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-Slitourea eind in Mode, Gesch:itz-
te 8@.000 Öst€rrelderilnen und
Ögterreicher beüeiben diesen
Spot Unddie Zahl der skitolaen
Fms solllautF;pert€niadenkom-
menden zehnbis 15 Jabren $'eiter
wachsq - lm twebtelligeq pro-
zentbereicb. Das ist die eine S€ite,

Auf dq ander€ü Seite liest maü
im Wint€r jede Woche von Skitou-
rengehera. die durch Ialdnm ver-
urgltickeü. kt dieser Sport zu ge
faiblich? Ist das Risiko zu hocb,
dase manselbstrmter ehe lawine
gerät? Ve$üled€ne Korzepte be-
schiif tig€ü sictr mit dem Rtslkoma-
nag€ment beim Skitoürengüee
Narerdings werden neben del
barten Fakteu wle Wener, lawi-
nenlagebeicht oda Hepdgun"
gm auch persönliche fanoren ins
Spid gebrachl Die J.Iaturfteun.
de'haben das hogramm 

"w3"(stehe Kasten) eutwickelt - anch,
rrm stnd*ultert ü die plaurllg ei-
n€r Slltour herangehen zu khr-
nen- Es geht um die Fragerr Was
könnte gefährlich seiD? trb kömte
es gefälulich sein? Wtt hifft Eot-
scheidungen ud ist g€fEibdet?

Skltour auf dle Rote Wand
Dle OÖN-SHtour beginnt mit ei-
nem Telefonat as.Tag vor der
Tour. Wohia soll'q ge.hen? Sldtor:
renfüluer Helmuth Prcslm.tE
scülägt eiuige Tounnziele vor,
Wegeo der eher schlechteE Wet-
terprogtrose und zeitlicbru pro.
bleure etnigerTdluebmer{nnen el-
nigt ncan sicb s.hlleßlich a{ ein€
Tour im.G€biet der Wfuzeratm.
DteAnfah-vonlinzistnicht allzu
lange ünd arcb die Tour€n sürd
niclt tu arlspnrchswll Rote
Wan4 Stubrvieswtpfel oder bet-
des?,Konlrete htscheirlungen
werdm iu Gelände getroff€r",
sa$ Prestnat€r und legt nocü die
LeIf üre des l-awiDeDlageberichts
ans Hetz.

Bei der Besprechung ah nächs-
t€n Morgen b€{ der Talstaüon der
}|vltzeralm-Bahn treffen er*sals
alle se.hs Touren-Teilnehmer zu-
sammerl Die Planlllg b€ghmt mit
dem Anahmieren des lawinenla-
geberichts. 

"Mirn 
kommt immer

rqehr 1o; '.der iZtffq.l-Be{{edunC
abi lawlqrttürutirfe 3 9.1qa sagt
ni&t yieL. VtatEi€hr rv€rhantilost
der Dlehrdie'Sitüattoh.,iidil iäan
ddbr{ rqa..4" .*u" tratrcbbare
!.btrbete,4ailr:; cast T-ol$eq-
filhrs brilllr l{ebenstieitt.Dia G€-
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"--t il,
-::irä!: .r,::q

,ir.s-!:':t i
{* i*wichtig,
inimerwiederzu
hintefrgenrwie
manEntseheidun-
genüifr."
SHelmuth
Preilnraler.
Skitouren'Filhrer

uad eine trarsclige schicht ;Da$ war
au$dcrWiud. der denSchgee da-
ftiöc verblasm haf, wird analr

12. lffo könde es Be*iktiihi: :

sd*? eefahre{stelle+:hgstim-
nea e!08**ü.n:trilloaaä ::
st€llen. kn 6ölände *lsikobe-
rcirhe.beobaclrten. ,

t$, tffsr trtft{ ErrrscheiCgngen?
Mönridh*skh im Kla{€n seitr
ret E{rtsüeäungen.trift!, sb.
.Erygeiteibe *olle spiöe1/vie ,.:

8foß8istkäbe!^tuslts€in r:nd l

'6nlppendruthsinil.. .

ntrbürauf zurl,Yruzeralar.kurze laruinengefahr b€in Abfahr€n
Abfahrt zum Ausgangspuakt, voaderRotenWand?VotTrieb
dofiwendendielvs{€räte0Äwi- schme eingewehte Ri[rctr Eind
nm_v-erschütteten-Suchgerätraller keine zu sehen wir halten große
sechsTourengehrge&eckt-auf Abstände ein und hrnetr aufSendenundhpfangen Brucbharschundspät€rhdver-

Allee o.k, der €rste Ansüeg scbneebergab.Nachäemlinkebr
durch den Wald ist problemlos, schwungwirddteTourlnderHüt-
Wäbrerdde6senf?illtauchdieht- te bei eiierwarmen $rnoe nach-
6cheidu[g. für dte Rote Watrd als besprochen: *o"g wor iäitu A"s
äeL Rigeige Srlne€wächten zei- MaxiIollm, glößercTourcnwtirtn
gen an" woher der Wind weht. Un- nicht mö$iä gewes"r"; p-t g*
ter dm Neuschnee findet slch tonro,noileiitotüT"e-

fablretdcd
dle meisten

Dier-rryffiEfniFBFs:hib' de*.
nrOl Uler Z;biö r"ndd ;t Es ist sehrkalt (minus rs craa),
Win4 tllebs"hn!-e.ia.l)!|!ftn.1a{ ,.,: windig, die Slcht ist schlecht, aber
:griqenlira0iel{tttbäiiid*:näi- :' nicht- scblechtunanitdenorrs
gaorgmeoW-ochenDakennvoral- t roaig* Tourenfttbrem geht's
gqlqriFFrylrylhnbst cfölluaf.: i weft€r bis zum Gipfel. ,Es ist aber
:ler il lVtndiscügarsten d*€G , 'schon iamer roieaer wiOtig, zu

,:S.t$gi d q$Wetterl r:hitrterftage& $de man fitscUet-
kteinräunigoft garrzandtrs settr drmge! ;ifft. af, iour*ilm,-.!!ig. 

t1 e-s. grni lirlieirdifebe ar ., will icb b,eispielswt ise der Gruppr
hagaE", Bagt er. ilIlchdg fst ilrclii .etrvas,biete; Wie vtet Risilco !eh-
pecstlälideiFakoren nitelnzube. me ich dafür ibn Kauft", sagt Hel-
ziCh€n Mit rler Befgbahtr faiheä euthltest$ater.


