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Tao on Tour

Feldenkrais® und schiFahren

Im Winter zieht sich alles zurück, es bietet sich an abzuschalten, den eige-
nen Rhythmus zu erkennen, Ruhe und Kraft zu tanken …

Do. 13.01.2011 - So. 16.01.2011; Sigmundsberg (Stmk), JUFA 
Sigmundsberg/Mariazeller Land

Wie übertragen wir unsere Gewohnheiten des Alltags auf den Schi? Was 
prägt unseren Fahrstil? Wie können wir unsere Absichten mit unseren Fä-
higkeiten und der „aktuellen“ Situation, in Einklang bringen? Wie funktio-
niert Lernen? Fragen, die uns an diesen Tagen beschäftigen…

Do. 13.01. - So. 16.01.2011; Windischgarsten (OÖ), Villa Sonnwend

Die Winter Plus- Seminare richten sich an alle, die Lust an der Erweite-
rung ihrer (Tour-) und (Bewegungs-)Horizonte haben. „Übungsleiter 
Schi- und Snowboardtouren“ erhalten bei Teilnahme am Seminar „Tao on 
Tour“, „Übungsleiter Schi alpin“ bei Teilnahme am Seminar „Feldenkrais 
und Schifahren“ das Zertifikat Winter Plus.

spiel miT rhyThmus und Balance

BewussTheiT durch Bewegung: leichT am schi, guT in 
schwung!

SPOT WinTer-Seminare 
WinTer PluS

spiele im schnee
Schnee deckt nicht nur zu - Schnee macht auch deutlich, öffnet andere, 
neue Wege.

Fr 04.02. –-So 06.02.2011; Windischgarsten (OÖ), Villa Sonnwend

Das Seminar „Spiele im Schnee“ bildet ein Modul des vierteiligen Lehr-
gangs; es kann einzeln gebucht werden. Der Lehrgang richtet sich an 
alle, die gerne „mit Kindern unterwegs“ sind: ErzieherInnen, Kindergar-
tenpädagogInnen, Mütter, Väter, Großeltern ... Mit diesen BegleiterInnen 
sind Kinder von 3 - 12 Jahren eingeladen.

miT KinDern unTerWeGS

VerTieFungskurs
Für AbsolventInnen von Erste Hilfe Outdoorkursen bieten wir Auffri-
schungskurse mit speziellem Schwerpunkt an – in diesem Seminar ist es 
das Thema „Winter“.

Fr 13.05. - So 15.05.2011; Windischgarsten (OÖ), Villa Sonnwend

reScue manaGemenT

schiFahren alpin/snowBoarden

schiTouren/snowBoardTouren

Eine saubere Grundtechnik ist beim Schifahren und Snowboarden uner-
setzlich. Wenn diese stimmt, dann geht alles andere wie von selbst.

Mo 03.01. - Fr 07.01.2011; Windischgarsten (ÖO), Villa Sonnwend

Weg vom Schi- und Snowboardtrubel und eintauchen in die unendliche 
weiße Winterlandschaft

Mo 03.01. - Fr 07.01.2011; St.Jodok (T), Gasthof Lamm
Sa 05.02. - Mi 09.02.2011; Rottenmann (Stmk), Alpengasthof Grobbauer
Mi 02.03. – So 06.03.2011; Zederhaus (Sbg), Gasthof Kirchenwirt

Die Übungsleiterkurse sind Bestandteil der JugendleiterInnen-Ausbil-
dung, des Lehrgangs Alpinpädagogik und des Diplomlehrgangs Erleb-
nispädagogik.

ÜBunGSleiTerKurSe

Für alle weiteren Fragen und individuelle Ausbildungsberatung stehen wir Ihnen selbstverständlich gern auch persönlich zur Verfügung.

Oesterreichischer Alpenverein · SPOT Seminare
Olympiastraße 37, A-6020 Innsbruck · Tel.: 0043(0)512-59547-73 · Fax.: 0043(0)512-575528 · spot.seminare@alpenverein.at · www.spot-seminare.at



Dani, schreibst du bitte das 
Editorial? Ok. Ich schreibe das 

Editorial. 

Editorial schreiben ist immer so eine Sache. Es be-
ginnt mit: Aufschieben bis zum „geht nicht mehr“.  Dann endlich 

vor dem PC mit dem Vorsatz, das Editorial zu schreiben, und doch wieder: 
Blick aus dem Fenster. Hmm - wie also beginnen? Den Inhalt des Hefts 
kurz erläutern? Den kann man auch auf der folgenden Seite im Inhaltsver-
zeichnis nachlesen. Wieder am Beginn: Ein Editorial zu „Winter - risk´n´fun 
– Berge – Ausrüstung – Film“. Das waren die richtigen Stichworte.
Am vergangenen Wochenende traf sich risk´n´fun Team zur jährlichen 
Koordination auf der Lizumer Hütte, übrigens eine unglaublich schöne 
Alpenvereinshütte. Anreise für diesen Termin aus Oberösterreich, Vorarl-
berg, Südtirol, Tirol für zweieinhalb gemeinsame Tage mit Vorbereitung 
auf die kommende risk´n´fun Saison. Dafür gibt es zwar kein Geld, aber 
viele Inputs, was zu essen und ein feines, warmes Bett. Warum nehmen 
sich 20 Leute Zeit, ein Wochenende gemeinsam miteinander zu verbrin-
gen? Auf einer 2.000 Meter hoch gelegenen Hütte? Weiter gefragt: Wa-
rum nehmen sich jedes Jahr Hunderte von Teilnehmern die Zeit an den 
verschiedenen Levels teilzunehmen? 
Und da fällt mir jetzt ein Satz von Luis ein: „Ich öffne eine Schleuse, gebe 
Raum für eine Entwicklung. Das Team füllt diesen Raum mit Energie.“
Drum wieder zurück auf die Lizumer Hütte. Es war ein ganz spezielles 
Wochenende. Es ging um uns. Um jeden einzelnen von uns, um unsere 
Befindlichkeiten, um unser Leben. Dann arbeiteten wir das erste Mal mit 
der Methode „Council“ zum Thema risk´n´fun. Und es war wirklich er-
staunlich, was mit dieser an und für sich simplen Methode alles transpa-
rent wurde und nun positiv ins Gesamtkonzept integriert werden kann.
Nach diesem Wochenende wissen wir wieder alle, was es bedeutet 
Schleusen zu öffnen und Raum zu geben. In diesem Sinne freuen wir 
uns alle noch mehr auf die gemeinsame Zeit mit euch allen, da draußen 
in den tief verschneiten Bergen.

Freuen wir uns auf und über risk´n´fun. Seit über zehn Jahren im Alpen-
verein beheimatet.

All right,  
und: respect
Dani Tollinger
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Eine weitere Bereicherung bei den Trainings ist heuer auch, dass 
wir das Testmaterial von verschiedenen Firmen mit dabei haben. 
So können verschiedene Produkte getestet werden und jeder kann 
sich selbst von den Vorzügen der verschiedenen Anbieter ein Bild 
machen. Salewa, Mammut, Arva, Pieps und Ortovox unterstützen 
uns jeweils mit LVS-Geräten, Sonden, Schaufeln und Aufstiegshil-
fen. 

Alle, die heuer ein „next level“ oder das „backcountry pro“ im März 
machen wollen, nehmen sich am besten gleich eine Woche Urlaub. 
Vom Sonnenkopf und von Innervillgraten kann am Freitag dann die 
Reise direkt zum „chill out“ nach Fieberbrunn weitergehen.    

Und zum „Big Final“ in Fieberbrunn sind auch heuer wieder alle 
bisherigen risk’n’funTeilnehmerInnen der letzten Jahre eingeladen. 
Von 25. bis 27. März gibt es die Neuauflage von „2 Tage und 2 Näch-
te“. Mit unseren Industry-Partnern denken wir bereits über sinnvol-
le Materialpräsentationen nach und feilen schon am Programm-
ablauf, der Film „Hike2Ride“ ist bereits gebucht und „da Sony“ hat 
bereits zwei weitere DJ´s aus Wels an der Angel. 

Wir freuen uns schon jetzt, euch dort alle wieder zu sehen, zu tan-
zen, zu lachen und vor allem viel gemeinsame Zeit am Berg zu 
verbringen. Inzwischen einen „fetten“ Winter und vor allem: ohne 
Unfall ;-)

Im vergangenen März feierte das risk’n’funTeam mit vielen Freun-
den des vergangenen Jahrzehnts in Fieberbrunn das 10er Jubilä-
um. Und es war wirklich eine große Freude, wer sich so aller auf den 
Weg ins Pillerseetal gemacht hat. Unser „ältester“ Teilnehmer war 
ebenso dabei wie ein Teilnehmer, der im Dezember 2000 bei der 
allerersten Session in Fulpmes mit dabei war. Unsere Freunde aus 
der Schweiz mit eigenem Omnibus, viele Rider aus den verschie-
densten Ecken Österreichs, Südtirol, Deutschland und der Schweiz, 
Ute von der Bundesleitung, das „Innsbrucker“ Büro, alle haben den 
Weg nach Fieberbrunn auf sich genommen. 

Und Fieberbrunn, das war schon was Besonderes. An 2 Tagen und 
2 Nächten wurde gepowdert, getanzt, diskutiert und auch gearbei-
tet. Filme wie „Hike – a Freeride Project in the Austrian Alps“ und 
„Mount St. Elias“ sorgten für eindrucksvolle Bilder und anschließen-
de Diskussionen an der Bar im Riverhouse. Und nach einem herr-
lichen Samstag mit Lawinenszenario, einigen Hikes, LVS- Suche, 
Liegestuhl „Gechille“ und Almdudler folgte am Abend dann der 
10er Geburtstagskuchen, Sekt und eine laaanngggeee Nacht mit 
„MischGeschick“ an den Turntables. Wow – und die beiden Jungs 
aus Wels, die wussten wirklich haarscharf, was es heißt, eine Party 
mit tanzbarem Sound zu versorgen. 

Und dann war das 10er Jahr auch schon vorbei. 
Aktuell konnten wir für die heurige Saison wieder einige Verbes-
serungen arrangieren. So sind nun die Unterkünfte in fast allen 
Resorts direkt im Gebiet. Das heißt minimale bzw. keine Anfahrts-
zeiten während den Trainings, dafür noch mehr Zeit am Berg. In 
Heiligenblut kann vom Wallackhaus aus der herrliche Blick auf den 
Großglockner genossen werden, in Serfaus haben wir mit dem Köl-
ner Haus das Unmögliche geschafft und eine Unterkunft direkt am 
Berg gefunden. Und mit Gargellen ist im Winter 2011 ein absoluter 
Top Freeride-Spot in Voralberg neu dazu gekommen. 

Dani Tollinger
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a ls ich in der Gymnasialzeit anfing, nur mit Freunden Ski-
fahren zu gehen, waren meine Eltern immer etwas be-
unruhigt. Es war eine Saison, in der viele Lawinenunfälle 

passierten, und ich wurde regelmäßig von ihnen ermahnt die Piste 
nicht zu verlassen. 

Natürlich fuhren wir aber trotzdem raus in den freien Skiraum. Wir 
glaubten, uns könne in „unserem“ Skigebiet sowieso nichts passieren. 

Ein erster Denkanstoß war dann, als ein Freund ein kleines Schnee-
brett auslöste. Es passierte glücklicherweise nichts, nur sein Ski 
tauchte nicht mehr auf. 

Den Eltern gegenüber wurde der Vorfall natürlich verschwiegen. 
Mein Cousin Tom Greil, der schon seit vielen Jahren bei risk’n’fun 
mitwirkte, erzählte mir von risk’n’fun. Ich kam zu dem Schluss, dass 
ich nur gewinnen konnte, wenn ich bei einer Trainingssession teil-
nehmen würde. Entscheidend für mich war, dass der Vorschlag von 
meinem Cousin, definitiv ein Vorbild für mich, kam und nicht von 
meinen Eltern. So startete ich damals im Winter 2005 mit einem 
Freund im Schlepptau zu meiner ersten Session nach Fulpmes. 
Dort wurde ich total vom risk’n’fun Fieber gepackt. Das Konzept 
überzeugte mich vollkommen. Die vielen Powderruns, die geniale 
Gruppendynamik, die Arbeitsweise und die vielen konkreten Ent-
scheidungssituationen in der Praxis ließen mich nur noch darauf 
warten, mich fürs „next Level“ im folgenden Winter einzutragen. 

Im darauffolgenden Jahr startete ich dann alleine zum „next level“, 
mein Freund konnte verletzungsbedingt nicht mitkommen. Ich 
wusste jedoch, dass einige Leute meiner Sessiongruppe auch dort 
sein würden, und das passte für mich sehr gut. Das „next level“ war 
für mich eine tolle Plattform, um mich weiter in die Materie ein-
zuarbeiten. Wir planten erste kleine Touren, wurden intensiv mit 

unserer persönlichen Risikobereitschaft konfrontiert und bekamen 
auch viele weitere wertvolle Inputs zu den Hard- und Softskills. 

Nach diesem Level konnte ich sicherlich schon behaupten, mich 
relativ gewissenhaft im Backcountry bewegen zu können. Auch 
legte ich mir in diesem Jahr, mit der finanziellen Unterstützung 
meiner Eltern, die komplette Notfallausrüstung zu.

Als dann das „Backcountry Pro“ das erste Mal ausgeschrieben wur-
de, gab es für mich nichts zu überlegen. Wenig später fand ich mich 
mit der ersten Backcountry Pro-Ausbildungsgruppe in Innervillgra-
ten ein. Besonders die Einführung in das richtige Aufsteigen und 
das Kartenlesen waren für mich Neuerungen, die ich von da an in 
meine Tourenplanung einbauen konnte. Mit diesem Event schloss 
ich also die eigentliche risk’n’fun Karriere ab. 

