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Dieser Lehrbehelf liefert praxisorientierte Sicherheits-
tipps zum Thema Skifahren und Snowboarden und 
richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern, an 
alle Sportlehrerinnen und -lehrer sowie speziell auch 
an Skikursleiterinnen und -leiter. 

Die Auseinandersetzung mit Sicherheitsfragen soll 
dazu beitragen, dass Risiken im Wintersport mini-
miert und gleichzeitig die gesundheitlichen Chancen 
der Bewegung in den Mittelpunkt gerückt werden.

Dieser Teil 2 beschäftigt sich mit dem richtigen Ver-
halten auf und abseits der Pisten, gibt einen Über-
blick über die AUVA-Skisicherheitsaktionen und stellt 
die einzelnen Projektpartner vor.

Hauptstelle
Adalbert-Stifter-Straße 65
1200 Wien
Tel:  +43 5 93 93-20743
Fax:  +43 5 93 93-20737

Wien, Niederösterreich und Burgenland
Landesstelle Wien
Webergasse 4
1200 Wien
Tel:  +43 5 93 93-31720
Fax:  +43 5 93 93-31798

Steiermark und Kärnten
Landesstelle Graz
Göstinger Straße 26
8020 Graz
Tel:  +43 5 93 93-33703
Fax:  +43 5 93 93-33709

Oberösterreich
Landesstelle Linz
Garnisonstraße 5
4010 Linz
Tel:  +43 5 93 93-32713
Fax:  +43 5 93 93-32740

Salzburg, Tirol und Vorarlberg
Landesstelle Salzburg
Dr. Franz-Rehrl-Platz 5
5010 Salzburg
Tel:  +43 5 93 93-34701 
Fax:  +43 5 93 93-34725

Weitere Informationen über Projekte,  
Aktionen und Modelle zum Thema Sicher-
heit und Gesundheit in der Schule unter 
www.auva.at/sicherlernen
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Liebe Wintersportlerinnen und -sportler!

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ist die gesetzliche Unfallversicherung 
für rund 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler, Studierende und Kindergartenkinder 
in Österreich. Sie alle sind in der jeweiligen Bildungseinrichtung, auf dem Hin- und 
Rückweg und im Rahmen von Veranstaltungen dieser Institutionen beitragsfrei unfall-
versichert.

Ein wesentlicher Aufgabenbereich der AUVA ist die Unfallprävention. Den österrei-
chischen Schulen steht daher für die Sicherheitserziehung ein breit gefächertes Ange-
bot an Medien zur Verfügung. Diese können von den Schulen kostenlos direkt bei der 
AUVA bzw. über die jeweiligen Projekthomepages angefordert werden.

Zusätzlich führt die AUVA spezielle Präventionsprojekte durch (www.radworkshop.info, 
www.copilotentraining.info, www.skisicherheit.info, www.falltraining.info) und betei-
ligt sich auch an Aktionen Dritter (Freiwillige Radfahrprüfung, Hallo Auto u.a.). Weitere 
Informationen dazu unter www.auva.at/sicherlernen.

Die vorliegende Broschüre wurde im Zusammenwirken mit zahlreichen Partnern 
erstellt, denen die Sicherheit beim Wintersport ein ebenso wichtiges Anliegen ist. Die 
Broschüre liefert praxisorientierte Sicherheitstipps zum Thema Skifahren und Snow-
boarden und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern, an alle Sportlehrerinnen 
und -lehrer sowie speziell auch an Skikursleiterinnen und -leiter. Die Auseinanderset-
zung mit Sicherheitsfragen soll dazu beitragen, dass Risiken im Wintersport minimiert 
und gleichzeitig die gesundheitlichen Chancen der Bewegung in den Mittelpunkt 
gerückt werden.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen viel Spaß beim Wintersport und unfallfreie 
Ski- und Snowboardtage.

