
Skitourenausrüstung - Tipps und Tricks 

Über die letzten Jahre haben sich einige kleine Helferlein sehr bewährt, um das Tourengehen 
angenehmer und sicherer werden zu lassen:


Fellsicherung 
Selbst gut gespannte Felle lösen sich am Skiende mitunter bei Spitzkehren und Harschschnee. 
Eine auf den Ski aufgeklebte Haltelasche fixiert das Fell zusätzlich (Bild 1)




Fangriemen 
Skibremsen mögen auf der Piste hilfreich sein, im Gelände jedoch wenig. Ein Fangriemen sichert  

beim Anlegen in steilem Gelände, loser Bindung und bei leichtem Sturz vor Skiverlust. Dieser ist 
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aus einem immer straffen Kartenausroller und einer „Sollbruchstelle“ aus Klett, die bei 
Lawinenverschüttung wirksam wird, billig herzustellen und gibt viel Sicherheit auf der Tour. (Bild 2


Harscheisen 
Harscheisen sollten schnell, ohne den Rucksack abzunehmen und ohne Befestigung am Körper 
(Verletzungsgefahr) montierbar sein. Manche lassen sich dazu, wenn sie nicht gebraucht werden, 
am Ski „umgedreht“ mitnehmen. (Bild Fellsack
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Abfellen 
Abfellen erfolgt oft in Gipfelnähe bei kalten Temperaturen und Wind. Mit einem, auf den Arm 
gestülpten ca. 1m langen schnell zusammengenähtem Fellsack, kann man mit angezogenen 
Fäustlingen, selbst bei starken Wind, die Felle sicher verpacken. (Bild 4)





Neigungsmesser 
Eine wichtige Information zur Hang- und Lawinenbeurteilung ist die Einschätzung, ob ein Hang 
steiler oder flacher als 30 Grad ist. Mit dem Handy geht das auch recht gut, es ist aber mit 
Handschuhen schwer bedienbar. Eine einfach mit einem Korken unter 30 Grad an dien Skistock 
geklebte Libelle ermöglicht es schnell und sofort nach oben und unten über einen Hang zu peilen 
und ihn einzuschätzen (Bild 5)





GPS-Uhr 
Plötzlich aufkommender Nebel. Wer hat das noch nicht erlebt. Eine getrackte Aufstiegsspur hilft 
bei der Abfahrt zur Orientierung. Bei Abfahrten in unbekanntem Gelände helfen zoombare AV-
Karten auf dem Handy.


Lawinenrucksack, LVS, Sonde, Schaufel 
So, wie man sich selbst auf Feldwegen im Auto anschnallt, schadet es auch nicht, selbst im 
Waldbereich oder bei einer Pistentour sein Sicherheitsequipment dabei zu haben. Vielleicht ergibt 
sich ja unverhofft eine schöne Variantenabfahrt.


Sicherheitsausrüstung 
Ein absolutes MUST in den Bergen sind: Biwacksack, Rettungsdecke, Ersatzhandschuh, 
Sturmmaske, Taschenlampe, Handy, Trillerpfeife, Powerbank, Helm, Erste-Hilfe-Set.
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Steigeisen, Pickel, Seil 
Diese Bedarfsausrüstung ist stark von den zu erwarteten Verhältnissen abhängig, ist heutzutage 
ultralight zu haben und ist im Zweifelsfalle immer mitzuführen.


Gletscherausrüstung 
Mit Rucksack und Ski im Seil hängend einen Prusikknoten ohne Handschuh mit einer Hand 
anlegen ist nicht jedermanns Sache. Mit cleveren Hilfsmitteln kann man bereits beim Anseilen 
Vorkehrungen für den „Worst-Case Spaltensturz“ treffen, denn Bergung sollte immer schnell 
erfolgen.


Im Anseilkarabiner hat man für die Eigenrettung (Bild 6) an dem, von den Kameraden fixierten, Seil 
mittels zwei Steigschlingen, folgendes vorbereitet:


• 	 Eine Schlinge, mit dem Rucksack verbunden, zur Entlastung von  Gewicht.

• 	 Eine armlange Schlinge mit dem Tibloc am Seil zur nachjustierbaren 

Selbstsicherung.

• 	 Eine, in nur eine Richtung wirkende, Micro Traxion Seilrolle am Seil unter dem 

Tibloc für die nachschiebbare Fussschlinge


Und für die Kameradenbergung lässt sich schnell ein Flaschenzug herstellen (Bild 7):

• 	 Es wird die MicroTraxion mit einem Karabiner in den Anseilkarabiner eingehängt und die 

Fussschlinge am Seil geprusikt (so kann man auch bei der Eigenrettung den Spaltenrand 
meistern)


• 	 Für eine Seilfixierung hat man noch im Anseilgurt eine Eisschraube bzw. eine Schlinge 
dabei. Mit dieser und dem Pickel lässt sich ein Verankerungspunkt in weichem Schnee bauen.	 
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Knoten 
Es genügen Achterknoten zum Anseilen, Mastwurf zur Standsicherung, Halbmastwurf zum 
Sichern, Butterfly als Bremsknoten bei kleinen Seilschaften, Prusik bei der Kameradenbergung. 
Bulin und Gardaknoten werden nicht mehr benötigt.


Sieben Sinne 
Stets sollte man wachsam bleiben; Wetter, Zeit und Gruppenkondition im Blick haben; sich und 
andere nie verausgaben; nichts übers Knie brechen; den Mut haben, STOPP-BACK, auch in einer 
Gruppe, zu sagen.


4-2022 Th. Kögl
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