Nach meinem Maturajahr bekam ich dann die Möglichkeit an ei-
nem Workshop zur Ausbildung als Fokusgruppen-Moderator teilzu-
nehmen und das Projekt risk’n’fun im Anschluss qualitativ zu evalu-
ieren. Dieses Projekt ging zwar in eine komplett andere Richtung, 
jedoch konnte ich auch hierbei einige neue Erfahrungen sammeln 
und mitnehmen. 
Im Anschluss daran begann ich mein Studium - Sport und Betriebs-
wirtschaft - in Innsbruck. Im Jahr 2009 bewarb ich mich für das 
P.U.L.S. Pressepraktikum im Rahmen von risk’n’fun. Das hierbei Er-
lernte und vor allem der praktische Umgang mit Medien war für 
mich zu diesem Zeitpunkt völliges Neuland. Im Rahmen dieses 
Praktikums wurde ein Pressegespräch am Berg organisiert und von 
mir, mit Unterstützung der fachlichen BetreuerInnen, abgehalten. 
Zu meinen Aufgaben im Rahmen des Praktikums zählten Pressetext 
schreiben, Presseverteiler erstellen, Fotos archivieren, Website und 
Facebook aktualisieren und dann noch im Anschluss die Dokumen-
tation erstellen. 
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Tobi beCker erzäHlT 
über Seinen weg bei riSk’n’Fun
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Derzeit habe ich durch mein Studium viel mit dem Bereich Medi-
enbetreuung zu tun. Ich merke, dass die hier erlernten Grundlagen 
der Medienarbeit mir einen enormen Vorsprung bringen. Vor allem 
die Möglichkeit das theoretisch Erlernte praktisch zu erproben 
war für mich ein Lernschritt, der mir jetzt auch an der Uni sehr viel 
bringt. 

Alles in allem ermöglichte mir risk’n’fun, enorm viele neue Erfahrun-
gen in meinen Alltag einzubauen. Und ich freu mich bereits jetzt 
auf das „chill out“ in Fieberbrunn, wo sicher wieder viele bekannte 
Gesichter der letzten Jahre sein werden – und neben gemeinsamen 
Powderruns auch das Feiern sicher nicht zu kurz kommen wird ;-)
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Zwei Erfolgsprojekte der Alpenvereinsju-
gend starten in die dritte Runde.
Auch in der heurigen Wintersaison ist 
es wieder möglich, gekoppelt an die 
risk’n’funSaison, ein Pressepraktikum 
(P.U.L.S. = Praxis.Umwelt.Leben.Schnee) 
zu absolvieren. Inhalt des Praktikums ist 
die selbständige Pressearbeit für einen 
risk’n’fun Termin. Deine Aufgabe ist es, ein 
Pressegespräch zu organisieren, Journalis-

ten zu betreuen, zusätzlich wartest du täglich die Website und archivierst 
aktuelle Fotos.
Auf deinen Pressejob bereitest du dich bei einem „Starterworkshop“ im 
November vor. Hier lernst und übst du, wie man Pressetexte gestaltet, wie 
Kontakte zu Journalisten hergestellt werden und wie man die Website be-
treut. Zusätzlich bekommst du auch einen Einblick in die „Kommunikati-
onswelt“ von risk´n´fun.
In der Nachbereitung ist eine Projektdokumentation mit gesammelten Ein-
drücken und Bildern zu erstellen. Bei einem Abschlussmeeting werden die 
Ergebnisse präsentiert und Erfahrungen besprochen. Während deiner ge-
samten Praktikumszeit steht dir ein professioneller Pressecoach als Berater 
zur Verfügung. 

Wer trägt welche Kosten?

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen und Programmen (Starterwork-
shop, Training und Abschlusstreffen im Rahmen des „chill out“) mit Un-
terkunft, Verpflegung und Liftkarte ist kostenlos. Die Kosten für An- und 
Abreise sind selbst zu tragen. 
Du erhältst für deine Tätigkeit kein Entgelt (das Praktikum ist kein Dienstver-
hältnis), anfallende Kosten (z.B. für Kopien) in einem vereinbarten Ausmaß 
bekommst du ersetzt.

Termine

Starterworkshop in Innsbruck 
Freitag 26.11.2010 14:00 – 18:00 und 
Samstag 27.11.2010 09:00 – 18:00. 

Trainingstermin für das Pressegespräch nach Vereinbarung – check out: 
www.risk-fun.com 
(Sölden – Kaunertal – Kühtai – Serfaus - Heiligenblut)
Abschlussmeeting von 25. bis 27.3.2011 in Fieberbrunn/Tirol 

Bewerbungen bitte bis 22.11.2011 an risk-fun@alpenverein.at

Pressepraktikum im Schnee oder P.u.L.S. meets risk’n’fun
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Riki Meindl im Interview mit Karin Huttary

Wie siehst du die Popularität und Bekanntheit der Ski-Cross Diszip-
lin? Könnte die Disziplin nicht etwas mehr Bekanntheit vertragen? 
Ich sehe in der Sportart sehr großes Potential und eine neue und 
modernere Form des alpinen Rennlaufs. Die Bekanntheit ist durch 
die Olympia Premiere enorm gestiegen, allerdings würde Ski-Cross 
eine gesteigerte Popularität gut tun. Es ist ein spektakulärer Sport, 
den jeder Zuseher leicht versteht, der nicht nur live, sondern auch im 
Fernsehen gut wirkt. Warum Ski-Cross heute noch nicht bekannter 
ist, ist schwer zu sagen ... die sportpolitische Ebene ist mir manchmal 
ein Mysterium.

Wie bist zum Ski-Cross gekommen?
Ich hatte Freunde, die mich dazu überredet haben. Ein Mal probiert 
und „hooked“, wie man auf Englisch so schön sagt. Es war die beste 
Entscheidung!

Du hat dich mehrmals beim Ski-Cross verletzt. Was sagst du zum 
Thema „risiko“? Hast du in Bewerben ein gewisses Verletzungsrisi-
ko von vornherein einkalkuliert?
Ski-Cross ist sicher eine risikoreiche Sportart, bei der es immer auf die 
richtige Selbsteinschätzung und schnelle Entscheidungen ankommt. 
Ich hatte die letzten Jahre einige schwere Verletzungen, muss aber 
dazusagen, dass diese immer selbstverschuldet waren. Ich glaube, 
dass jeder Sportler sich des Risikos seiner spezifischen Sportart be-
wusst ist, allerdings rechnet man nie mit dem „worst case“. 
Wer eine Verletzung schon im Vorhinein einkalkuliert, ist mit seinen 
Gedanken komplett fehl am Platz. Im Sport zählt immer das HIER und 
JETZT, nur das kann man beeinflussen!

und hat sich dein Verständnis bzw. deine Beziehung zum Begriff 
„risiko“ gewandelt?
Im Nachhinein betrachtet wundere ich mich selbst, mit wie viel 
Energie und Willenskraft ich bei der Sache war und wie schnell ich 
mich von Verletzungen zurückgekämpft habe. Ich habe durch mei-

Karin Huttary ist über zehn Jahre in Ski-Cross Bewer-
ben mitgefahren und hat u.a. zwei mal die X-Games 
in Aspen gewonnen. mitgefiebert haben sicher viele 

von uns, als sie bei den Olympischen Spielen 2010 im Finale 
gestartet ist. 

Karin, deine mutter ist Schwedin und du bist auch im schwedischen 
Nationalteam gefahren. Seit wann wohnst du in Österreich?
Ich bin in Innsbruck zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter 
wohnt schon seit ca. 40 Jahren hier. Unsere Familie hat aber im Som-
mer immer viel Zeit etwas außerhalb von Stockholm verbracht, daher 
ist Schweden schon wie meine zweite Heimat.

Was ist der grundlegende unterschied zwischen Österreich und 
Schweden?
Puuhhh, schwer in ein paar Worte zu fassen ... Mentalität, Kultur ... Um 
nur ein Beispiel zu nennen: Nach einem Schwedenbesuch fällt mir 
immer wieder auf, dass der Großteil der Schweden einen sehr coolen, 
trendigen Stil hat. Stockholm ist immer wieder eine Inspiration für 
mich, wenn es um Mode geht.

und was sollte jeder über Schweden wissen?
Dass Pippi Langstrumpf die coolste Schwedin aller Zeiten ist.

Du bist alpine Skirennen gefahren und warst jahrelang Profi im Ski-
Cross. unterscheiden sich die Profi-Sportler dieser zwei Bereiche? 
Sind die Ski-Cross-FahrerInnen lockerer? Schon der Style der Fahre-
rInnen ist ja ganz anders.
Als ich vor 10 Jahren mit Ski-Cross angefangen habe, war ein sehr 
großer Unterschied bemerkbar. Ski-Crosser waren viel lockerer, eher 
der Freerideszene zugehörig und haben sich nicht nur optisch am 
Berg von den Alpinen unterschieden. Auf dem Weg zu Olympia wur-
de dann alles professioneller, steifer und kontrollierter. Im Prinzip ver-
bindet uns alle (egal ob Alpine, Ski-Crosser oder Freerider) die Leiden-
schaft am Ski fahren!
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ne Verletzungen viel über mich gelernt und hab‘ diese Pausen auch 
immer für Ausbildung und Zukunftsplanung in einer oder anderer 
Form genutzt. Diese Erfahrungen werden mir in meinem zukünftigen 
„normaleren“ Leben noch oft weiterhelfen. Wenn ich noch ein Mal 
die Chance hätte, wie ich sie vor zehn Jahren hatte, würde ich alles 
wieder genau gleich machen. 

Du hast nach deinen Verletzungen viel über dich gelernt? Find‘ ich 
einen super Ansatz. Wie behält man den Optimismus?
Die Vergangenheit kann man nicht ändern und mit Selbstmitleid 
kommt man nie weiter. Jeder Tag bringt etwas Positives und daran 
versuche ich mich zu freuen.

Bist du auch Off-Piste unterwegs?
Ja! Ich liebe alle Formen des Skifahrens, möchte mir allerdings in der 
kommenden wettkampffreien Saison mehr Zeit zum Powdern neh-
men.

Wie gehst du hier mit risiko um? Besonders mit Lawinenrisiko?
Ich habe größten Respekt vor der Natur generell und vor Lawinen 
im Speziellen. Lawinenrisiko ist ein wichtiges Thema für mich. Gute 
Ausrüstung und gewissenhafte Vorbereitung sind essentiell. Man 
braucht im freien Gelände sooo viel Wissen und Erfahrung, um Situa-
tionen richtig einzuschätzen. 

Zum risiko beim Ski-Cross sagst du, dass richtige Selbsteinschät-
zung und schnelle entscheidungen wichtig sind. Beim Thema La-
winenrisiko habe ich das Gefühl, dass du einen viel größeren res-
pekt hast und dass eben nicht nur Selbsteinschätzung wichtig ist. 
Stimmt das?
Respekt ist sowohl im Ski-Cross als auch im freien Gelände sehr wich-
tig. Der wesentliche Unterschied ist für mich, dass die Naturgewalt 
(z.B. Lawine) immer ein unberechenbarer Faktor ist.

Du hast zweimal die X-Games in Aspen gewonnen, warst dort zwei-
mal Zweite, warst bei den Olympischen Spielen im Finale ... Wür-
dest du dich als ehrgeizig bezeichnen?
Da kann ich nur mit einem eindeutigen ja antworten. Mein Freund 
nennt mich manchmal auch „little donkey“ ;-) 

Haben dir die Wettbewerbe und das Konkurrieren auch einen ge-
wissen Kick gegeben?
Ski-Cross ist für mich immer etwas ganz Spezielles gewesen. Sobald 
ich in der Startbox stand, war es, als würde ich einen Schalter um-
legen - ein klassischer Wettkampftyp! Im Rennen sind mir auch oft 
Manöver gelungen, die im Training undenkbar gewesen wären. Einen 
Kick bekommt man beim Ski-Cross auf jeden Fall.
 
Was machst du jetzt?
Ich arbeite für meinen ehemaligen Sponsor POC als Marketingleiterin 
(Österreich und Deutschland) und es macht im Moment richtig viel 
Spaß. Es ist ein neuer Schritt in meinem Leben und eine großartige 
Herausforderung.

Fehlt dir das Profisportlerdasein? Was genau und was gar nicht?
Ich habe die letzten 15 Jahre hart trainiert und bin viele Rennen ge-
fahren. Das harte Kraftausdauertraining bis zum Umfallen fehlt mir 
gar nicht. Das gemütliche Hobbysportlerdasein ist im Moment aller-
dings reiner Genuss. Einen starken Bewegungsdrang habe ich natür-
lich nach wie vor. Der Winter naht und ich bin schon gespannt, wie 
sich eine Saison ohne Rennstress anfühlt.

Was konntest du von deinen Wettkampferfahrungen in dein „rich-
tiges“ Leben mitnehmen?
Mir realistische Ziele setzen und sie mit konsequenter Arbeit verfol-
gen und verwirklichen.

Karin Huttary hat zweimal die X-Games in Aspen gewonnen und war zweimal Zweite. 2010 schaffte sie es ins Finale der Olympischen Spiele.
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sich mächtige Wolken, direkt an der Front ist mit kräftigen Schauern zu 
rechnen. Kaltfronten bringen dem Wintersportler also den gewünschten 
Neuschneezuwachs. Nach dem Durchgang einer Kaltfront sinken die 
Temperaturen durch die Zufuhr von polaren Luftmassen. Freerider freu-
en sich auf die Ankündigung von Kaltfronten, denn für mehrere Tage ist 
dann mit coolen Tiefschneebedingungen zu rechnen. 
Doch Vorsicht ist geboten. Bei Frontdurchgang sind stürmische Winde zu 
erwarten, welche sich nicht unbedingt günstig auf die Lawinensituation 
auswirken. Die nachkommende polare Kaltluft konserviert die erhöh-
te Lawinengefahr auf Grund der fehlenden Setzung der Schneedecke. 
Auch sieht man oft nach einer Kaltfront nichts mehr vom angekündigten 
Neuschneezuwachs in exponierten Lagen. Der stürmische Wind als di-
rekter Begleiter der Kaltfront sorgte für das trügerische Verschwinden der 
weißen Pracht. Der richtige Zeitpunkt für steile Runs ist daher noch nicht 
gekommen. Erst wenn sich bei steigenden Temperaturen die Schnee-
decke allmählich setzen kann, beginnen die Schneekristalle sich unterei-
nander stärker zu verankern und die Schneedecke stabilisiert sich.

