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Miteinander auf der Piste ist gefragt
Das Skitourengehen boomt. Vor allem in schneearmen Wintern – wie bisher auch heuer wieder – steigt
damit auch der Druck auf die Skigebiete. Salzburgs Liftbetreiber verfolgen dabei ganz unterschiedliche Konzepte.

GERALD STOIBER

SALZBURG. Es geht um den Schnee,
was sonst!? Die Skipisten sind heu-
er perfekt beschneit – auch dank
der seit Längerem kalten Witterung
ohne größere Warmlufteinbrüche.
Außerhalb dieser wintertouristi-
schen Lebensadern sieht es aber
mager aus. Nur angezuckert prä-
sentiert sich die Landschaft, Natur-
schnee in ausreichender Menge für
Skitouren gibt es nur in großen Hö-
hen und das schwierigere Gelände
dort ist nichts für Massenbetrieb.

Da aber das Tourengehen seit
Jahren boomt und eines der weni-
gen Wachstumssegmente der Ski-
branche ist, erhöht sich in dieser Si-
tuation natürlich der Druck auf die
Skigebiete. Zwar wollen die meisten
Tourengeher natürlich am liebsten
in freier Natur ihre Spuren in den
Tiefschnee ziehen. Doch schwäche-
re Skifahrer schätzen den Komfort
einer Piste für die Abfahrt und
außerdem ist man auf den Pisten
grundsätzlich vor Lawinen sicher.

Von den harten Diskussionen der
vergangenen Jahre für und wider
die Verbote von Pistengehern war
heuer wenig zu spüren. Es scheint
sich eingespielt zu haben, dass man
eben nicht überall mit angeschnall-
ten Brettln und Fellen hinaufstap-
fen darf. Wurde Anfang der Saison
sogar in Flachau noch darüber hin-
weggesehen, ist das Verbot für Pis-
tengeher dort inzwischen längst
wieder ausgeschildert.

Veronika Scheffer, Geschäftsfüh-
rerin der Liftgesellschaft in Zau-
chensee, hat eine klare Haltung ge-
genüber Pistengehern: Sie will kei-
ne aufsteigenden Skifahrer auf den
Pisten, auch nicht am Rand. Ihr
Hauptargument lautet, insbesonde-
re für das anspruchsvolle Gelände
im Kessel von Altenmarkt-Zau-
chensee: „Bei uns ist es zu steil da-
für, dass man entlang des Pisten-
rands hinaufgeht.“ Die meisten
Tourengeher müssten daher Que-

rungen einlegen und sich in Spitz-
kehren bergauf schrauben. Da-
durch steige die Gefahr von Zusam-
menstößen mit abfahrenden Ski-
fahrern, vor allem, wenn jemand die
Kontrolle verliere. Der wesentlich
langsamere Skitourengeher kann
im Fall des Falles ohnehin kaum
ausweichen, denn selbst beim Ab-
rutschen bremsen die auf den Ski
aufgeklebten Felle. Scheffer betont,
dass so gesehen im Pistenbereich
beim Können nicht zwischen guten
und schlechten Tourengehern un-
terschieden werden könne.

Scheffer erkennt aber an, dass
sowohl Skitouren- als auch reine
Pistengeher eine wintersportaffine
Zielgruppe sind, für die es bei
Schneemangel aber keine Sport-
stätte gibt. Ihre Routen suchten sich
die Menschen trotzdem.

Mit der Skischaukel Altenmarkt-
Radstadt verfügt die Region über ei-
nen weiteren Skiberg. Hier soll
noch in dieser Saison eine Aufstieg-
spur neben der Piste von der Rad-
städter Seite aus auf die Kemahdhö-
he (1570 m) errichtet werden. „Bis
Mitte Jänner wollen wir das schaf-
fen“, sagt Liftmanagerin Scheffer.
Die Gespräche mit den Grundbesit-
zern verliefen vielversprechend, die
Bundesforste hätten die Trasse
auch bereits vorbereitet. Vorausset-
zung ist aber, dass Schnee fällt. Das
Angebot für die Tour mit rund 700
Metern Höhenunterschied soll gra-
tis sein. Scheffer: „Geld will ich kei-
nes dafür, aber bei dem Thema
müssen sich auch Tourismusver-
bände und Gemeinden engagieren.“

Ein paar Berge weiter westlich, in
St. Johann-Alpendorf, haben die

Auch auf Pisten sind Sie eigen-
verantwortlich unterwegs. Alpi-
ne Gefahren, insbesondere
die Lawinengefahr, sind selbst
einzuschätzen. Notfallausrüs-
tung ist mitzuführen. Skipisten
stehen in erster Linie den Be-
nützern der Seilbahnen und der
Lifte zur Verfügung. Um Unfälle
und Konflikte zu vermeiden, bit-
ten wir, neben den FIS-Verhal-
tensregeln auch folgende
Empfehlungen zu beachten:

1. Warnhinweise sowie lokale
Regelungen beachten.

2. Der Sperre einer Piste oder
eines Pistenteils Folge leis-

ten. Beim Einsatz von Pistenge-
räten – insbesondere mit Seil-
winden – oder bei Lawinen-
sprengungen etc. kann es zu le-
bensgefährlichen Situationen

kommen. Pisten können für die
Dauer der Arbeiten gesperrt sein.