Ihre AUVA
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Basiswissen

Ohne Aufstiegshilfen wie Kabinenbahn, Sessellift oder 
Schlepplift ist Skifahren heutzutage undenkbar. In Österreich 
werden mit insgesamt 3.100 Seilbahn- und Liftanlagen jährlich 
rund 600 Millionen Personenbeförderungen durchgeführt. Die 
Seilbahnen zählen dabei zu den sichersten Verkehrsmitteln. 

Dennoch verletzen sich durchschnittlich jährlich rund 1.100 
Wintersportler beim Liftfahren auf Österreichs Bergen. Schwer-
wiegende Liftunfälle, bei denen das Seil von den Rollen springt 
oder gar Menschen aus einem Sessellift fallen, sind glücklicher-
weise selten. Richtiges Verhalten der Liftbenutzer reduziert das 
Unfallrisiko jedoch deutlich. 

Generelle Verhaltensregeln für die  
Liftbenutzung:

 ■ Hinweisschilder beachten  

 ■ Weisungen des Liftpersonals befolgen 

 ■ Schals unter die Jacke stecken (Achtung auch bei losen Kor-
deln, Rucksäcken, weiten Jacken und herunterhängenden 
Hosenträgern) 

 ■ Beim Einsteigen lieber einen Bügel oder Sessel leer vorbeifah-
ren lassen als durch unnötige Eile einen Sturz zu riskieren! 

 ■ Vordrängen ist gar nicht cool. Deshalb am Lift immer in der 
Reihe anstellen. Außerdem ist eine kleine Verschnaufpause 
nach der Abfahrt ganz gut, um wieder Kräfte zu sammeln.

76

7. Liftfahren

 Auch der Aufstieg mit dem Lift kann seine Tü-
cken haben. Bei korrekter Benutzung der Lift-

anlagen ist das Liftfahren jedoch sicher und einfach. 

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Mach dir beim Liftfahren keinen 
Stress! Stell dich cool in der Reihe 

an – Drängeln ist ein absolutes No-Go! Pass 
auf mit Rucksack, Schal & Co. – Hängen-
bleiben macht gar nicht froh!
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Personenförderbänder sind sehr beliebte und sichere Aufstiegshilfen und äußerst einfach 
zu benutzen. Lose Kleidungsteile können auf dem Band jedoch eine Gefahr darstellen.

Seillifte kommen meist als Anfängerlifte im Übungsgelände zum Einsatz. Sie werden aber 
auch als Zubringerlifte zur Überwindung geringer Höhenunterschiede und kurzer Distan-

zen verwendet. Die Handhabung dieser Lifte ist sehr einfach und braucht nur wenige Hinweise.CHECK DAS! Tipps für Teens.

Zauberteppich®-Fahren ist kinder-
leicht! Doch lange Schals und lose 

Hosenträger können wortwörtlich zum 
Verhängnis werden. Halte genug Abstand 
und lass dich von der Geschwindigkeit nicht 
überraschen!

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Halte dich am Seil gut fest – und 
ausreichend Abstand zum Vorder-

mann! Achte auf festen Stand, bleib 
locker-flockig in den Knien und lass dich 
einfach ziehen! Siegt mal die Schwerkraft: 
Schnell aus der Bahn!Basiswissen

Personenförderbänder werden im deutschsprachigen 
Raum als „Zauberteppiche®“ und im internationalen 
Kontext meist als „Moving Carpet®“ bezeichnet.

Sie sind äußerst einfach und sicher zu benutzen 
und erleichtern die ersten Tage auf Skiern. Auch für 

Basiswissen

Üblicherweise hält man sich bei einem Seillift einfach 
am Seil fest und wird so nach oben gezogen. Für einen 
erhöhten Komfort ist so mancher Seillift auch mit 
Bügeln ausgestattet.

Bei der Benutzung von Seilliften sind folgende Sicher-
heitshinweise zu beachten: 

 ■ Auf Schals, Kordeln & Co. achten, damit sich 
nichts im Seil oder am Förderbügel verhängen 
kann. 

