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Wintersporttrend: Skitouren 

NATURERLEBNIS 
TRIFFT AUF FITNESS

Skitourengehen ist der neue Trend im Wintersport. Und das nicht ohne 
Grund: Verschneite Wälder, lange Abfahrten im Tiefschnee und Sonnen-
schein pur locken immer mehr Skifahrer. Wenn auch Sie den Wintersport aus-
probieren möchten, finden Sie hier nützliche Tipps für den Einstieg. 
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Beim Skitouren verlassen Sie den Komfort gepfleg-
ter Pisten und tauchen tief in die Winterlandschaft 
ein. Naturnähe und Fitnesstraining stehen dabei 
im Vordergrund. Da Skitouren eine Mischung aus 
Wandern, Bergsteigen und Langlaufski darstellt, 
trainieren Sie Ausdauer, Kraft und Koordination 
zugleich. Das Schöne dabei: Die Steigung, und damit 
der Schwierigkeitsgrad ist individuell wählbar – je 
nach persönlicher Fitness und Erfahrung. Ziel ist 
es, auf den Lift zu verzichten und den Bergaufstieg 
selbst zu bewältigen. Vor allem aber sollen Ski-
touren Spaß machen. 

Für Anfänger eignet sich daher eine Strecke mit  
leichtem Anstieg, bei der man sich erst einmal mit 
der Ausrüstung vertraut machen kann. Nach und 
nach kann dann weiter ins ansteigende Gelände 
vorgedrungen werden. Erfahrene Skitourer wählen 
steile Anstiege, die mithilfe von Steigeisen 
bewältigt werden und dem Bergsteigen immer 
näher kommen. Als Belohnung für alle Skitourer 
wartet die Abfahrt zurück ins Tal. 

Checkliste Skitouren
 Tourenski, passende Skitouren bindung 
und -schuhe 

  Teleskop-Skistöcke, Steigfelle 
und Steigeisen 

   Sicherheitsausrüstung (Helm, Tracker, 
Lawinen sonde, Schaufel etc.) 

 Skitourenbekleidung und Skibrille

 Skitourenrucksack 

 etwas zu essen und zu trinken
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DAS 1X1 DES SKITOUREN
EQUIPMENTS
Als Skitourer benötigen Sie spezielles Rüstzeug, das einen Kompromiss 
zwischen Ski- und Bergsteigerausrüstung darstellt.

Die Stiefel sind leichter und flexibler. Was für viele Wintersportler zur unge-
liebten Qual ausartet – nämlich der Aufstieg auf den Gipfel oder Pass – wird für 
Skitourengeher so oft die größte Freude. Ihre klassischen Allround-Tourenskier 
sind in der Taille zwischen 82 und 95 Millimeter breit und wiegen ungefähr 
1.200 bis 1.400 Gramm. Generell sind schwerere Skier stabiler und eignen sich 
dafür, mit mehr Power zügiger bergab zu fahren.
 
Die leichteren zielen auf ein mittleres Tempo ab und eignen sich perfekt für 
Anfänger oder für alle, die gerne langsamer fahren und die schöne Aussicht 
genießen möchten.

Skilänge
Die Faustregel für die perfekte Länge der Skier lautet: Körpergröße abzüg-
lich zehn Zentimeter. Diese Skilänge garantiert ein angenehmes Gefühl beim 
Aufstieg und bietet genügend Stabilität und Kraft bei der Abfahrt. Erfahrene 
Skitourengeher und Downhill-orientierte Skifahrer können sich etwas längere 
Skier aussuchen, wobei die Körperlänge jedoch nicht um mehr als zehn Zenti-
meter überschritten werden sollte. Auf der anderen Seite können bergauf- 
orientierte Tourenfahrer kürzere Skier wählen, die auf Kinnhöhe enden. 