Warmfront
An einer Warmfront gleitet warme Luft auf kalte, schwerere Luftmassen 
vor der Front und wird dabei nach oben gehoben. Schon weit vor der 
Ankunft einer Warmfront trüben mittelhohe Schichtwolken den Him-
mel ein. Die Sichtverhältnisse werden stetig diffuser. Der Freerider kann 
die Konturen des Geländes kaum mehr erkennen. Unbekanntes Gelän-
de sollte nun gemieden werden, der Heimvorteil wirkt sich in solchen 

freerider warten oft gespannt auf die Wettervorhersage. Wird 
eine Kaltfront angekündigt, beginnt das große Warten auf 
die wolkenlose Zeit danach – die Winterlandschaft sieht wie 

verzaubert aus, tief verschneite Pulverhänge warten auf all jene, die mit 
ihren Brettern talwärts gleiten wollen. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts 
für die geplanten Aktivitäten spielt jedoch für sorgenfreie Abfahrten eine 
große Rolle. Dieser Artikel soll dabei behilflich sein.

Frontensysteme – unsere Schneelieferanten
Die Tourenplanung eines Freeriders wird im Laufe eines Winters immer 
wieder durch den Durchgang von Kalt- oder Warmfronten beeinflusst. 
An der Polarfront, dem abrupten Übergang zwischen kalter Polarluft und 
warmer Tropenluft, beginnen sich die Übergangsbereiche zu verlagern. 
Ein Frontensystem mit Kalt- und Warmfront entsteht. Im Mittelpunkt der 
beiden Fronten liegt der Tiefdruckkern. 

Kaltfront
An einer Kaltfront schieben sich kalte Luftmassen unter die warme Luft 
vor der Front und heben diese nach oben. Bei dieser Hebung entwickeln 

Perfektes Freeride Wetter...

freeriDen 
unD 
WeTTer

Albert Leichtfried
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21. März, jenem Datum, an dem die Nacht gleich lang ist wie der Tag, gilt, 
dass die Sonne exakt im Osten auf- und im Westen untergeht. Der weise 
Firnfahrer kann den ganzen Tag mit der Sonne und den Schmelzprozes-
sen bzw. dem Auffirnen mitwandern. Vom steilen Osthang bis zum fla-
chen Westhang bleibt der Spaß über den ganzen Tag erhalten. 

Ein weiterer, nicht unbedeutender Effekt der Sonnenstrahlung ist die 
enorme Setzung der Schneedecke im Frühjahr, vor allem an westge-
richteten Hängen nach einem Neuschneefall. Meist innerhalb weniger 
Stunden ist der Schnee komplett umgewandelt und gewinnt deutlich 
an Stabilität. 

Langwellige Abstrahlung der Schneedecke ist für das Gefrieren der 
Schneekristalle maßgeblich verantwortlich. Am besten eignet sich grob-
körniger, nasser Schnee mit hohen Temperaturen um Null Grad für gute 
Abstrahlung. Trockener Neuschnee hemmt die Entwicklung von Firn. Ist 
die Luft feucht bzw. der Himmel bewölkt, wird die abgestrahlte Energie 
von der Atmosphäre wieder zurückgegeben und die Schneedecke kann 
nicht mehr ordentlich frieren. Ein Blick auf den Verlauf der Luftfeuchte 
in der Nacht kann bei der Firnvorhersage helfen. Natürlich haben auch 
andere Faktoren wie Lufttemperatur und Schneedeckenaufbau einen 
wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Firns. 

Damit sind die wichtigsten Wetterlagen für den Freerider und deren Aus-
wirkungen auf die Schneeverhältnisse beschrieben. Dieser Artikel stellt 
natürlich nur einen kleinen Mosaikstein für die winterliche Tourenpla-
nung dar und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht verhilft 
aber gerade dieser Mosaikstein einigen Freeridern zu leuchtenden Au-
gen, weil sie den richtigen Zeitpunkt erwischt haben. Ich hoffe es und 
wünsche gute Runs!

Situationen positiv aus. Kennt ein Freerider sein heimatliches Gelände 
wie seine Hosentasche, weiß er auch bei schlechter Sicht genau über 
„sein“ Gelände Bescheid und kennt die Gefahrenstellen. Ist ein Freerider 
jedoch bei schlechter Sicht in unbekanntem Gelände unterwegs, könnte 
er recht schnell in eine gespannte Falle tappen.

Auf Grund der Zufuhr von warmen Luftmassen hinter der Warmfront 
steigt die Lufttemperatur nach Frontdurchgang an. Warmfronten gelten 
bei Freeridern als unbeliebte Zeitgenossen und sorgen oft für ungewollte 
Tauperioden sowie für die Verschlechterung der Pulverschneequalität.

Kältehoch
Längerfristig anhaltendes, sonniges Freeride-Wetter kommt in den Win-
termonaten meist aus dem eisigen Osten. Riesige Schneeflächen küh-
len die bodennahe Luft stetig ab. Weil kalte Luft schwerer ist als warme, 
bildet sich ein Kältehoch aus. Gelangen Kältehochs in den Alpenraum, 
sorgen sie für sonnige und kalte Wetterverhältnisse, oft über mehrere 
Wochen. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schneedecke. Es 
bilden sich vermehrt kantige Kristalle in der gesamten Schneedecke aus, 
dies führt zu temporärer Entspannung der Schneedecke. Dem Freerider 
kommt es vor, als ob er im Pulverschnee unterwegs sei, in Wirklichkeit 
zieht er seine Turns jedoch durch Schwimmschneekristalle. Auch die Bil-
dung von Oberflächenreif ist in Kältehochs verstärkt anzutreffen. Diese 
Erscheinungen können sich bei Abzug des Kältehochs und erneutem 
Neuschneezuwachs fatal auf die Schneedeckenstabilität auswirken. 

Strahlung/Firn
„Hosch a Hirn, donn findest an Firn!“ Dieser eindrückliche Satz einer mei-
ner Ausbilder auf dem Weg zum Skiführer blieb bis heute mein Leitsatz 
beim Firnfahren. Die Koordinaten guten Firns lassen sich nämlich nicht 
mit dem GPS finden, sondern rein durch die Denkweise, Taktik, Erfah-
rung und natürlich auch etwas Glück des Suchenden. Ort und Zeitpunkt 
einer genussvollen Firnabfahrt sind vor allem mit dem Parameter Strah-
lung verknüpft. Kurzwellige Sonnenstrahlung sorgt für die notwendige 
Energie zum Schmelzen der Schneekristalle. Diese ist stets am stärksten, 
wenn die Sonnenstrahlen im rechten Winkel zur Schneeoberfläche auf-
treffen. In steilen Hängen ist also früher Firn zu finden als in flachen. Am 
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alBerT 
leichTFried (34)

... ist ein mensch, der seinen tag gerne draußen verbringt. 
Seit seiner kindheit ist sein alltag eng mit dem element Was-
ser in all seinen erscheinungsformen verbunden. Ob als ak-
tiver Skirennläufer, fanatischer Windsurfer, ausgebildeter 
glazio-meteorologe oder bei seiner tätigkeit als berg- und 
Skiführer sowie bei seiner Leidenschaft eisklettern – Wasser, 
Schnee und eis bestimmen seinen Lebensweg.

inFo

Alpinprognose für Ost/Westalpen 
www.alpenverein.at/portal/Wetter/   

Persönliche Beratung des Alpenvereins
0512/291600 (Mo-Sa 13-18 Uhr)

Prognosen und Warnungen der ZAmG 
www.zamg.ac.at
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Didi Kuen am „Schnittbrett“
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Der Neutraldichtefilter (ND-Filter) oder auch Graufilter legt die Lichtemp-
findlichkeit der Kamera fest. Je nach Situation fällt mehr oder weniger 
Licht auf/in die Kamera. Bei zu viel Licht ist die Aufnahme überbelichtet 
- sie überblendet - also wird ein ND-Filter eingesetzt - das heißt, das Licht 
wird gleichmäßig abgedunkelt. Im Prinzip wird vor das Objektiv der Ka-
mera eine oder mehrere grau eingefärbte Glasscheiben gelegt - um den 
Lichteinfall abzudunkeln.

Das bedeutet bei Sonnenschein und viel Licht - Sonnenbrille auf (ND 
ein). Bei wenig Licht, in der Aprés-Ski Bar - Sonnenbrille runter (ND raus).
Übrigens: Bei Kompaktkameras sind die Filter digital - bei Profi- und semi-
professionellen Kameras sind die Filter integriert.

Blende
Blende: ND-Filter und Blende legen zusammen endgültig fest, wie viel 
Licht in die Kamera kommt. So wird Übersteuern oder Abdunkeln des 
Bildes vermieden und der Bildbereich, der für die Aufnahme wichtig ist, 
ins rechte Licht gerückt.
Allgemein gilt für die Blende: Ist die Blendenzahl hoch, ist die Blendenöff-
nung klein und es kommt wenig Licht in die Kamera. Ist die Blendenzahl 
klein, ist die Blendenöffnung größer und es kommt mehr Licht in die 
Kamera. Unsere Augen funktionieren gleich. Blendet die Sonne, verknei-
fen wir die Augen, und es kommt weniger Licht auf die Netzhaut. Ist es 
dunkel, öffnen wir die Augen, damit wir noch sehen können.
Angenommen, wir führen ein Interview und der Interviewpartner 
erscheint recht dunkel im Gesicht. Blende auf, bis das Gesicht klar er-
kennbar ist. Dabei verlieren wir aber die Konturen im Hintergrund und 
Bildqualität - die Landschaft hinter dem Interviewpartner verliert sich im 
Weiß und man einigt sich auf einen Kompromiss.
Wird mit der Kamera die atemberaubende Bergkulisse festgehalten, so 
kann die Blendeneinstellung um eine Stufe reduziert werden. Dadurch 
erhält man ein Bild mit mehr Konturen, da durch Hell-Dunkel-Unter-
schiede der Kontrast angehoben wird.

für die Recherchen zu diesem Heft befragten wir den langjähri-
gen Kameramann Didi Kuen, WIE er für unsere LeserInnen das 
Herstellen eines einfachen Homevideos beschreiben würde. 

Seine Antwort: „Nimm dein Handy, drück auf Filmen und dann ins Netz 
damit.“ Stimmt, die rasanten technischen Entwicklungen der vergan-
genen Jahre haben es möglich gemacht das einstige „Mysterium Film“ 
ziemlich auseinander zu nehmen. Filmen ist schon lange nicht mehr an 
einen dicken Geldbeutel und Filmschulen gebunden. Drum wird’s umso 
spannender, in die Welt der Neutraldichtfilter, Blenden und Schnitt-
programme einzutauchen. Starten wir mit Didi in eine tief verschneite 
Winterlandschaft und schauen ihm dann anschließend bei der Arbeit an 
seinem PC genau über die Schulter ;-) 

kameraeinsTellungen

Weißabgleich
Wie bleibt der Schnee auch wirklich weiß? Dafür gibt es den Weißab-
gleich. Beim Weißabgleich wird die Farbtemperatur bestimmt. Sonnen-
licht gibt ein wärmeres, also rötliches Licht ab. Neonlampen im Haus 
dagegen strahlen blau, also kalt ab. Unsere Kamera weiß das nicht, also 
sagen wir es ihr ;-) Und somit bleibt der Schnee auch schön weiß. 
Wird kein Weißabgleich gemacht, verfärbt sich der Schnee oder andere 
weiße Ausschnitte auf den Aufnahmen ins rötliche oder auch blaue. Die 
Einstellung dazu kann automatisch oder auch manuell geschehen. Dazu 
gibt es meist drei verschiedene Einstellungen. Tageslicht - Innenraum - 
Kunstlicht. Also Kamera ein - Weißabgleich festlegen. Und wie funktioniert 
das nun genau? Ist die Kamera an und im Automodus und das Weiß im 
Sucher der Kamera erscheint weiß - auf manuellen Modus umschalten und 
den Weißabgleich behalten, ansonsten den jeweiligen Abgleich festlegen.

Neutraldichtfilter
Man stellt sich den Neutraldichtfilter am besten wie eine Sonnenbrille 
vor. In der Praxis bedeutet das: strahlender Sonnenschein + verschneite 
Berge = Sonnenbrille auf.

der bewuSST lange weg von der 

viDeOKamera 
nach 
yOuTuBe

Didi Kuen
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Tipp: Verschiedene Perspektiven ausprobieren!
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wenn möglich nicht mit dem Zoom festzulegen. Wenn ein oder aus- ge-
zoomt wird, um Dynamik zu erzeugen, sollte der Bereich nicht allzu groß 
sein. Zudem hat eine Zoomfahrt immer einen Anfang und ein Ende ;-). 
Darum ist es von Vorteil, wenn die „Strecke“ sowie der Bildausschnitt des 
Zooms festgelegt werden, bevor dann der Record-Knopf betätigt wird.

ÜBerlegungen Vor akTiVierung 
der „record“ TasTe

Bevor mit dem Filmen begonnen wird, sollte man sich im Klaren sein, 
was festgehalten werden soll. Was soll am Ende des Tages im Kasten 
sein? Lieber nah am Geschehen, also mitten drin, oder das ganze lieber 
von außen betrachtet? Davon hängt die Position des Kameramannes ab. 
Ist man mit der Kamera am Boden - erscheint alles größer/erhabener. 
Wird von oben herab gefilmt, so erscheint alles kleiner und unbedeuten-
der. Ebenso wirken Einstellungen von links anders als solche von rechts. 

Bildausschnitt
Der Bildausschnitt sollte so gewählt werden, dass das Motiv dabei den 
Hauptanteil der Aufnahme ausmacht. Vorder- und Hintergrund füllen 
das Bild rund um das Motiv aus. Dabei sollte aber unbedingt der Vorder- 
und Hintergrund mitgedacht werden. Beispielsweise blinkende Rekla-
metafeln oder unnötige Stromleitungen können einen an und für sich 
schönen Bildausschnitt ziemlich beeinträchtigen. 

Interviews
Bei Interviews sollte der Interviewpartner so ins Bild gesetzt werden, dass 
er die rechte Hälfte des Bildes ausfüllt und links an der Kamera vorbei-
blickt. Unsere beiden Gehirnhälften empfinden das als angenehmer und 
der Interviewte erscheint authentischer. Zudem bleibt die linke Hälfte 
des Bildes frei, um eine Bauchbinde (Name und Zusatzinfo) einzusetzen.
Für einen brauchbaren Interviewton wird auf alle Fälle ein externes Mikro 
benötigt, dabei unbedingt im Kameramenü den Ton ansteuern. Sprich: 
dass er nicht zu laut oder zu leise aufgenommen wird. Windgeräusche 
können durch einen Wind/PopSchutz vermieden werden. 