 ■ Ausreichend Abstand zum Vordermann lassen. 

 ■ Am Seil gut festhalten bzw. den Förderbügel nut-
zen. 

 ■ Im Fall eines Sturzes Schleppliftspur umgehend 
freimachen. 

 ■ Ausstiegsbereich sofort verlassen.

Personenförderband „Zauberteppich®“ Seillift

Schlepplift mit niedriger Seilführung

Snowboards und andere Wintersportgeräte sind sie 
geeignet.

Zauberteppiche® sind jedoch nicht nur im Kinder-
gelände oder Anfängerbereich zu finden, sondern 
werden im allgemeinen Skibetrieb auch als Verbin-
dungslifte eingesetzt.  

Folgende Hinweise sind bei der Benutzung zu beachten:

 ■ Sich beim Betreten des Förderbandes nicht von 
der Geschwindigkeit überraschen lassen! 

 ■ Nicht zu dicht hintereinander auf das Förderband 
auffahren, bitte ausreichend Abstand halten! 

 ■ Achtung: Lose Kleidungsteile, wie z. B. Schals und 
Schuhbänder (bei Snowboardschuhen), stellen 
eine Gefahr dar, da diese sich im Förderband ver-
hängen können.

Seillift mit niedriger Seilführung, ohne Bügel ...

... mit Bügel

©
 s

un
ki

dw
or

ld
.c

om

©
 s

un
ki

dw
or

ld
.c

om
©

 s
un

ki
dw

or
ld

.c
om



AUVA Mehr Spaß beim Skifahren – mit Sicherheit!

1110

Unterwegs 

 ■ Zu- und Absteigen verboten! 

 ■ Bei Sturz Schleppliftspur umge-
hend freimachen! 

 ■ Ankerlift: Bügel nicht zwischen 
die Beine nehmen! 

 ■ In der Spur fahren! 

Den meisten 
Wintersportlern, 
die weit neben 
der Liftspur oder 
sogar Slalom 
fahren, ist die Ge-
fährlichkeit ihres 
Verhaltens nicht 

bewusst. Unter Umständen kann 
durch ein Aus-der-Spur-Fahren das 
Liftseil von den Führungsrollen an 
den Liftstützen heruntergezogen 
werden und dabei auf die Lift-
benützer fallen oder nach unten 
durchschwingen. Das Liftseil 
und die daran hängenden Bügel 
sind sehr schwer. Es besteht bei 
solchen Unfällen Lebensgefahr 
für alle, die in der Liftspur fahren. 
Auch beim unerlaubten Ausstei-
gen während der Fahrt kann es zu 
einer derart gefährlichen Situation 
kommen.

 Die meisten Unfälle beim Liftfahren er-
eignen sich beim Benutzen des Schlepp-

lifts. Daher sind volle Aufmerksamkeit und die 
Einhaltung der Schleppliftregeln in Sachen 
Einstieg, Fahrt und Ausstieg besonders wichtig.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Beim Schleppliftfahren ist beson-
dere Aufmerksamkeit gefragt. Gut 

am Bügel festhalten, in der Spur bleiben, 
auf steilem Gelände Balance halten und an 
der Ausstiegsstelle nacheinander ausstei-
gen. Schals, Kordeln & Co. wieder supergut 
verstauen!