3. Nur am Pistenrand und hin-
tereinander aufsteigen.

4. Die Piste nur an übersicht-
lichen Stellen und mit genügend
Abstand zueinander queren.

5. Frisch präparierte Pisten nur
am Rand befahren. Über Nacht

festgefrorene Spuren können die
Pistenqualität stark beeinträchti-
gen.

6. Sichtbar machen. Bei Dunkel-
heit oder schlechter Sicht

Stirnlampe, reflektierende Klei-
dung etc. verwenden.

7. Bei besonders für Pistentou-
ren gewidmeten Aufstiegsrou-

ten/Pisten nur diese benützen.

8. Hunde nicht auf die Pisten
mitnehmen.

9. Ausgewiesene Parkplätze
benützen und allfällige Park-

gebühren entrichten.

Kuratorium für alpine Sicherheit
Empfehlungen für Pistengeher

„Wir planen
eine Spur
in Radstadt.“
Veronika Scheffer,
Zauchensee-Liftges.

Liftbetreiber das Thema bereits vor
Jahren aufgegriffen. Am Hahnbaum
wurden 2012 extra zwei Tourenski-
routen angelegt, bei Naturschnee
stehen sie unentgeltlich und auch
zeitlich unbeschränkt zur Verfü-
gung. Im beschneiten Skigebiet
fand sich im Vorjahr folgender
Kompromiss: Grundsätzlich ist Pis-
tengehen verboten, aber es gibt ei-
ne Ausnahme auf einer Strecke von
der Talstation in Alpendorf bis zur
Kreistenalm: Hier ist von 8.30 bis 19
Uhr das Aufsteigen mit Tourenski
auf der von unten gesehen linken
Seite außerhalb des markierten
Pistenrands erlaubt. „Wir wollen
ein gutes Miteinander schaffen“,
erklärt der Geschäftsführer der
Alpendorf-Bergbahnen, Wolfgang
Hettegger. Auch das Angebot im Al-
pendorf ist gratis.

In einer vergleichsweise komfor-
tablen Situation befindet sich Zell
am See. Im Ortsteil Thumersbach
befindet sich der 1350 Meter hohe
Ronachkopf, auf dem früher vier
Lifte in Betrieb waren. In diesem
Winter geht der Ronachkopf in sei-
ne dritte Saison als Skiberg, der
Tourengehern und Schneeschuh-
wanderern vorbehalten ist. „An gu-
ten Tagen haben wir 150 Tourenge-
her“, sagt Ingo Dürlinger von der
Schmittenhöhebahn, einer der Ini-
tiatoren dieses von einer Handvoll
Ehrenamtlichen getragenen Pro-
jekts. Es kämen auch Leute aus dem
angrenzenden Bayern und auch aus
dem Pongau. So wurde die vor 15
Jahren stillgelegte Skiabfahrt wie-
derbelebt, ähnlich ist es mit der En-
zianhütte, die auch im Winter wie-
der offen ist. Bei Bedarf wird die Pis-
te präpariert, das Gerät stellt die
Schmittenhöhebahn zur Verfü-
gung. Das Angebot wird auch mit
Guides für Skiurlauber beworben,
künftig soll eine Rodelbahn dazu-
kommen, an einer Beschneiung
wird gearbeitet. Ein Problem habe
sich aber nicht lösen lassen, sagt
Dürlinger – jenes mit freilaufenden

Hunden: „Die Leinenpflicht hat lei-
der nicht funktioniert.“ Daher sind
Hunde auf dem Ronachkopf seit
dem Vorjahr verboten.

Es gibt auch zwei gebühren-
pflichtige Modelle in Salzburg: In
Gaißau-Hintersee wird eine Park-
platzgebühr verlangt (fünf Euro pro
Auto, am Wochenende sieben;
eine Saisonkarte kann um 75 Euro
erworben werden). Das Gebiet ist
sehr beliebt, aber mangels flächen-
deckender Beschneiung braucht es
Naturschnee.

Ausdrücklich willkommen sind

Tourengeher auf dem Shuttleberg
in Flachauwinkl/Kleinarl. Dort
heißt es: „Verbote widersprechen
unserer Unternehmenskultur, die
Welt ist bunt, die Wintersportszene
ist bunt, der Shuttleberg ist sehr
bunt und auch die Szene der Tou-
rengeher ist bunt.“ Voraussetzung
ist eine gültige Liftkarte. Die Tages-
karte für Tourengeher kostet 18 Eu-
ro, darin sind bis zu zwei Liftfahrten
inkludiert. Die Aufstiege sind grün
markiert und von 8.30 bis 16.30 Uhr
geöffnet. Zum Queren der Pisten
sind eigene Stellen gekennzeichnet.

Der Ronachkopf
im Zeller Ortsteil
Thumersbach
(hier mit Blick
Richtung Kaprun)
ist für Skitouren-
geher und
Schneeschuh-
wanderer
reserviert.
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ZUKUNFT WINTER
SN-Schwerpunkt in Kooperation
mit dem Netzwerk Winter