Ebenso hier mit Auto-Modus oder manuell. Also Auto-Modus checken, 
was empfiehlt die Kamera. Dann nach oben oder unten der Lichtsitua-
tion anpassen.

Licht
Der beste Freund des Kameramannes ist die Sonne. Kurz zusammenge-
fasst bringt es der Satz „Gutes Licht - gute Bilder“ auf den Punkt. Im Grun-
de gilt: Immer mit dem Licht arbeiten. In der Praxis bedeutet das: Sonne 
im Hintergrund und kein Gegenlicht = Record.
Bei einem Interview beispielsweise stellt man den Interviewpartner ins 
Licht - nicht in den Schatten. Der Interviewte wird darüber klagen, dass 
ihn die Sonne blendet, dafür scheint ihm Sonne ins Gesicht und das er-
gibt schöne Bilder.
Ist es dunkel oder man ist in einem Raum ohne Licht oder mit einer mi-
nimalen Lichtquelle, kann ein Kopflicht verwendet werden, das direkt 
an der Kamera befestigt werden kann. Wenn das immer noch nicht aus-
reicht, kann man sich auch mit einem Baustrahler weiterhelfen. 

Schärfe
Hier gilt das Gleiche wie bei der Blende. Was soll mit der Aufnahme ge-
zeigt werden? Das, was gezeigt wird, sollte scharf sein. Eine Person, ein 
Berggipfel - Ski oder Pieps. Hier kann auch wieder zwischen AUTO oder 
manuell gewählt werden. Bei der Tiefenschärfe ist die Person im Vorder-
grund scharf, der Hintergrund unscharf. 

Zoom
Mit dem Zoom kann der Bildausschnitt festgelegt oder auch während 
der Aufnahme verändert und somit Dynamik erzeugt werden. Wenn 
möglich, zoomen eher vermeiden. Warum? Das Bild wird schlechter und 
die Gefahr, dass die Aufnahme verwackelt, wird größer. Zudem entspricht 
eine Zoomfahrt nicht den Sehgewohnheiten unserer Augen. Wenn also 
vom weiter entfernten Berggipfel zurück gezoomt wird, um die Alm im 
Vordergrund zu zeigen, wird das Auge irritiert sein. Darum ist es sinnvol-
ler, den Bildausschnitt mit dem Abstand deiner Kamera zum Motiv und 
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Dazu sollte man folgende Punkte bedenken: 
- Was benötige ich?
- Überschaubare Bilddauer und Zoomeinstellungen beachten.
- Nach Möglichkeit mit Stativen arbeiten.
- Zwischenschnitte (Details filmen)
Mit dem Schnitt kommt auch ein entscheidendes Element in Sachen 
Kreativität und Style ins Spiel. So kann ein schneller Schnitt aus konserva-
tiven Bildern schnell ein „trashiges Endprodukt“ machen.
Ein Bericht in den täglichen Nachrichten sieht anders aus als das Mu-
sikvideo auf MTV oder youtube. Darum am besten gezielt verschiedene 
Sequenzen anschauen oder wahrnehmen, beurteilen und sich dann 
entscheiden ;-) 

Vertonung/Ton
Der Ton macht die Musik und ist bei Film oder Video das, was sich ent-
scheidend auf die emotionale Wahrnehmung auswirkt. Die gleichen 
Bilder mit anderer Musik zeigen eine andere Wirkung. O-Ton, Interviews 
und Musik müssen dabei aufeinander abgestimmt werden. Wird bei-
spielsweise ein Bild gezeigt, bei dem der Wind pfeift, dann sollte das 
auch zu hören sein. Bei Interviews muss die Lautstärke der Musik natür-
lich entsprechend zurückgenommen werden. 
In einem unmittelbaren Zusammenhang stehen auch Schnitt und Musik. 
Idealerweise ist der Schnitt an die Dynamik der Songs angepasst. Ruhige 
Musik - ruhige Bilder, schnelle Musik - schnelle Schnitte und/oder mehr 
Dynamik in den Bildern. 

rechTliche Tipps

musikauswahl  
Wenn Musik verwendet wird, sollte man sich unbedingt um die Rechte 
zur Veröffentlichung kümmern. Dabei reicht es nicht immer aus, einen 
Musiker oder eine Band, die man persönlich kennt, um die Nutzungs-
rechte zu befragen. Ist der Song bei einem Label erschienen, so obliegt 

Bilddauer
Die Bilddauer hat entscheidenden Einfluss darauf, ob das Video ruhig 
und gelassen wirkt oder schnell und actiongeladen. Prinzipiell gilt hier 
gleich wie im Straßenverkehr die 3-Sekunden-Regel. Das Auge benötigt 
rund drei Sekunden, um ein Bild als Ganzes, mit all seinen Details wahr-
zunehmen und darauf zu reagieren. Wird das Bild weniger lang gezeigt, 
so erkennt man das Motiv, aber keine Details. Wird es länger gezeigt, so 
kann man sich daran sprichwörtlich satt sehen.

zur arBeiT am pc 

Schnittprogramme/Software
Ob mit APPLE oder PC gearbeitet wird, zusätzlich zu den Standard Media 
Programmen Imovie (apple) und den Windows Movie Maker von Mi-
crosoft, gibt es für beide Systeme Schnittsoftware in Hülle und Fülle. 
Für die ersten Schnittversuche reichen die Standardinstallationen aus. 
Die gängigsten Dateiformate werden erkannt und können auch expor-
tiert werden. Bildbearbeitung, Titel generieren, vertonen, überblenden 
etc. ist ebenso möglich. Für den professionellen Bereich sind bei APPLE 
Final Cut Pro und bei MICROSOFT Adobe Premiere (Teil der Creative Suite 
von Adobe) empfehlenswert.
Weitere Schnittprogramme sind Avid Liquid, Edius von Canopus, und 
Pinnacle Studio. 
Was beim Schnitt die Arbeit sehr erleichtern kann, ist die Arbeit mit Tas-
turkürzeln! Und ob nun Profiprogramm oder Standardversion: Es kommt 
letztendlich auf den Schnitt und nicht unbedingt auf die Schere an.

Schnitt
Der Schnitt beginnt prinzipiell beim Filmen. Je besser und selektierter 
das Rohmaterial (= footage), desto einfacher wird es mit dem Schnitt. 
Drum kann „schnittfreundliches“ Filmen die weitere Arbeit wesentlich 
erleichtern. 
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Nach aller Arbeit, ein schönes Gefühl zu wissen, dass alles SAFE im Archiv 
liegt ;-)

Was würdest du dir um 300/800/2.000 euro für eine Ausrüstung 
zulegen? 
300 € – Fotoapparat mit HDv 
800 € – Videokamera HD von Sony/Fotoapparat HD von Canon. Wichtig 
dabei ist ein Toneingang fürs Mikrofon und Befestigungsmöglichkeit für 
Stativ, Micro (gibt es mit Bluetooth), Kopflicht, falls es sich noch ausgeht. 
Stativ.
2.000 € – das gleiche wie oben, um eine Klasse besser - Weitwinkel und/
oder Fischauge und Stativ mit Fluidkopf für wackelfreie Schwenks und 
Bilder.

Und auf alle Fälle wichtig sind ausführliche Recherchen im Internet oder 
fachliche Beratung. 

Derzeit in den Oetztaler Alpen unterwegs mit:
Kamera: Panasonic hvx200 (DVC proHD/P2 )
Helmkamera: Contour HD (H.264 )
Stativ: Manfrotto # 501 / Cullman Schulterstütze 
Ton: Sennheiser Funk/Ansteckmicro
Schnitt: Final Cut Pro
Kamerarucksack: Burton / Backcountry tauglich

es dem Label zu entscheiden, ob der Song verwendet werden darf bzw. 
wie viel zu bezahlen ist, dass die Nutzungsrechte abgetreten werden.
Dabei macht es einen Unterschied, ob das Video im www, Fernsehen 
oder Kino zu sehen ist. Als Faustregel gilt: je mehr Seher - desto teurer.
Eine andere Möglichkeit sind Medien- und Soundpools - Stock footage 
wie „digital juice“ oder „magixx“ - aus dem Internet oder im Handel erhält-
lich. Dabei wird vorproduziertes Material dezidiert zur weiteren Verwen-
dung zur Verfügung gestellt. 
Packages mit einer Vielzahl an Audiofiles in verschiedenen Längen, Mu-
sikrichtungen, sowie Audioeffekte vom dröhnenden Hubschrauber, la-
chenden Kindern und quietschenden Autotüren sind dabei erhältlich. 
Mit dem Kauf eines Songs/CD/ Package wird gleichzeitig das Recht er-
worben, diese auch zu verwenden. 
Zudem gibt es bei allen Schnittprogrammen mitgelieferte Audiofiles 
(Musik und Audioeffekte), welche ebenfalls verwendet werden können.
Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, selbst zu produzieren – oder 
Titel, die nicht bei der AKM gemeldet sind, zu verwenden. 
 
Nutzung von Bildmaterial 
Für Filmmaterial, das nicht selbst gefilmt wurde, wird das Bild- und Urhe-
berrecht benötigt. Wichtig: Auf keinen Fall fremdes Material mit „unsiche-
rer“ Vergangenheit  verwenden.

das BesTe zum schluss

Zur Archivierung bieten sich VIMEO oder YOUTUBE an. Beide listen die 
zulässigen Formate im Upload-Bereich auf. Youtube ist kostenlos, be-
kannter und kann uneingeschränkt verwendet werden, Für größere Da-
tenmengen und schnelleren upload ist zu bezahlen – und eine persönli-
che Anmerkung noch: Die Benutzeroberfläche ist sympathischer. 
Nach dem Motto „sicher ist sicher“ am besten das Rohmaterial behalten, 
Video als Video DVD und Daten DVD sichern und unkomprimiert als 
Data-File auf Festplatte speichern. 

didi 
kuen

kameramann / Cutter - Snowboarden(soul) und 
Schifahren(speed), botschafter des „freistaat burgstein“ 
;-) mit brief und Siegel.
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Harry Putz im Interview mit Dani Tollinger

wandfahren zu meinem Ding machen. Doch nach einer großen 
Erstbefahrung vom Mönch mit meinem Freund Martin Wolf hab ich 
mir das nochmals durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem 
Entschluss gekommen, das Glück nicht allzu stark herausfordern zu 
wollen. Wir sind damals nur knapp einer Katastrophe entkommen. 
Mein zweiter großer Traum neben einer Snowboardkarriere war 
„Filmemacher“ zu werden. Ich hab schon sehr früh mit den Ka-
meras von meinem Vater rumgespielt und dabei eine Faszination 
entwickelt. Natürlich war die Cam beim Boarden auch viel dabei 
und es hat mich immer genervt, dass kaum jemand vernünftige 
Aufnahmen von mir hinkriegt. Damals war mir schon klar, dass ich 
dazu eine Gabe besitze. Als dann die ersten großen Snowboardfil-
me rauskamen, wusste ich, dass ich eines Tages hinter einer großen 
Kamera stehen will. Die erste Super8 Kamera war vom Papa, doch 
bald besorgte ich mir eine anständige Mühle und hatte sie auf all 
meinen Reisen dabei. Nach dem Ende meiner Snowboardkarriere 
hatte ich genügend Kenntnisse gesammelt, um mich mit der Film-
arbeit selbständig zu machen. 

Im Winter 2009 war ich dann als Kameramann für den Film HIKE 
unterwegs. Das war seit langem die lässigste Zeit für mich am Berg. 
Die Anstrengungen der Aufstiege mit schwerem Gepäck und das 
Zelten im Schnee sind zwar nicht „fein“, aber dabei spürte ich mich 
ganz stark, am Berg fühle ich mich lebendiger als im Tal. Die Ver-
bindung mit Naturerlebnissen und Filmmissionen ist für mich ganz 
wichtig.

Wie schaut Dein Arbeitstag aktuell aus?

In meinen Alltag hat sich leider sehr viel Computerarbeit einge-
schlichen. Da ich noch nicht sehr wählerisch mit meiner One-Man-
Show sein kann, mach ich halt jeden Job, der sich ergibt. Bei kleinen 

Dein Name wurde über viele Jahre mit Boardercross 
verbunden – irgendwann fällt mir zu Harry Putz – 
„Super8“ ein und im letzten Jahr zeigten wir im rah-

men des „chill outs“ deinen Film „HIKe – A Freerideproject in 
the Austrian Alps“. Die Abfahrt vom Granatkogel war übrigens 
echt genial ;-) erzähl uns doch etwas über deinen persönlichen 
Zugang – sozusagen über Bordercross, Super 8 und Hike ;-)

Ufff, das ist ein recht langer Bogen, den ich da spannen muss! Aber 
ich werd‘s probieren. Boardercross ist wie eine verblasste Erinne-
rung, wie ein ferner Traum. Film hingegen ist mein Alltag. BX war 
meine große Challenge, meinem Ego zu zeigen, dass ich was kann. 
Vor den Zuschauern, den Kameras und anderen Mitstreitern an-
zugeben, meinem Vater zu beweisen, dass es im Leben nicht um 
Pflichterfüllung geht. Es war ein harter Weg, das Betteln um Kohle 
bei den Sponsoren, die regelmäßigen Trainings im Fitnesscenter 
aber auch jeder einzelne Start aus dem „Gate“. Riders ready, atten-
tion, go! 

Auch wenn man bei weitem der Beste im Heat ist, kann ein ver-
patzter Start das Aus bedeuten. Immer diese Anspannung, das 
war schon heavy. Und ohne gute Ergebnisse wackeln natürlich die 
Sponsorengelder. 

Doch dann waren da die langen Reisen zu den Contests: Japan, 
Zwischenstopp auf Hawaii, Kalifornien, Colorado und das in einem 
Trip! Da hat man schon viel erleben können. 

Ich habe mir als 13jähriger, nachdem ich mit Snowboarden be-
gonnen habe, zum Ziel gesetzt, Profisnowboarder zu werden. So 
hab ich nach der Matura mein Leben in die Hand genommen und 
konnte zehn Jahre vom Snowboarden leben, ohne im Sommer ar-
beiten gehen zu müssen. Nach der Contestfahrerei wollte ich Steil-

ein 
GuTer 
film
miSST Sich an Der 
emOTiOn, Die im 
BeTrachTer 
GeWecKT WirD

Harry Putz heute – Filmdude.



zur Probe in Vancouver, hab mich dann nach langen Überlegungen 
dagegen entschieden. Ich kann nicht genau sagen warum, aber es 
war die richtige Entscheidung. 