Basiswissen

Schlepplifte werden entsprechend der Form ihrer 
Schleppbügel auch als „Ankerlift“ (T-Bügel für zwei 
Fahrgäste) oder „Tellerlift“ (Teller für Einzelfahrer) 
bezeichnet. Für die sichere Benutzung dieser Lifte sind 
folgende Regeln zu beachten:

Ankerlift und Tellerlift 

Schlepplifte mit hoher  
Seilführung

Einstieg

 ■ Ski/Snowboard parallel zur Fahr-
spur stellen und auf den kom-
menden Bügel/Teller achten 

 ■ Snowboardfahrer: Hinteren Fuß 
aus der Bindung nehmen 

 ■ Tellerlift: Aus den Schlaufen der 
Skistöcke schlüpfen und beide 
Skistöcke in einer Hand halten 

 ■ Ankerlift: Aus den Schlaufen 
der Skistöcke schlüpfen, Skistö-
cke in der äußeren Hand halten 
und zur Mitte des Schleppbü-
gels hin umdrehen 

 ■ Nicht auf Bügel/Teller setzen, 
sondern stehen bleiben und 
sich ziehen lassen 

 ■ Tellerlift: Mit der freien Hand 
am Liftbügel festhalten 

 ■ Ankerlift: Mit der inneren Hand 
am Liftbügel festhalten, mit der 
äußeren Hand das Bügelende 
greifen 

 ■ Sich nicht von der möglicher-
weise ruckartigen Anfahrt über-
raschen lassen 

 ■ Bei missglücktem Einstieg den 
Bügel/Teller sofort loslassen und 
sich nicht daran festklammern!

Ausstieg 

 ■ Erst im dafür vorgesehenen 
Ausstiegsbereich (ebenes bis 
flach abfallendes Gelände) aus-
steigen! 

 ■ Ankerlift: Nacheinander aus-
steigen, am besten den Aus-
stieg vorher untereinander ab-
sprechen. Der Erste stößt sich 
vom Liftbügel ab, während der 
Zweite den Bügel kontrolliert 
zur Seite schiebt und danach 
loslässt. 

 ■ Tellerlift: Teller nach vorne los-
lassen! 

 ■ Ausstiegsbereich sofort verlas-
sen!

Häufige Risikofaktoren beim 
Schleppliftfahren sind mo-
dische Accessoires, wie z. B. 
locker herunterhängende Ho-
senträger oder lange Schals. 
Immer wieder kommt es zu 
Unfällen, weil sich Kleidungs-
stücke am Bügel verfangen 
und den Liftbenützer beim 
Ausstieg weiter mitschleifen. 
Im schlimmsten Fall sind auf 
diese Weise sogar Strangulati-
onen möglich.
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Sessellifte zählen zu den sichersten und komfortabelsten Beförderungsmitteln. Bei der 
Benutzung ist allerdings dennoch höchste Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Am Sessellift heißt es: Kontrolliert 
Platz nehmen, nicht wackeln, nicht 

schaukeln! Handschuhe und Skistöcke gut 
festhalten und nicht mit den Skiern spielen, 
sonst landet alles einen Stock tiefer!

Basiswissen

Für die sichere Benutzung von Sesselliften sind fol-
gende Regeln zu beachten:

Einstieg 

 ■ Aus den Schlaufen der Skistöcke schlüpfen und 
Skistöcke in eine Hand nehmen

 ■ Snowboarder: hinteren Fuß aus der Bindung 
nehmen

 ■ Gegebenenfalls Rucksack vom Rücken nehmen 
und vorne tragen (Achtung auf lose Bänder!)

 ■ Auf den mittleren Sitzen Platz nehmen, wenn 
nicht alle Plätze besetzt sind

 ■ Beim Hinsetzen ganz nach hinten rutschen
 ■ Nach dem Einsteigen Bügel schließen!

Sessellift

Während der Fahrt

 ■ Bügel geschlossen halten!
 ■ Nicht schaukeln!
 ■ Bei Stillstand des Liftes Ruhe bewahren, sitzen-
bleiben und auf etwaige Lautsprecherdurchsagen 
achten!

Ausstieg

 ■ In Vorbereitung auf den Ausstieg Ski und Snow-
boards von den Fußstützen heben, darauf achten, 
dass die Skistöcke frei liegen und Skispitzen leicht 
anheben!

 ■ Auf Schals, Kordeln & Co. achten, damit sich nichts 
verhängen kann!