Skitourenschuhe
Der Skitourenschuh ist einer der wichtigsten Ausrüstungsbestandteile. Damit 
die erste Tour nicht wegen schmerzhafter Blasen negativ in Erinnerung bleibt, 
sollten Sie die Stiefel sorgfältig auswählen. Wenn möglich, testen Sie sie für 
einen längeren Zeitraum – vielleicht gehen Sie einfach damit zu Hause herum. 
Um die richtige Größe des Stiefels zu ermitteln, müssen Sie zuerst Ihren Fuß 
messen lassen. Wenn Sie der tatsächlichen Länge Ihres Fußes einen Zentimeter 
hinzufügen, erhalten Sie Ihre optimale Größe.  

Steigfelle 
Für einen sicheren und rutschfreien Aufstieg benötigen Sie Steigfelle, die Sie 
an die Unterseite Ihres Skis kleben können. Viele Marken bieten vorgeschnit-
tene Steigfelle für verschiedene Skimodelle an. Sie können die Felle aber auch 
entsprechend Ihrem Ski zuschneiden lassen. Wichtig dabei: Die Felle sollten 
nicht an den Skikanten überlappen, sonst könnten Sie den Grip verlieren, wenn 
Sie auf härteren Oberflächen bergauf gehen.  

Steigeisen 
Sobald die Oberfläche, auf der Sie unterwegs sind, gefroren und vereist ist, 
verlieren die Steigfelle ihre Griffigkeit. Dann sollten Steigeisen auf den Skiern 
befestigt werden. Harte und scharfe Steigeisen helfen, den verlorenen Halt 
wiederzuerlangen. Jede Marke hat dabei ihre eigenen Steigeisen, die perfekt zu 
den Bindungen der Marke passen.  

Notfallausrüstung ist Pflicht
Egal ob Anfänger oder Profi – spätestens, wenn man sich von den gesicherten 
Routen hinaus ins Gelände orientiert, sollte jeder die Notfallausrüstung dabei-
haben. Dazu gehören ein LVS-Gerät, eine Lawinensonde und eine Lawinen-
schaufel. Dabei reicht es nicht aus, diese Dinge bei sich zu tragen – der richtige 
Umgang damit ist essenziell und wird beispielsweise in Einsteigerkursen oder 
im Fachhandel trainiert.

BKK Experten-Tipp 
von Sportwissenschaftler 
Thomas Freimuth

Eine Skitour bringt gewaltige Naturerlebnis-
se mit sich! Um diese einzigartigen Momente 
genießen zu können, empfehle ich eine 
Portion Demut und gute Vorbereitung.
•  Schätzen Sie das Gelände ein, in dem Sie 

unterwegs sein möchten.
•  Holen Sie sich dafür auch die Meinung von 

Einheimischen bzw. erfahrenen Skitouren-
gehern. 

•  Bedenken Sie, das Ziel ist im Tal, nicht auf 
dem Gipfel. Sehr steiles Gelände kann berg-
auf gerade noch zu schaffen sein, dagegen 
auf dem Weg nach unten eine unlösbare 
Aufgabe darstellen.

•  Überprüfen Sie den Wetterbericht und den 
aktuellen Stand von Lawinenwarnstufen.

•  Für ein tolles, unvergessliches Erlebnis 
in den Bergen sollten Sie die passende 
Verpflegung dabei haben. Trinken Sie 
spätestens alle halbe Stunde und reagieren 
Sie entsprechend den Höhenlagen mit 
häufigerer Flüssigkeitsaufnahme.

•  Packen Sie Wechselwäsche und Sonnen-
creme ein. Am Gipfel angekommen suchen 
Sie am besten ein windstilles Plätzchen. 
Raus aus der verschwitzten Kleidung und 
rein in die genussvolle Abfahrt – so bleiben 
Sie fit, gesund und die nächste Skitour 
kann kommen!

Für die ersten Touren empfehlen sich sichere 
ausgeschriebene Skitourenpfade, die durch 
das Gelände abseits der Pisten führen und 
die es wegen der Beliebtheit des Sports in 
nahezu jedem Wintersportgebiet gibt.
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