Was macht Deiner Ansicht nach einen guten Film aus? 

Ein guter Film misst sich an der Emotion, die im Betrachter geweckt 
wird und nicht am Budget, das verbraten wird. Authentizität ist 
dazu unumgänglich. Man sollte nach dem Film das Gefühl haben, 
die Sportler/Schauspieler persönlich kennengelernt zu haben. 
Und die Musik! Schlechter Sound kann den besten Film untergehen 
lassen und umgekehrt kann super Sound aus einem mittelmäßigen 
Streifen eine bleibende Erinnerung machen. Ich nehme mir für die 
Musikauswahl bei meinen Filmen immer sehr viel Zeit, versuche 
stets mich vom Gefühl leiten zu lassen und nicht vom Kopf. 
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Filmprojekten mach ich alles selbst und das beinhaltet Schriftver-
kehr, Angebote, Telefonieren... Aber die meiste Zeit frisst immer der 
Filmschnitt. Diesen Sommer hab‘ ich neben vielen Jobs noch den 
Film „HIKE2Ride“ geschnitten. Da war ich praktisch 90% des Som-
mers in meinem Büro. Wegen der vielen Computerarbeit bekam 
ich an beiden Armen den „Mouse-Arm“, das ist das gleiche wie der 
Tennisarm. Verrückt. An diesen Gelenksentzündungen laboriere 
ich momentan herum und kann deshalb nicht mal klettern gehen. 
Morgen bin ich als Produktionsassi mit einer amerikanischen Film-
crew beim Dreh für einen NIKE-Werbespot mit Gigi Rüf, nächste 
Woche im Ötztal als Produktionskoordinator bei einem Werbespot 
mit Kirchgasser und Riesch. So schaut´s grad aus.

Wie hast du dich in den letzten Jahren (weiter)entwickelt, wo 
haben rückblickend welche prägenden Veränderungen statt-
gefunden? 

Meine große Veränderung im Leben war die Geburt meines Soh-
nes vor fünf Jahren. Seit damals ist alles in mir stark auf „Familie 
erhalten“ gepolt. Es funktioniert gut. Meine Partnerin muss nicht 
arbeiten gehen und kann voll für unseren Buben da sein. Ich lernte 
in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazu und bin mir mittlerweile 
der Qualität meiner Arbeit bewusst. Vor allem bei eigenen Projek-
ten, wo ich der Kreativität freien Lauf lassen kann, bekomme ich 
gutes Feedback. Die Zeit mit der Familie ist zwar projektabhängig, 
doch unterm Strich hab ich den Luxus viel Zeit mit meinen Lieben 
verbringen zu können. Ich habe das Büro in unserer Wohnung, wo 
ich „ständig“ Besuch von meinem Sohn Vincent bekomme. 

Vor dreieinhalb Jahren hab ich einen Job als Co-Trainer vom ka-
nadischen BX-Nationalteam angeboten bekommen, an der Seite 
vom Lienzer René Brunner. Ich war sogar schon für zwei Wochen 

Harry in seinem Element.

Zeit für die Familie: „Ich hab‘ den Luxus viel Zeit mit meinen Lieben zu verbringen“
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Filmen ist Alltag geworden, Kids wachsen damit auf, beina-
he in echtzeit wird alles ins Netz gestellt. Der Alltag kommt 
oft einer Inszenierung für den Blick der anderen gleich. Was 
durch relativ hohe Anschaffungskosten vor einigen Jahren ei-
ner kleinen Personengruppe vorbehalten war, ist nun sozusa-
gen Alltag geworden. Handy aus der Tasche, PLAY und gleich 
ins Internet damit. Wo siehst du mit Deinen Projekten deinen 
Platz? Wie stehst du generell zum Tempo, der Schnelllebigkeit 
der heutigen Zeit?

Die Realität der Medienwelt heute hat vieles in einem derartigen 
Tempo überholt, dass selbst ich schon zum alten Eisen gehöre. Ich 
habe meine ersten Filme noch auf VHS vervielfältigen lassen. Vor 
13 Jahren mussten wir einen Film mit 30 Minuten Länge noch in 
zwei Etappen schneiden, denn die für damalige Zeiten „fette Kiste“ 
hatte eine Speicherkapazität von nur fünf GB. Heute hat das auf je-
dem Handy Platz. Aber die Youtube-Generation lebt jetzt ganz an-
ders. Die Kids, die damit aufwachsen, konsumieren täglich Videos 
aus dem Netz. In den meisten Konzernen sitzen aber im Marketing 
40-Jährige, die diese Medien nicht ernst nehmen. Wie sollen sie 

auch, sie verstehen´s gar nicht. Auch ich bin mir nicht sicher, ob ich 
alle meine Filme der letzten zehn Jahre online stellen sollte, denn 
kaufen tut sie eh fast niemand. Was ich damit sagen will, ist, dass 
ich noch keinen Sponsor getroffen habe, der seinen finanziellen 
Beitrag von den erreichten „Views“ abhängig macht. Aber genau so 
sollte es laufen. 

Die Schnelllebigkeit sehe ich nicht so problematisch, es ist halt 
ein wahnsinniger Entwicklungsschub der Menschheit. Aber es 
entzweit zwei Gruppen: Jene, die ihr Bewusstsein schärfen und 
an einer positiven Entwicklung der Menschheit interessiert sind, 
nachhaltig vorausdenken und ihre Zukunft gestalten. Und jene, die 
aufgrund von z.B. Spielsucht (Computerspiele/Wetten/Glückspiel) 
die Zeit vergeuden und damit ihr „Schöpfen“ nur auf hypothetische 
Ziele richten und auf der Strecke bleiben werden.
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Was würdest Du unseren Lesern für Tipps mit in den prakti-
schen Filmalltag geben?

Viel wichtiger als das neueste Equipment und SFX ist die Kreativität 
und die Aussage, die dein Film (Filmchen) haben soll. Überleg dir 
zuerst: was willst du in deinem Film zeigen, was damit erzählen? 
Und dann schreib dir zusammen, welche Shots du dafür brauchst, 
wer dir z.B. in einem Interview etwas darüber erzählen könnte. Fil-
me bei einer Kickersession nicht nur den Sprung, sondern auch 
das Anschnallen, Abschnallen, Raufhiken und natürlich auch das 
Schaufeln. Dein Held soll sich vielleicht vor der Kamera vorstellen, 
aber immer authentisch bleiben. Dann sieht man seine Perfor-
mance nachher mit ganz anderen Augen. Als Beispiel: Du siehst 
eine Aufnahme von einem Auto mit Snowboards am Dach vorbei-
fahren. Stell dir dieselbe Aufnahme vor, nachdem du gesehen hast, 
dass Gigi Rüf und Shaun White in dieses Auto gestiegen sind...

und Last but not least: Schnell gefragt ….

Du bekommst von uns einmal 300 € - dann 800 € und 2.000€. 
Was/wo würdest du für den jeweiligen Betrag an Filmequip-
ment einkaufen?

300 €: eine Videoleuchte
800 €: ein neues Stativ
2000 €: ein Macbook Pro, wenn das nicht gilt, dann ein g´scheites 
Stativ;

mit welcher Kamerausrüstung bist du aktuell am Berg unter-
wegs

Ich habe selber noch eine Sony FX1e, die ist recht leicht und hat 
ein sehr schönes Bild, ist aber schon recht alt. Ich kann das Teil aber 
super handeln und bin damit auch spontan und schnell im Einsatz. 
Sie reicht zwar noch für die meisten Einätze, aber ich würde mir 
gern eine neue zulegen. Oft filme ich auch mit der Sony EX1 und 
der Panasonic HVX, am liebsten jedoch ist mir die Sony EX3. 

Wird’s eine Hike Trilogie?

Ehrlich gesagt will ich schon gern einen dritten Teil machen und 
der Mitch wär auch dafür, allerdings steht bis jetzt erst eine grobe 
Idee. Anbieten würde es sich auf jeden Fall.

und: Hast Du die Abfahrten vom Granatkogel nur durchs Ob-
jektive betrachtet oder bist selbst auch runtergezogen?

Am Granatkogel war ich leider nicht dabei, Carsten Darr ist für mich 
eingesprungen. Er hatte aber auch nur von gegenüber gefilmt, also 
den Berg nicht befahren.

harry 
puTz

teilweise ergraut, fix vergeben, stolzer Papa, Vegetarier, 
friseurverweigerer.

„Auf Arbeit“. Bei den Dreharbeiten zur „Freilichtdoku“.
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l awinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS), Schaufel und Son-
de sind seit mehreren Jahren verpflichtende Notfallausrüs-
tung für jeden Wintersportler, der sich im freien Gelände 

bewegt. „Verpflichtend“ trifft es nicht ganz bzw. gilt nur im ge-
führten und organisierten Bereich: Veranstaltet eine OeAV-Sektion 
eine Schitour, so wird dies erwartet, ebenso bei jeder Aktivität mit 
Bergführer oder Schilehrer. Hier ist die entsprechende Notfallaus-
rüstung gleichzeitig ein Qualitätskriterium. Bei privaten Unterneh-
mungen kann es jeder so halten, wie er möchte, doch ist auch hier 
der Bergsport kein rechtsfreier Raum. 

Mehr noch als allfällige rechtliche Konsequenzen wiegt hier aber 
eine moralische Verpflichtung. Ich möchte mit niemandem unter-
wegs sein, der nicht mit LVS, Schaufel und Sonde ausgestattet ist. 
Denn immerhin geht es um mein Leben, um meine „letzte“ Chance, 
nach einer Lawinenverschüttung von meinen Tourenpartnern aus 
den Schneemassen befreit zu werden.

Ich gehe noch einen Schritt weiter: Das alleinige Besitzen und Mit-
führen dieser Ausrüstungsgegenstände ist mir zu wenig. Ich möch-
te sicher sein, dass diese auch korrekt verwendet werden können. 
Dass die Bedienung des LVS trainiert wurde, dass die Szenarien 
nach einem Lawinenunfall mit all der notwendigen Organisation 
gedanklich präsent sind, dass klar ist, wie effizient sondiert wird, 
und dass mit einer stabilen Schaufel und der entsprechenden Me-
thode gegraben wird. Wie gesagt, das alleinige Mitführen ohne 
Training ist zu wenig und zeugt von unsympathischem Egoismus 
nach dem Motto: „Mich wird man schon finden...“

Auch der Kauf von – uneingeschränkt empfehlenswerter – Zusatz-
ausrüstung wie ABS-Lawinenairbag, Snowpulse, Avalanche Ball 
oder AvaLung kann das nicht kompensieren. Ich habe das Gefühl, 

es hat sich etwas eingeschlichen, mit dem ABS am Rücken zu de-
monstrieren, wie vorbereitet man doch auf einen Unfall ist, in der 
Hoffnung, dann ja nicht mit dem LVS hantieren zu müssen. Dieser 
Schuss geht dann grandios nach hinten los, wenn ich mit ABS am 
Rücken nicht verschüttet werde, mein Tourenpartner ohne ABS 
aber schon; blöd gelaufen.

Die gute Nachricht: Die LVS-Suche war dank digitaler 3-Antennen-
Geräte noch nie so „einfach“ wie heute, die Sonden sind unkompli-
zierter denn je und bei den Schaufeln hat sich in jüngerer Vergan-
genheit, sowohl was Material als auch Technik betrifft, viel getan. 
Zusammengefasst war es noch nie „so einfach und schnell“ mög-
lich, nach einem Lawinenunfall Verschüttete zu finden. 

Ob diese dann überleben, ist eine andere Frage. Wurde jemand 
von einer Lawine erfasst und verschüttet, ist bereits etwas schief 
gelaufen. Es geht dann um die „zweite Chance“, die abhängig vom 
Ausbildungsstand der Kameradinnen ist und von Glück...

Vor kurzem haben wir das Video einer Helmkamera bekommen, die 
nach einem Lawinenunfall gefilmt hat. Ein Teilnehmer einer Grup-
pe wurde verschüttet – und ist letztendlich trotz hervorragender 
Suche und Bergung gestorben – und man sieht, wie einer seiner 
Kameraden diese Verschüttung beobachtet, beginnt zu suchen, 
mit seinen Freunden kommuniziert, sondiert und dann das Opfer 
ausgräbt. Alles aus der Perspektive der Helmkamera, ein eindrucks-
voller Film, der nachhaltig wirkt und aufzeigt, dass auch, wenn die 
Ersthelfer hervorragend reagieren, am Ende jemand nicht mehr 
von der Tour zurückkommen kann.

An diesem Film auffallend war, dass es im Stress unmittelbar nach 
dem Lawinenabgang mit einigen vermeintlichen „Kleinigkeiten“ 
bei der Notfallausrüstung Probleme gab: Mit dem Umschaltknopf 

Peter Plattner

lvS&cO.
winTer-noTFallauSrüSTung
waS brauCHT’S?



des LVS, mit der Arretierung der Sonde und mit dem Zusammen-
bau der Schaufel.  

Alles Dinge, die im warmen Wohnzimmer oder bei der lustigen 
Übung neben der Hütte kaum bemerkt werden, und wenn doch, 
wird ihnen wenig Bedeutung zugemessen. Viel wichtiger scheinen 
doch andere Eigenschaften zu sein. Das „Markieren“ bei Mehrfach-
verschüttungen beim LVS, die Kompaktheit der Sonde oder das Ge-
wicht der Schaufel. So suggerieren es doch sowohl die Werbung als 
auch der Verkäufer im Sportgeschäft.