 ■ Ampelregelung beachten! Die Ampel (Leuchtbal-
ken) am Boden unmittelbar vor dem Ausstieg zeigt 
an, ab welchem Zeitpunkt der Bügel des Sessellifts 
sicher geöffnet werden kann. Solange der Leucht-
balken rot leuchtend sichtbar ist, muss der Bügel 
noch geschlossen gehalten werden. Erst wenn der 
Balken grün leuchtend sichtbar ist, Bügel öffnen!

 ■ Beim Aussteigen zügig vom Sessel wegfahren
 ■ Auf die Mitfahrer Rücksicht nehmen – geradeaus 
wegfahren, keine Kurve machen oder die Fahrlinie 
der Mitfahrer kreuzen!

 ■ Ausstiegsstelle zügig verlassen!

Ampelregelung

Leuchtbalken GRÜN:
Bügel öffnen!

Leuchtbalken ROT:
Bügel noch geschlossen halten!
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Kabinenbahnen sind die sichersten alpinen Beförderungsmittel. Die geschlossenen Kabi-
nen bieten hervorragenden Schutz vor Wind und Wetter. Dennoch verlangt das Ein- und 

Aussteigen die volle Aufmerksamkeit des Wintersportlers. 

Mit Pistengeräten muss man immer und überall rechnen. Ausreichend Abstand halten!  
Pistengeräte haben Vorrang!

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Gipfelstürmer, ahoi! Auf und ganz 
hinauf geht‘s! Beim Schweben in 

luftigen Höhen heißt es cool bleiben und 
die Aussicht genießen. Kein Stress beim 
Einstieg in die Gondel – und auch beim 
Ausstieg: chillen!

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Wenn’s mal bei dir piept, watch 
out! Damit es nicht zu eng bzw. 

brenzlig wird, weich großräumig aus und 
überlasse dem Stärkeren das Feld. Pisten-
raupen haben immer Vorrang – und ihre 
Fahrer nicht immer den totalen Rundum-
blick!

Basiswissen

Im Vergleich zu anderen Beförderungsanlagen ereignen 
sich im Bereich der Kabinenbahnen die wenigsten Unfäl-
le. Trotzdem sind folgende Hinweise zu befolgen:

 ■ Absperrungen und Hinweistafeln bei Ein- und Aus-
stieg beachten! 

Basiswissen

Der Begriff „Pistengerät“ wird im Allgemeinen für das 
Pistenpräparierungsgerät (umgangssprachlich auch 
Pistenraupe, Pistenbully oder Ratrak genannt) und für 
den Motorschlitten (SkiDoo und Quad) verwendet. 
Pistengeräte sind eine „typische Gefahr“, mit der 
Pistenbenützer im organisierten Skiraum immer und 

Kabinenbahn

Allgemeine Informationen

8. Pistengeräte

überall (insbesondere bergauf fahrend, somit auch 
hinter Kuppen und Kurven) rechnen müssen.

Im Betrieb befindliche Pistengeräte machen sich durch 
optische (Rundumleuchte, Scheinwerfer) und akusti-
sche Signale (laute Piep-Töne) bemerkbar. Sieht oder 
hört man diese Warnsignale, dann ist allerhöchste 
Vorsicht geboten:

 ■ Rechtzeitig und weiträumig ausweichen! 

 ■ Vor Engstellen stehenbleiben und das Pistengerät 
passieren lassen – Pistengeräte haben Vorrang! 

 ■ Nicht unmittelbar hinter Pistengeräten fahren! Der 
Fahrer kann den Bereich knapp hinter seinem Fahr-
zeug zumeist nicht einsehen und bringt daher das 
Pistengerät für nachfolgende Skifahrer oft unerwar-
tet schnell zum Stillstand. Pistengeräte benötigen 
zum Anhalten keinen Bremsweg! 

 ■ An steilen Hängen auch nicht unterhalb eines Pis-
tengeräts anhalten.

