wieder vertraut werden (Suchmethoden, praktisch üben) 

 Notfallmanagement: Alarmierung per Handy, Koordinaten, alpines Notsignal 

 Ski / Felle / Stöcke 

o Sommerwachs entfernen oder Skiservice 

o Bindung kontrollieren: Einstellung, Auslösung (v.a. bei Leihausrüstung!) 

o Oberfläche der Skier mit Autopolitur oder Silikonspray behandeln, damit 

Schnee nicht klebenbleibt, evtl. auch Schuh für Pin. auf keinem Fall den 

Skibelag!!! 

o Felle kontrollieren ggf. reinigen  

o vor allem bei mehreren Skiern Felle und Fellsackerl beschriften! 

o Stöcke Winterteller montieren 

o Schier / Bindung nach Möglichkeit nicht mit Salz in Berührung bringen 

(Transport, Strassenüberquerung, Schischuhe) 

 Rucksack 

o Rucksack für die Wintersaison packen, besser eigener wasserfester 

Winterrucksack mit Skibefestigungsmöglichkeiten,... 

o ABS Rucksack:  Auslösung, Elemente,....kontrollieren und wieder vertraut 

machen 

o Standardausrüstung in Rucksack packen  

 VS 

 Sonde 

 Schaufel 

 Biwaksack 

 Erste Hilfe Packerl , Pfeifferl 

 Handy, ggf Reserveakku 

 Landkarte 

 Helm evtl Helmhalterung aussen 

 



Nach der Saison 

 Schier mit warmen Gleitwachs einsommern, Wachs erst zum Skitourenbeginn 

abziehen 

 Bindung reinigen  

 Felle reinigen, schön zusammenlegen , evtl.  Folie dazwischen 

 VS: Batterien herausnehmen, VS gleich mit neuen Batterien in ein Sackerl zur Einheit 

 Skitourenzubehör (VS, Sonde, Schaufel, Harscheisen, Felle,..) als Einheit lagern, ist 

dann zum Tourenbeginn gleich vollständig griffbereit 

 

Vorbereitung für die Skitour 

 Wetter und Lawinenbeurteilung,Tourenplanung 

o www.alpenvereinaktiv.com 

o www.lawis.at 

o www.zamg.ac.at 

o www.lawinen.at (Lawinenwarndienst der Bundesländer) 

o .... 

 Rucksack mit Standardausrüstung packen 

o VS 

o Sonde 

o Schaufel 

o Mobiltelefon, Power Bank 

o Karte, GPS 

o Sonnenschutz (Sonnenbrille, Lippenschutz, Sonnencreme) 

o Biwaksack 

o Erste Hilfe Packerl, Pfeifferl 

o Helm, Skibrille 

o evtl. kl.! Reperaturset 

o passende Felle 

o Harscheisen  

o Stöcke 

o Schuhe 

o Haube, Puff 

o Handschuhe + 1 Paar Reserve 

o Sonnenbrille 

o Sonnenschutz 

o Reservekleidung, Überbekleidung 

o Essen, Trinken (warmhaltende Hülle kann ein Lodenhandschuh sein, ist somit 

glz ein Reservehandschuh) 

 



Nach der Skitour 

 Skier Lauffläche und Kanten abtrocknen (damit Kanten nicht rosten!) offen trocknen 

lassen, evtl wachsen 

 Felle zum Trocknen aufhängen, wieder schön zusammenlegen 

 Schuhe trocknen (Innenschuh und Sohle herausnehmen) und evtl reinigen (Sand , 

Erde) 

 Rucksack ausräumen,  trocknen. ( damit nicht am Ende der Saison der Rucksack viele 

Überraschungen beinhaltet) 