Auch für die bevorstehende Wintersaison kommen einige neue 
Schaufeln, Sonden und LVS auf den Markt. Die aktuellen LVS für die 
Saison 10/11 sind noch nicht in Serienreife, d.h. im Handel erhält-
lich, und so ist es schwer möglich, darüber zu diesem Zeitpunkt 
etwas zu schreiben. Holen wir aber auf jeden Fall nach!

lVs

3-Antennen-Digitalgeräte sind heute Standard. Die Verwendung 
anderer Geräte kann nicht empfohlen werden. Ohne näher ins 
Detail gehen zu wollen, haben diese Geräte bei der Suche ganz 
klare Vorteile, das Ergebnis ist eindeutiger. Bei der Bedienung gibt 
es große Unterschiede, die Gebrauchsanweisung jedes Gerätes 
möchte studiert werden. Für Profis wie Bergführer, die jedes Gerät 
bedienen können müssen, ist dies jeden Winter eine kleine Heraus-
forderung. Die Hersteller haben sich teilweise ziemlich ausgetobt 
was kleine Eigenentwicklungen betrifft, die mit Geräten anderer 
Hersteller nicht kompatibel sind. Um keine Unklarheiten aufkom-
men zu lassen: Jedes im Handel erhältliche Gerät sendet und emp-
fängt auf derselben genormten Frequenz, d.h. jedes Gerät wird von 
jedem gefunden. Einige Zusatzfeatures allerdings funktionieren 

nur geräteintern, hier wird ein eigenes Süppchen gekocht. Aus 
marketingtechnischer Sicht zweifelsohne gewinnbringend, für den 
Konsumenten komplett sinnlos und verwirrend. Schön langsam 
scheinen die Hersteller aber auf eine gemeinsame Schiene einzu-
schwenken – höchste Zeit. 

Diese gerätespezifischen Besonderheiten beziehen sich oft auf das 
sogenannte „Markieren“; damit ist das Wegschalten eines bereits 
gefundenen Gerätes gemeint. Beispiel: Mehrere Verschüttete, ich 
muss alleine suchen, finde den ersten und stelle fest, dass er sehr 
tief verschüttet ist; das bedeutet, es macht keinen Sinn, ihn auszu-
graben und ich suche den nächsten, der evtl. nur knapp unter der 
Oberfläche liegt. Hier kann ich nun den ersten „markieren“, sein Sig-
nal wird ausgeblendet und mein LVS führt mich direkt zum nächs-
ten. Eine tolle Sache, zweifelsohne. 

Über die Bedeutung für die Praxis kann man diskutieren. Verhalte 
ich mich entsprechend – Abstände, Einzelfahren, sichere Sammel-
punkte – dann dürfte nur eine Person verschüttet sein. Mehrere 
Personen können suchen und graben und die Überlebenschan-
cen steigen erheblich. Tatsächlich handelt es sich in der Praxis 
zum allergrößten Teil um die Suche nach einem Verschütteten. Die 
Markierfunktion wird somit selten verwendet werden. Viel wichti-
ger und sinnvoller und allererstes Ziel der Hersteller muss somit 
die effektive Suche nach dem ersten Verschütteten sein. Und dies 
möglichst klar und eindeutig! Die Hersteller scheinen dies auch er-
kannt zu haben. Bestes - und lobenswertes - Beispiel war Barryvox 
im vergangenen Jahr. Das „neue“ LVS-Software-Update reduzierte 
die Verstellmöglichkeiten im Menü und machte die Bedienung 
einfacher. Dieser „Basic“-Modus wird auch von den meisten fortge-
schrittenen Anwendern verwendet: Er hat nämlich genau das, was 
man braucht – und sonst nix!
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Oft sind es Kleinigkeiten: Wie die Länge des Bandes vom LVS oder die Tragetasche an sich.
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Neben der Software ist bei der Suche unter Stress auch die Hard-
ware, das Gehäuse, und hier besonders der Umschaltknopf von 
„Senden“ auf „Empfangen“, relevant. Während hier einige Geräte 
mit eher kleinen, fummeligen und mit Handschuhen oder kalten 
Händen nicht ganz einfach zu bedienenden Schiebeschaltern inkl. 
Arretierungen arbeiten, beeindruckt Arva mit einem großen, robus-
ten, da einfachen Knopf, der herausgezogen und schnell hineinge-
schlagen werden kann. Einige Konkurrenten haben sich dies inzwi-
schen abgeschaut. Überhaupt sind die in Frankreich sehr beliebten 
Arva Geräte simpel und für Einsteiger schnell zu durchschauen. In-
teressanterweise verzichtet das neue Topgerät von Arva auf einige 
dieser bedienfreundlichen Features. Warum? „Das ist ein Imagege-
rät, damit zeigen wir, dass wir auch ein 3-Antennengerät mit Mar-
kierfunktion und allen technischen Features bauen können“, meint 
Patrick Giraudon, Geschäftsführer von Arva „Meiner Meinung nach 
sind für die allermeisten Tourengeher unsere einfacheren Geräte 
aber viel besser geeignet.“ 

Gespannt sein darf man auf das neue Ortovox Gerät, das genau in 
diese Richtung geht: Zielgruppe ist der Standardtourengeher, rasch 
durchschaubare Bedienung steht im Vordergrund und der Preis ist 
im mittleren Preisniveau angesiedelt.

Auch die mitgelieferte Tragetasche spielt im Ernstfall eine Rolle: 
Wie schnell lässt sich das LVS daraus lösen (hier gibt es manchmal 
unglaublich kleine Verschlüsse) und wie ist das LVS mittels Bungy-
Band daran befestigt? Ist es lange genug, um damit ganz hinun-
ter auf die Schneeoberfläche zu kommen? Am besten im Geschäft 
ausprobieren.

Oder noch besser: Auf alle diversen Testberichte und Empfehlun-
gen verzichten und die Geräte selbst im Freien auf einem Übungs-
feld ausprobieren. Bedienknöpfe, Menüführung und Signaltöne 

gefallen unterschiedlich und letztendlich sollte dies über den Kauf 
entscheiden. Heute sind alle Geräte einer Preisklasse absolut ver-
gleichbar, jedes hat kleine Vor- und Nachteile. Entscheidend ist je-
doch, dass du die Bedienung logisch findest und beim Suchen gut 
damit zurechtkommst.

Für diese Wintersaison sind neue LVS von Ortovox, Pieps und Arva 
zu erwarten, die sehr spannend klingen und Einiges erwarten las-
sen. Die Hersteller nehmen zurzeit noch die letzten Abstimmungen 
vor und wir freuen uns, demnächst über die neuen Geräte berich-
ten zu können.

sonde

Lange Zeit vernachlässigt, ist die Sonde heute fixer Bestandteil der 
Notfall-Standardausrüstung. Dass sie die Suchzeit reduziert und 
eine unverzichtbare Orientierungshilfe beim Ausgraben ist, weiß 
jeder, der einmal unter realistischen Bedingungen und Zeitdruck 
ein Unfallszenario durchgespielt hat. Effizientes Sondieren wird 
heute auch in allen Ausbildungen geübt – die Zeiten des unkoordi-
nierten Herumstocherns sind vorbei.

Bei der Sonde selbst ist eine Mindestlänge von 240 cm sinnvoll, 
jeder Hersteller bietet inzwischen mindestens ein solches Modell 
an. Von zentraler Bedeutung ist der Arretiermechanismus, also wie 
die Sonde nach dem Auswerfen gespannt wird. Hier haben sich für 
den Tourengeher Sonden bewährt, deren letztes Segment einfach 
ausgezogen wird, bevor dann ein Bolzen einrastet. Sonden bei de-
nen eine Mutter bzw. ein Rädchen über eine Gewinde geschoben 
werden muss, sind für den professionellen Einsatz toll, da hier per-
manent nachgespannt werden kann. Für den Ersthelfer, der unter 
Zeitdruck steht, ist dieses „Herumgefummel“ aber kontraproduktiv 

LVS und Sonde. Unzertrennlich im Notfall.



und bei Kälte und unter Anspannung oft schwierig möglich und 
nervig. Eine Möglichkeit, die Sonde nachzuspannen, muss aber 
dennoch vorhanden sein und ist meist im Inneren untergebracht.

schauFel

Das Ausgraben eines Verschütteten ist ohne Schaufel in der not-
wendigen Zeit nicht möglich. Prinzipiell ist jede Lawinenschaufel 
besser als keine, zu bevorzugen sind aber ganz klar Modelle aus 
Metall, und hier sind jene aus gehärtetem Aluminium Stand der 
Technik: Diese sind erfreulicherweise nicht schwerer und kosten 
kaum mehr. Inzwischen bietet nahezu jeder Hersteller ein solches 
Modell an, das sehr robust und langlebig ist. Je größer das Schau-
felblatt und je länger der Stiel, desto effizienter kann gegraben 
werden. Heute sind hervorragende Modelle erhältlich, mit denen 
aber auch geübt werden möchte. 

Ja, auch - oder besonders - das Ausgraben möchte kein wildes 
aber letztendlich ineffizientes Drauflosgraben sein. Abhängig von 
der Verschüttungstiefe, der Hangneigung und der Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Schaufler muss man sich für eine Methode 
entscheiden, bei welcher der Verschüttete dann behutsam gebor-
gen werden kann. Die „Förderband-Technik“ und andere Methoden 
haben sich hier sehr bewährt.

3d - Denkraum für Die jugenDarbeit 2323

///
 a

u
sr

Ü
sT

u
n

g
    

peTer 
plaTTner

bergführer und Sachverständiger. Chefredakteur von 
bergundsteigen.

Auch richtig graben (mit der richtigen Schaufel) will gelernt sein.
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m atthias Pramstaller beschäftigt sich mit Fragen der Ge-
sundheitsförderung. Er kennt die Alpenvereinsjugend 
als risk´n´fun-Trainer und arbeitet auch bei den SPOT-

Seminaren mit. Luis Töchterle hat bei ihm nachgefragt.

Die „Ottawa-Charta“ (internationales Übereinkommen) emp-
fiehlt soziale Vernetzung als zentrale Strategie der Gesund-
heitsförderung. Was bedeutet das für die Jugendarbeit?
In der Ottawa Charta stolpert man über „Gesundheitsförderung ist 
auf Chancengleichheit auf dem Gebiet der Gesundheit gerichtet. 
Gesundheitsförderndes Handeln bemüht sich darum, bestehende 
soziale Unterschiede des Gesundheitszustandes zu verringern so-
wie gleiche Möglichkeiten und Voraussetzungen zu schaffen, damit 
alle Menschen befähigt werden, ihr größtmögliches Gesundheits-
potential zu verwirklichen. Dies umfasst sowohl Geborgenheit und 
Verwurzelung in einer unterstützenden sozialen Umwelt ...“
Wer sollte sich nun wie vernetzen, um soziale Unterschiede zu 
verringern und damit gute Voraussetzungen für „Gesundheit“ zu 
schaffen? Ich denke an eine sich in ihren Grundwerten verändernde 
Gesellschaft, damit im „Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssektor“ 
Gesundheit gefördert wird.
Jugendarbeit könnte einen advokatorischen Auftrag übernehmen 
und sich für die Gesundheitsförderung ihrer Zielgruppe stark ma-
chen. Steigt die Jugendarbeit mit Blick auf eine „unterstützende so-
ziale Umwelt“ in die Gesundheitsförderung ein, lassen sich einige 
Argumente finden, die Gesundheit und soziale Netzwerke zusam-
menbringen. 

Was meinst du mit einem „advokatorischen Auftrag“ für die 
Jugendarbeit? Was sollte, könnte eine JugendleiterIn dafür 
konkret tun?
Deine Nachfrage hilft die Grenzen – und Weiten – des Arbeitsfeldes 
Jugendarbeit in den Blick zu nehmen. Im Allgemeinen beschreibt 

„advokatorisch“ das Handeln, mitunter das Entscheiden für Andere, 
aber auch das Vertreten ihrer Interessen. Die Brisanz des Themas ist 
gerade in pädagogischen Beziehungen unbestreitbar, z.B. beinhal-
tet die Eltern-Kind Beziehung das Entscheiden und Handeln für das 
Kind. Ein Machtungleichgewicht ist hier natürlich vorhanden.

JugendleiterInnen können sich „advokatorisch“ für die Interessen 
und Themen Jugendlicher einsetzen und gemeinsame Standpunk-
te in Vereinsgremien und nach außen vertreten. Auch da kann von 
„Gesundheitsförderung“ gesprochen werden.

Gehen wir tiefer ins Thema! Gesundheit – oder auch Krankheit 
– wird allgemein einer einzelperson zugesprochen. Warum 
kommt hier das soziale umfeld ins Spiel?
Gesundheit – oder auch Krankheit – als Resultat von medizinischen 
Messwerten wird auch in unserer westlichen Welt zunehmend in 
Frage gestellt. Es ist notwendig die Bedingungen für Gesundheit, 
aber auch den Gesundheitsbegriff weiter zu fassen. Diese Erweite-
rung stellt die individuelle Verantwortung, die jedeR für sich trägt, 
nicht in Frage. Aber die Leberkässemmel beinahe zu kriminali-
sieren, kann nicht der Diskussion letzter Schluss sein. Leider wird 
gesundheitsrelevantes Verhalten immer noch mit individueller 
sportlicher Leistungsfähigkeit oder mit dem Verzicht auf allseits 
bekannte „Gesundheitssünden“ assoziiert (Trainingseinheiten nach 
festgelegten Herzfrequenzbereichen, Wiederholungszahlen und 
Intensitäten – wenn wir uns schon bewegen, dann doch bitte nach 
Trainingsplan). 

Dass ein ausgedehnter Waldspaziergang, ein persönliches Ge-
spräch, ein Bier mit Freunden oder ein feiner Abend auf der Couch 
genauso gesundheitsförderlich sein kann, wird selten bewusst 
wahrgenommen. Mittlerweile haben Studien aufgezeigt, dass feh-
lende soziale Kontakte als gewichtiger Risikofaktor ernst zu neh-

Matthias Pramstaller

Freunde 
statt 
Pulsuhr?
Der Wert von sozialen netzen 
für unsere GesunDheit
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men sind. Sozial isoliert zu leben, ist als „gleich“ gesundheitsge-
fährdend einzuschätzen wie 15 Zigaretten pro Tag zu rauchen oder 
zuviel Alkohol zu konsumieren. Keinen Sport zu treiben ist weniger 
und Adipositas nur halb so schädlich wie unfreiwillige Einsamkeit. 
Der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Gesundheitsexperte 
Antonovsky spricht nicht nur von personalen, sondern auch von 
sozialen Ressourcen, die es auf der Waagschale Gesundheit zu ba-
lancieren gilt.

Spricht man von sozialpolitischer Gesundheitsförderung, die ja 
auch in der „Ottawa Charta“ hervorgehoben wird, wären sozial-
strukturelle Voraussetzungen und Einflussbereiche auf Gesundheit 
zu diskutieren. Auch hier bewegt man sich im Kontext des sozialen 
Umfeldes. Wir sehen, dass die Begriffe soziales Umfeld, soziale Ver-
netzung, soziale Netzwerke in Verbindung mit Gesundheit weite 
Wellen schlagen. 