 ■ Zügig in die Kabine einsteigen, damit man nicht mit 
den Füßen an der Tür oder am Skiträger der Kabine 
hängenbleibt! 

 ■ Hintereinander ein- bzw. aussteigen und dabei nicht 
drängeln! 

 ■ Zur Vermeidung unnötiger Hektik beim Einsteigen 
lieber eine Kabine auslassen und erst die nächste 
nehmen! 

 ■ Nicht gegen die Tür lehnen (diese öffnet automa-
tisch)! 

 ■ Werden Ski bzw. Snowboard in die Kabine mitge-
nommen, sind diese während der Fahrt gut festzu-
halten! 

 ■ Den Innenraum der Gondel sauber halten und 
nichts beschädigen!
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Wissen für Fortgeschrittene

Pistenpräparierungsgeräte ebnen und glätten die 
Skipiste und sind dabei mit mehr als 20 km/h (berg-
auf wie bergab) unterwegs. Mit dem Schild wird der 
Schnee gleichmäßig verteilt, Eis- und Schneebrocken 
werden von der sich schnell drehenden 
Fräse am Heck des Pistengeräts 
zerkleinert und verdichtet. Die 
größte Gefahr für Wintersport-
ler geht dabei vom Räum-
schild, den Kettenraupen 
und der schnelldrehenden 
Fräse aus. Hinzu kommt ein 
eingeschränktes Sichtfeld des 
Fahrers – er kann vom Fah-
rersitz aus nicht das gesamte 
Umfeld des Pistenpräparierungsge-
räts einsehen.

Ergänzende Informationen für 
Lehrer und Eltern 
 
Sprechen Sie mit den Schülern über die Gefahren, die 
vom Pistengerät ausgehen. 

Wenn Sie mit einer Gruppe unterwegs sind und 
Ihnen Pistengeräte entgegenkommen, weichen Sie 

entweder großräumig aus oder halten Sie an einer 
übersichtlichen Stelle und lassen Sie das Fahrzeug 

passieren. Besonders beim Einfahren in eine 
Piste oder auf einen Skiweg ist auf entgegen-
kommende Pistengeräte zu achten.

Die schnell drehende 
Fräse am Heck des 

Pistengeräts

Motorschlitten können sich mit hoher Geschwindigkeit bergwärts bewegen.
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 „Pistengeräte am Seil“ stellen eine tödliche Gefahrenquelle dar!

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Willst du dich nicht in Winden 
winden, musst du sichere Wege 

finden. Es gibt Pistengeräte, die gesperrte 
Pisten präparieren und dabei an langen, 
schlecht sichtbaren, supergefährlichen 
Stahlseilen hängen! Fazit: Fahr nicht nach 
Pistenschluss und auf gesperrten Pisten!

Basiswissen

Nach Pistenschluss oder bei Pistensperre finden häufig 
Pistenpräparierungsarbeiten statt, im Rahmen derer 
die Pistengeräte oft an mehr als 1 km langen Stahl-
seilen verankert sind und sich mit Unterstützung einer 
auf dem Pistengerät montierten Seilwinde den Berg 

Windenpräparierung

hinauf bewegen („Windenpräparierung“). Dadurch 
kann der von Skifahrern und Snowboardern talwärts 
geschobene Schnee  wieder bergwärts verschoben 
werden, und steile Hänge werden optimal präpariert.

Das dünne Seil birgt eine unberechenbare, tödliche 
Gefahr. Es ist kaum sichtbar und kann sowohl im 
Schnee als auch knapp darüber verlaufen. Ändert 
das Pistengerät, das aufgrund des langen Seils und 
der daraus resultierenden Entfernung meist weder 
sicht- noch hörbar ist, seine Fahrtrichtung, so ändert 
auch das Seil ruckartig und mit enormer Wucht seine 
Position: Es kann blitzschnell in die Höhe oder auch 
quer über die ganze Piste schnellen. Es besteht somit 
allerhöchste Lebensgefahr!