Stichwort Waldspaziergang: Ist unsere natürliche umwelt – 
jenseits der sozialen – auch ein anerkanntes Thema der Ge-
sundheitsförderung?
Es gibt Diskussionen in diese Richtung. Am Beispiel „Wandern“ ha-
ben Studien die Wirkungen dieser langsamen, wenig anstrengen-
den Bewegungsform in schönen Naturlandschaften aufgezeigt. 
Alle „bösen“ Zivilisationskrankheiten scheinen durch die Effekte des 
Wanderns abgeschwächt. Darüber hinaus ist die Tatsache interes-
sant – wie logisch, aber sie muss quantifiziert werden – dass das 
Sich-Aufhalten in Naturlandschaften entsprechende Messwerte 
positiv beeinflusst. Z.B. lassen sich nach einem Pausenspaziergang 
im Park niedrigere Stresshormonspiegel nachweisen als bei der 
Pause im Gebäudeinneren. 

Neben dieser physiologischen Wirkung kann auch nach den posi-
tiven Effekten auf die psychische Gesundheit gefragt werden. Hier 

taucht vermehrt der Begriff „Resilienz“ (lat. abprallen) auf, also die 
Fähigkeit, gegenüber äußeren belastenden Einflüssen „bestehen“ 
zu können. Trotz vorhandener Studienergebnisse hat „natürliche 
Umwelt“ noch keine klare Position in der Literatur und Praxis der 
Gesundheitsförderung. Hier beschränkt man sich auf personale 
und soziale Ressourcen als wesentliche Einflussfaktoren. Es ist mit 
Sicherheit an der Zeit, auch von der Ressource „natürliche Umwelt“ 
zu sprechen. 

Also „Freunde treffen“ und Facebook statt Pulsuhr und Kalo-
rienzähler?
Sozialem Kapital kommt in einer Welt ohne klare Orientierungs-
punkte und Sicherheiten große Bedeutung zu. Wichtig sind nicht 
nur starke soziale Netzwerke, etwa Familie, Clique oder Szene, son-
dern auch schwache – z.B. lose Bekanntschaften oder Facebook & 
Co. Sie bieten soziale Unterstützung zwischen „Halt und Offenheit“. 
Dass soziale Unterstützungsnetzwerke Gesundheit fördern, ist 
nachvollziehbar und belegt.

Die Pulsuhr verteufeln? Nein, das würde ich nun nicht behaupten. 
Es gibt Situationen – auch außerhalb des Leistungssports – in de-
nen es sinnvoll ist, die Herzfrequenz bei sportlicher Betätigung zu 
beobachten. Anders die Kalorienzähler: Ich gönn mir jetzt einen 
Schokomuffin und einen schönen Kaffee; und zwar alleine.

maTThias 
pramsTaller

risk’n’fun trainer, referent bei den SPOt Seminaren und 
leidenschaftlicher Sportler.
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salewa apogee 28

Der Apogee-Rucksack 
von Salewa ist wohl 
einer der leichtesten 
Backpacks fürs Ge-
lände. Ideal für un-
sere Backcountry-
Touren. Egal ob Ski 
oder Snowboard, 

beides kann man pro-
blemlos auf dem Apo-

gee befestigen.  
Wer es alpiner 

m a g , 
kann a u c h 

E i s -
g e r ä t 

und Seil (im Deckel) fixieren. Als Tragesystem 
kommt das „Salewa Airstream“ zum Einsatz. 
Unzählige Luftkanäle sorgen dabei für Luft-
zirkulation und das obwohl der Rucksack eng 
anliegt. Somit ist der Rücken gut belüftet und 
bleibt trockener. Ebenfalls am Rücken: Protec-
tion. Eigene Schutz-Panele sorgen dafür, dass 
Schläge auf den Rücken gedämpft werden.  
Zusätzliche Features: Ein separates Außenfach 
kann für die Notfallausrüstung genützt wer-
den. Für Wertsachen gibt’s ein Innenfach. Und 
für Trinkblasenfreunde: der Trinkschlauch kann 
im Trageriemen geführt werden. Im Winter si-
cher nicht schlecht! Für die speziellen anatomi-
schen Bedürfnisse, gibt’s den Apogee natürlich 
als Herren UND Damenmodell

aBs Vario line

Fast jetzt schon ein Klassiker. Die Vario Line von 
ABS. Damit hat die Frage nach dem passenden 
Packvolumen des Rucksacks ein Ende. Die Lö-
sung: Es gibt nur mehr eine „Base-Unit“ - darin ist 
das ABS-Lawinenairbag-System integriert. Den 
aufzippbaren Packsack gibt’s in verschiedenen 
Größen extra dazu. Dabei stehen 15, 18, 30 und 50 
Liter Packsäcke zur Auswahl.  Die 18 L Packsäcke 
sind nochmal als „Ultralight“-Rucksäcke konzipiert. 
Das heißt: weniger Taschen, dafür weniger Ge-
wicht. Heuer neu: zusätzliche Farben! So gibt’s in 
der 18 L Variante auch grün und türkis zur Auswahl 
(neben schwarz-orange und weiß) und die 15 L 
Variante gibt’s nun auch in blau. Ebenfalls heuer 
neu und ebenfalls für alle, die ein wenig aufs Ge-
wicht schauen: Carbonpatronen.  Im Gegensatz 
zur Stahlpatrone spart man sich 235 g, das sind 
fast 50 %. Das erhöht den Tragekomfort, speziell 
für Freerider und Tourengeher nicht unwichtig. 
Die Auslöseeinheit an sich bleibt gleich. Das heißt 
170 zusätzliche Liter sorgen für den notwendigen 
Auftrieb, um an der Oberfläche zu bleiben.

iceBreaker gT

Schichtbekleidung für den Winter gibt es zur 
Genüge. Da fällt einem oft die Wahl schwer. 
Doch wer einmal Icebreaker-Bekleidung in 
die Hände bekommen hat, gibt  sie so schnell 
nicht wieder her. Aus 3 % Lycra (für die richtige 
Passform) und 97 % ! Merinowolle hergestellt, 
sind die Shirts von Icebreaker GT die absolu-
te Spitzenklasse in der Kategorie „Bekleidung 
drunter“. Die Shirts trocknen schnell, sind na-
türlich geruchsabweisend, atmungsaktiv und 
ganz wichtig – sie kratzen nicht. Besonderes 
Merkmal: Sie sind erneuerbar und biologisch 
abbaubar, denn sie entstehen aus Gras, Wasser 
und ganz viel Sonne. Das Icebreaker GT Shirt 
gibt’s übrigens auch als Damen- und Herren-
modell. Es bekommt also jeder genau das was 
er braucht.
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iceBreaker gT

farbe: für sie: blau; für ihn: grau
Preis:  € 90,00

salewa apogee 28

farben: für sie: silber; für ihn: rot, 
schwarz, fjord-blau, zitro
gewicht: 1,18 kg
Preis:  € 99,90

www.salewa.at

aBs Vario line

größen: 15, 18 (ultralight), 30 und 50 L
unterschiedliche farben je nach modell
Stahl- oder Carbonpatrone erhältlich.
Preis base-unit:  € 650,00
Preis Packsack:  von € 49,00 (15 L) 
 bis € 79,00 (50 L)
Preis auslöseeinheit 
und Patrone: € 89,95 (Stahl)
 € 159,95 (Carbon)
www.abs-airbag.com

www.icebreaker.com
erhältlich bei www.matadorworld.at

der winTer naHT und die erSTen kalTen und verregneTen woCHenenden können So riCHTig guT zuM 
SHoPPen genüTzT werden. Hier ein Paar TiPPS der riSk’n’Fun Trainerinnen und bergFüHrerinnen:

TeSTed by

???



shred slaB FiliBusTer

Made in Europe! Das können nicht mehr vie-
le Produkte auf Ihre Fahnen schreiben. Shred 
schon. Denn die Goggles werden in Italien 
designt und produziert! Auch die Top-Brille 
dieses Jahres – die Shred Slab Filibuster. Die 
Brille bietet super-große Doppel-Gläser, damit 
bekommt ihr freie Rundumsicht. Die Form der 
Brille wurde so optimiert, dass die Luft zirku-
lieren kann und angeschlagene Brillengläser 
nicht mehr so schnell passieren. An den klei-
nen Features merkt man, dass sich Ted Ligety 
und seine Crew so richtig Gedanken gemacht 
haben: So wird am Rahmen und am Band Si-
likon für den richtigen Halt verwendet (na-
türlich anti-allergisch) und auf der Rückseite 
gibt’s sogar einen Extra-Clip damit auch ja 
nichts mehr rutschen kann. Und das versteht 
sich von selbst: Die Gläser sind natürlich kratz-
resistent, austauschbar und geben vollen UVA/
UVB/UVC –Schutz! Wem die Slab ein wenig zu 
teuer ist, Shred-Goggles gibt es schon ab 80 
Euronen

arBor a-Frame

DAS Board für geniale Powderabfahrten! Das 
bestens bewährte A-Frame sorgt auch heu-
er im Winter wieder für unvergessliche Tage 
draußen. Einige Eckdaten: Lasergeschnittene 
Inlays (dh. die Muster im Board sind Holzstü-
cke im Board!), gesinterte Base (super schnel-
ler und leichter Belag), Verwendung von 
Holz im Kern und im oberen Layer (sorgt für 
super Fahrgefühl) und der Mountain Stance 
(Bindung ist bereits um 2 cm zurückgesetzt). 
Durch die Verwendung von Naturmaterialien 
und dem transparenten Überzug wird durch 
die Faserung jedes Board zum Einzelstück!  Das 
A-Frame gibt’s in den Größen 158, 162, 166 und 
170 cm, effektive Kante jeweils 121 cm. Heuer 
neu: die Bamboo Power Rails – das sind spezi-
elle Kanten, die den Return des Boards noch 
besser machen.

salewa Bare rock

Schichtbekleidung ist 
auch bei Salewa 

angesagt. Die 
Bare Rock polar-

lite® Jacket für 
Mädels und 
Jungs bringt 
dabei nicht 
nur Farbe 
ins Spiel, 
s o n d e r n 
sorgt na-
t ü r l i c h 

auch für richtig angenehme Temperaturen. 
Die Jacke ist aus feinem polarlite® Dynastretch 
und schmiegt sich so super an den Körper. Un-
sere risk’n’fun Trainer haben das bei der alljähr-
lichen risk’n’fun Koordination auf der Wattener 
Lizum Hütte schon selber testen können. Auf 
der Innenseite ist die Jacke ein wenig ange-
raut, das macht sie so richtig kuschelig, die 
Außenseite bleibt dafür aber fusselfrei. Für 
Stauraum sorgen drei Taschen mit Reißver-
schluss. Die MP3-Kabelöffnung fehlt natürlich 
auch nicht. Und für besonders kalte Tage kann 
man in die Daumenschlaufen schlüpfen, dann 
zieht’s nicht so
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arBor a-Frameshred slad FiliBusTer

größen: 158, 162, 166 und 170 cm
Standard-breite
Preis:  € 599,00

farben: mixed
Preis:  € 175,00

www.arbor-europe.com
www.shredoptics.com
erhältlich bei www.matadorworld.at

salewa Bare rock

größen: für sie: 32-46, für ihn: s-3xl
gewicht: 450 g
farben: für sie: schwarz, rot, pink,  
 chlorophil; für ihn: schwarz, 
 rot, zitro, fjord-blau
Preis:  € 100,00

www.salewa.at

eVenTTipp

extremSportFilmNacht
Auch heuer tourt die ExtremSportFilmNacht wieder durch Österreich. Das heißt die besten Szenen aus 
aktuellen Top-Filmen aus der Sportszene an einem Abend.  Dieses Jahr unter anderem im  Programm: 
Pain is Temporary, Glory is Forever (Wildwasserpaddeln), Made in Austria (Skiing), Best of Reel Rock (Klet-
tern), Vast (Mountainbiking) und vieles mehr. Mehr Infos unter: www.esfn.at . 
Tipp: Auf unserer Facebook-Seite gibt’s zu einigen Tourstopps 2x2 Karten zu gewinnen. 
Also schaut vorbei: www.facebook.com/alpenvereinsjugend
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Bernhard Daurer

D er Dschungel an online Tourenin-
formationsportalen ist gewaltig 
und wächst von Tag zu Tag. Eben-

so rasant schnell entwickeln sich die tech-
nischen Möglichkeiten und Angebote der 
Portalanbieter. Wenn man früher vielleicht 
mal mit Bildern zur Tour glücklich war, da-
nach mit GPS-Tracks, so muss es jetzt schon 
ein mobiles App zum Abrufen der Tourenbe-
schreibung am Handy sein. 

Für den User ist es schwierig dieses Tempo 
mitzuhalten und immer am neuesten Stand 
der Portale und ihrer Qualitäten zu sein, 
meist bleibt man beim klassisch traditionel-
len, das man schon seit Jahren kennt.
Hier soll ein Überblick über einige Touren-
informationsportale gegeben werden – ge-
sammelt über Google-Recherche und Infor-
mationen von bergsportlichen Freunden, 
wo sie denn ihre schönste Tour oder die 
beste Line fürs Wochenende finden.

DAS Toureninformationsportal zu empfeh-
len ist schwierig, hängt es doch auch stark 
von den Vorlieben und Anforderungen des 
Users ab. So ist auch ein prinzipieller Unter-
schied, ob man eine reine Tourenbeschrei-
bung oder Informationen zu den aktuellen 

Bedingungen auf einer Tour sucht. Bei ers-
tem sind oft sehr objektive und standardi-
sierte Inhalte gut, bei zweiterem ist auch oft 
die Quantität an Einträgen von Vorteil.

Die Möglichkeit für GPS und Karten-Down-
load ist eigentlich mittlerweile Standard 
und daher nicht eigens evaluiert.
Bewertungsschema: 1-5; 5 ist das Beste

www.alpine-auskunft.at
der Spezialist für Auskünfte über aktuel-
le Verhältnisse

Das offene und gut frequentierte Portal für Tourenbe-
dingungen betrieben von der Alpenvereins-Sektion 
Innsbruck ist eine Gemeinschaftsplattform von Oes-
terreichischem, Deutschem und Südtiroler Alpenver-
ein. Leider überträgt sich diese Überregionalität nicht 
immer auf die Einträge - die meisten findet man für 
Tirol und Südtirol. Interessant ist die Kategorie „Figln“ 
- sicher einzigartig im TIS-Dschungel.
Die Einträge setzten sich aus kurzen Beschreibungen 
der jeweiligen Tour , Exposition und Angaben zu den 
aktuellen Bedingungen zusammen. Die Tourenbe-
schreibung wird für jeden Eintrag neu gemacht, da-
her gibt es auch mehrere von derselben Tour.