Pisten, auf denen Präparierungsmaßnahmen durch-
geführt werden und die mit dem entsprechenden 
Warnhinweis versehen/gesperrt sind, dürfen keines-
falls (auch nicht am Rand!) befahren oder begangen 
werden!

Pistengerät am Seil im Einsatz - Lebensgefahr!
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Ein Funpark ist nur für geübte Wintersportler geeignet. Neben den FIS-Verhaltensregeln 
gelten sogenannte „Park Rules“, die jeder Benützer kennen und beachten muss. Sie beugen 

Unfällen vor und regeln einen fairen und guten Ablauf des Parkgeschehens.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Ob Halfpipe, Schanze oder Rail 
– auch Spaß braucht Regeln und 

hat seine Grenzen! Bist du fit für den Fun- 
park? Wenn ja, dann halte immer Abstand 
zum Vordermann – und check den Lande-
platz! Und: Geh die Sache langsam an.

Basiswissen

Funparks sind technisch anspruchsvolle Wintersport-
areale („Sonderflächen“). Sie sind mit verschiedenen 
Hindernissen und Einrichtungen wie Halfpipes (Halb-
röhren), Rails (Geländerkonstruktionen), Boxes (kasten-
förmigen Bauwerken) oder Kickers (Sprungschanzen) 
und Hindernisstrecken wie etwa Buckelpisten oder 
Wellenbahnen ausgestattet. 

Die Benützung von Funparks macht zweifellos Spaß, ist 
aber auch mit einem zusätzlichen Risiko verbunden. 

Der Funpark und seine Regeln Daher sollten diese Geschicklichkeitsparcours nur von 
geübten Wintersportlern befahren werden.  

Einhaltung der Park Rules
 
Die Benützer von Funparks müssen sich an die FIS-
Verhaltensregeln und darüber hinaus auch an die bei 
der Einfahrt zum Funpark sichtbar gemachten „Park 
Rules“ halten. 

Zweck der Park Rules ist es, Unfälle zu vermeiden. In 
besonderem Maße gilt auch im Funpark das Gebot 
des „Fahrens auf Sicht“. Bei vielen Hindernissen und 
insbesondere Sprüngen kann jedoch die Landefläche 
vom Fahrer nicht eingesehen werden. Um dennoch 
„auf Sicht“ fahren zu können, ist es notwendig, dass 
eine andere Person von einem geeigneten Stand-
punkt aus die beabsichtigte Fahrstrecke einsieht und 
dem Fahrer vor Beginn seiner Fahrt verbal oder durch 

Zeichen anzeigt, ob Strecke und Landefläche auch 
tatsächlich frei sind.

Beim Befahren des Parcours muss ausreichend Ab-
stand zum Vordermann gehalten werden. Gestartet 
wird erst, wenn klar erkennbar ist, dass der vorher 
Fahrende den gesamten Fahrbereich verlassen hat.

Genaue Besichtigung und Beobachtung

Um sich vor unliebsamen Überraschungen zu schüt-
zen, ist es notwendig, sich zunächst durch Besich-
tigung oder vorsichtiges Befahren der Anlage über 
deren Ausgestaltung und fahrtechnische Herausfor-
derungen zu informieren. Sehr hilfreich ist es, wenn 
man andere Freestyler im Funpark beobachtet: Wo 
fahren sie weg? Wie hoch ist ihre Anfahrtsgeschwin-
digkeit? Wie bewältigen sie das Hindernis? Wie weit/
hoch verläuft der Sprung?

9. Funpark
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Park Rules – Verhaltensregeln im Funpark

Flat Tricks
Verzichte auf waghalsige Manöver auf stark frequen-
tierten Pisten. Sieh zu, dass du immer genügend 
Platz hast, um deine Tricks zu üben. Gefährde keine 
anderen Pistenbenutzer. 