Typ: Schwerpunkt: aktuelle Bedingungen
Snowboardtouren geeignet: nein
Layout: 4
Inhalt: 4
Anzahl der Touren: 3
regionaler Schwerpunkt: Süd-, Tirol
Technik und medien: 3

www.alpintouren.com
starker Content-Lieferant mit Kategorie 
für Snowboardtouren

Die Inhalte und auch die Übersichtlichkeit sind gut, 
so sieht man z.B. gleich auf der Übersichtsseite, ob 
GPS-Daten, Fotos, Karten etc. zu der Tour vorhanden 
sind. Die unzähligen technischen Möglichkeiten sind 
nicht sehr stark genutzt.
Neben den klassischen alpinen Kategorien gibt es 
eine eigene Kategorie „Snowboard“. Schade ist, dass 
das Feld „Snowboard“ nicht ein Zusatzfeld bei Skitou-
ren ist, sondern eine eigene Eingabemaske hat, was 
nach sich zieht, dass viele snowboardgeeignete Ski-
touren nicht aufscheinen.

Typ: Tourenbeschreibungen mit Möglichkeit 
zum direkten Anfügen aktueller Bedingungen
Snowboardtouren geeignet: ja
Layout: 4
Inhalt: 5
Anzahl der Touren: 5
regionaler Schwerpunkt: Ostalpen
Technik und medien: 4
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www.backcountryguide.eu
modernes erscheinungsbild, 
„Snowboardtouren geeignet“

Eher junge Seite mit modernem und übersichtli-
chem Layout. Es gibt die Auswahlmöglichkeit für 
„Snowboardtouren“ und hier nochmals die Quali-
fizierungsmöglichkeit von „eher nicht“, „mäßig“ bis 
„gut“ geeignet. Außerdem auch Toureneinträge mit 
Liftbenützung als Aufstiegsmöglichkeit. Die Touren-
einträge sind inhaltlich gut, derzeit aber leider noch 
sehr wenige. Aber jeder User kann ja seine Tour dazu 
eingeben und somit die Anzahl erhöhen.

Typ: Tourenbeschreibungen
Snowboardtouren geeignet: ja
Layout: 4
Inhalt: 3
Anzahl der Touren: 1
regionaler Schwerpunkt: meist Österreich und 
Deutschland
Technik und medien: 2

www.basislager.ch bzw. 
www.snowboardtouren.net
Schweizer Snowboard-/ Tourenprofi

Super Seite, leider nur mit regionalem Schwerpunkt 
Schweiz. Den Betreibern ist die Vernetzung aller Infor-
mationen und technischen Möglichkeiten hervorra-
gend gelungen. So findet man zu einer Tour nicht nur 
die Nachbartouren, sondern auch andere Aufstiegs-
möglichkeiten, Hütten und Infos zu den aktuellen 
Bedingungen – und die Informationen sind auf einer 
Übersichtskarte noch dazu geografisch verortet. Die 
Page hat neben den Toureninfos auch Forumscharak-
ter und so findet man ein Pinboard, Marktplatzeinträ-
ge für Kauf und Verkauf ..., Schweizer Präzision also!

Typ: Tourenbeschreibungen, aktuelle Bedingun-
gen verbunden
Snowboardtouren geeignet: ja, sogar mit 
eigener Website
Layout: 4
Inhalt: 5
Anzahl der Touren: 5
regionaler Schwerpunkt: Schwerpunkt Schweiz
Technik und medien: 5

www.bergsteigen.at
der alpine Bestseller mit starker 
Community

bergsteigen.at gehört zu den frequentiertesten TIS 
in Österreich. Die Seite hat vielleicht nicht das mo-
dernste Layout und Features, spricht dafür aber die 
meisten Zielgruppen an. 
Die inhaltliche Beschreibung der Touren ist sehr ex-
akt, sind sie doch 1:1 aus der Führerliteratur des ei-
genen Verlags übernommen und ausnahmslos von 
den Betreibern selbst eingetragen, was zu einer kla-
ren Stilrichtung beiträgt. Die Anzahl ist auch nicht zu 
vernachlässigen. Der User darf allerdings nur in der 
starken Community mitsprechen.

Typ: Tourenbeschreibungen, aktuelle Bedin-
gungen
Snowboardtouren geeignet: nein
Layout: 3
Inhalt: 5
Anzahl der Touren: 5
regionaler Schwerpunkt: Österreich, Deutsch-
land, Schweiz, Italien
Technik und medien: 3

www.hotknott.com
Südtirols zweisprachiges Tourenportal 
mit Potential

Nette, übersichtliche Seite, mit vorwiegend Südtiroler 
Toureneinträgen und Usern. Die Einträge der User be-
ziehen sind zwar oft sehr subjektiv geschrieben, dafür 
findet man sicher Infos zu den meisten Südtiroler Tou-
ren und Bedingungen. Die Seite hat durchaus Wachs-
tumspotenzial, was auch die Kooperation mit Sentres.
com unterstützt, die mit Apps fürs Iphone und durch 
die Kooperation mit Athesia und Tappeiner Verlag mit 
2000 Alpintouren für Südtirol starten.

Typ: Schwerpunkt: aktuelle Bedingungen
Snowboardtouren geeignet: nein
Layout: 4
Inhalt: 4
Anzahl der Touren: 3
regionaler Schwerpunkt: Südtirol
Technik und medien: 4

www.tourentipp.de
viele Alpintouren mit vielen Infos

Die Beschreibung der Touren ist im Stil von Moun-
tainbike-Literatur (Road-Book), also übersichtlich und 
sachlich, allerdings nicht besonders modern. 
Der Inhalt ist qualitativ hochwertig, die Beschrei-
bungen sehr ausführlich - mit Alternativvorschlägen, 
Stützpunkten, Bewertungen nach Schwierigkeit, 
Kondition, Landschaft und Frequentierung. Infos zu 
den aktuellen Bedingungen findet man leider nur im 
Blog-Bereich der Seite. Eher unter die Alpinklassiker 
einzureihen.

Typ: Tourenbeschreibungen und aktuelle Bedin-
gungen im Blog
Snowboardtouren geeignet: nein
Layout: 3
Inhalt: 4
Anzahl der Touren: 5
regionaler Schwerpunkt: Alpenraum
Technik und medien: 4

www.tourenwelt.at
der GPS-Profi für den Westen 
Österreichs

Eine übersichtliche Tourensite, mit derzeitigem 
Schwerpunkt auf die Tiroler Bergwelt. Die Touren 
sind gut beschrieben, mit Höhenprofil, GPS-Tracks, 
Geländeneigung für die Tour und Schneehöhenkar-
te etc. ausgestattet. Verschiedene Abfahrtsvarianten 
extra angeführt. Weiteres können Hangneigung, 
Detailkarte, Lawinenlagebericht (Link), Schneehöhe 
und Lawinenlagebericht genau für die jeweilige Tour 
abgerufen werden. Beeindruckende Fotos samt Über-
sichtsfoto ergänzen das Ganze.

Typ: Tourenbeschreibungen und aktuelle Bedin-
gungen verbunden
Snowboardtouren geeignet: nein
Layout: 3
Inhalt: 4
Anzahl der Touren: 3
regionaler Schwerpunkt: Schwerpunkt West-
österreich
Technik und medien: 5

www.freeskiers.net
wie der Name schon sagt: der Freeride 
Spezialist

Hier findet man die Freeride Lines mit Übersichts- 
und Detailkarte, Höhenprofil und Anfahrtsplaner - 
allerdings ist der Link etwas schwer zu finden, also 
unter Skiers Regions Guide (SRG) und mit 85 Touren 
etwas dürftig. Wird aber kompensiert durch die Kate-
gorien „Skigebiet“ und „Freeride Line“. Hier findet man 
super Infos zu aktuellen Bedingungen der Skigebiete. 
Infos zu Events, Ausrüstung, An- und Verkauf fetter Ski 
etc. erhält man im Forum!

Typ: Tourenbeschreibungen, aktuelle Bedin-
gungen
Snowboardtouren geeignet: ja
Layout: 4
Inhalt: 4
Anzahl der Touren: 3
regionaler Schwerpunkt: deutschsprachiger 
Alpenraum
Technik und medien: 3

www.gipfeltreffen.at
starke Forumsseite zu aktuellen Verhält-
nissen des Alpenvereins in Wien

www.gipfeltreffen.at ist eine hoch frequentierte Fo-
rumsseite des Alpenvereins Wien. Unter „Toureninfo 
und Verhältnisse“ findet man viele Hinweise, wie grad 
die Verhältnisse sind – und das zur Abwechslung mal 
auch für die außertirolerische Bergwelt in Österreich. 
Hier gibt es neben dem Bereich „Skitouren“ auch „Va-
riantenfahren“.
Obwohl nur eine Forumsseite ist es eine gut frequen-
tierte Site und so erhält man auch Antworten auf 
User Anfragen zu bestimmten Regionen.

Snowboardtouren geeignet: Variantenfahren
Layout: 3
Inhalt: 4
Anzahl der Touren: 1
regionaler Schwerpunkt: Österreich
Technik und medien: 2

www.camptocamp.org
aktuelle Bedingungen für die Westalpen

Eine überregionale Site, mit Sprachauswahl von 
Deutsch bis Katalanisch.
Die Bewertungs- und Informationsmöglichkeiten 
sind fantastisch und in der Karte auch geografisch 
verortet - Kommentarmöglichkeit gibt es zu den 
Bedingungen, Spalten, Besucherfrequenz, Spur, Hüt-
te, Anreisemöglichkeit etc. Also erhält man wirklich 
wertvolle Infos meist nur für den Westalpenraum.

Typ: Schwerpunkt: aktuelle Bedingungen
Snowboardtouren geeignet: nein
Layout: 4
Inhalt: 5
Anzahl der Touren: 4
regionaler Schwerpunkt: Westalpen
Technik und medien: 5
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Sonnenuntergang über dem Fjord. Nach einer ersten klei-
nen Schitour am Anreisetag stehen wir am Joch. Soweit 
das Auge reicht, ist dieses unglaubliche Schauspiel von 

Meer, Fels und schneebedecktem Berg im Abendlicht zu sehen. 
Schon jetzt hat sich die Reise nach Norwegen gelohnt! Feine Grup-
pe, super Gegend und Spitzen-Wetter versprechen traumhafte Tou-
ren und eine lässige Zeit.

Aber irgendwas irritiert mich. Die ruhige und freudvolle Stimmung, 
die ich an solchen „Gipfel-Momenten“ liebe, wird abgelenkt durch 
lautstarkes gegenseitiges Anspornen Fotos in allen möglichen Po-
sen zu machen bzw. von sich machen zu lassen. Bereits von diesem 
ersten Ausflug gibt es sicherlich hundert Fotos.

Ich staune, als ich im Laufe der Woche zu begreifen glaube, warum 
diese vielen Bilder und die ständige Inszenierung so wichtig sind 
– meine „These“: Erst wenn die Freunde diese z.B. in Facebook se-
hen und in ihren Kommentaren der Besonderheit dieses Moments 
zustimmen, bekommen diese wirklich Bedeutung. Die externe Be-
wertung über Chat ist zum Maßstab für das eigene Urteil gewor-
den – was nicht inszeniert, festgehalten und kommentiert wurde, 
existiert sozusagen gar nicht. Anerkennung durch die Facebook-
Freunde ist als Sozial-Community mindestens genauso wichtig wie 
die Kollegen vor Ort, mit denen gemeinsam das Erlebnis in-szen(e)-
iert wird. Zumindest sind das meine Gedanken bei Äußerungen 
wie: „Mach bitte das Captain-Foto von mir - das wird mein neues 
Facebookprofil – da werden die Kollegen sich wieder überschlagen 
– soooo lässig!“

Die Abfahrten dauern ähnlich lange wie die Aufstiege – nein nicht 
wegen Stürzen (sind ja lauter super Fahrer), sondern wegen der 
Fotos und Videos, die in allen möglichen Situationen, an Kickern 
und an weiten Hängen gemacht werden. Manchmal entscheidet 

die richtige Farbkombination der Kleidung über die Zusammenset-
zung der auf einem Bild erscheinenden Fahrer – fast wie bei profes-
sionellen Fotoproduktionen. Die Helmkameras laufen mit, werden 
gewechselt und die Aufnahmen bereits unterwegs gezeigt und 
kommentiert.

Da hat sich echt was verändert. Während ich Schitouren meist als 
gemeinsames Erlebnis und ihren Wert als persönliche Erfahrung 
wahrnehme, scheint die „jüngere Generation“ andere Schwerpunk-
te zu setzen. Neu für mich ist dabei vor allem die häufige Präsenz 
von Digicam und Notebook. Allabendliche Facebook-Sessions und 
das Anschauen der Tagesausbeute an Filmen und Fotos ersetzen 
das altertümliche Karten- oder Brettspiel. Um nicht falsch verstan-
den zu werden – die Stimmung war superfein, die Gespräche teils 
sehr anregend und die Bandbreite der Tätigkeiten groß. Von Yoga 
und Meditation über Angeln und Sauna bis hin zum gemeinsamen 
Kochen, Feiern und natürlich Tourengehen ... alles hatte Platz. 

Aber: Selbst im entlegensten Teil Norwegens in einer Fischerhüt-
te online zu sein und der Welt in Echtzeit seine Erlebnisse visuell 
mitteilen zu können, eröffnet viele mir bis dato unbekannte Mög-
lichkeiten zur Selbstdarstellung. Bleibt die Frage: Muss man diese 
nutzen? Oder besser gefragt: Wieviel Inszenierung braucht ein Er-
lebnis heute? Oder noch einmal anders: Was bleibt vom Erlebnis 
übrig, wenn ein Großteil der Aufmerksamkeit in die Inszenierung 
desselben fließt?

Ich freu mich über die Bilder, die entstanden sind. Aber auf meinen 
nächsten Schitouren bin ich wieder ohne Kamera unterwegs und 
sammle meine inneren Bilder ;-).

Jürgen Einwanger

machT Die 
inSzenierunG 
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