Straight Jump
Springe niemals, ohne den Sprung vorher inspiziert 
zu haben. Springe niemals, wenn du die Landung 
nicht einsehen kannst. Am besten ist es, wenn dir 
jemand anzeigt, dass der Landebereich frei ist. Falls 
vor dir jemand springt, warte, bis du ihn nach der 
Landung wegfahren siehst. Lass dich niemals dazu er-

mutigen, über deine Grenzen zu gehen. Berücksichti-
ge die Pistenverhältnisse. Bei sehr harten und eisigen 
Bedingungen ist es besser, du springst nicht.

Halfpipe
Wenn du von oben in die Pipe einfährst, nimm 
Rücksicht auf die anderen und beachte, dass jederzeit 
ein anderer Fahrer von links oder rechts in die Pipe 
einfahren kann. Gib ein deutliches Startzeichen: Hebe 
deine Hand und rufe laut „Next“. Wenn du nicht 
von oben, sondern von der Mitte dropst, gib Acht, 
dass du niemanden behinderst. Falls du in der Pipe 
stürzt, hebe die Hand, wenn alles in Ordnung ist, und 
verlasse so schnell wie möglich den Ort, an dem du 
gestürzt bist.

Rail
Begutachte jedes Rail und versichere dich, dass es fest 
im Boden verankert ist. Verzichte auf deinen Slide, 
wenn das Rail sichtliche Unebenheiten oder Rostschä-
den aufweist. Der Schneeaufbau rund um das Rail 
sollte so beschaffen sein, dass du jederzeit und über-
all vom Rail abfallen kannst, ohne dich zu verletzen.

Die Park Rules wurden von Ausbildnern des Snow-
board Austria Freestyle Teams erstellt.
Quelle: Ski Austria Tipps

Gute Selbsteinschätzung

Kritische und realistische Selbsteinschätzung ist eine 
absolute Grundvoraussetzung für die Benützung 
eines Funparks. Außerdem sind körperliche und 
mentale Vorbereitung notwendig, um die Hindernisse 
sicher bewältigen zu können. Für die ersten Versu-
che eignen sich kleine Hindernisse im Neuschnee 
sehr gut. Bei sehr harten und eisigen Bedingungen 
ist auch Geübten von der Benützung des Funparks 
abzuraten. 

Tricks und Sprünge erfordern hohes technisches 
Können und eine langsame Steigerung des Schwie-
rigkeitsgrades. Für Anfänger gilt das „Step by Step“-
Prinzip. Sie sollten mit leichten und kleinen Sprüngen 
beginnen, um die einzelnen Tricks mit Spaß und 
Sicherheit einzuüben. 

Auch für Geübte gilt am Anfang des Tages: Einfahren 
mit einigen leichten Sprüngen, bevor es zur Sache 
geht! Lässt die Kondition und/oder Konzentration 
nach, ist es sinnvoll, eine Pause einzulegen oder den 
Tag im Park zu beenden. Auf waghalsige Manöver und 
das Überschreiten der eigenen Grenzen muss unbe-
dingt verzichtet werden.

Rücksichtnahme 
 
Rücksichtnahme ist eine wesentliche Devise für die ge-
meinsame Nutzung der Anlage. Dazu gehört, dass man 
sich an die Reihenfolge des Befahrens eines Hindernis-
ses hält und die Anfahrt auf ein Hindernis mit Handzei-
chen ankündigt. 

Aufmerksamkeit
 
Der Funpark und seine Hindernisse veranlassen die Be-
nützer zu den unterschiedlichsten Bewegungsabläufen, 
die zumeist von der klassischen Pistenbenützung dras-
tisch abweichen. Sowohl beim Aufenthalt im Funpark 
als auch bei der Nutzung der einzelnen Hindernisse 
ist daher besondere Aufmerksamkeit erforderlich, um 
Unfälle zu vermeiden.

Ergänzende Informationen für Lehrer  
und Eltern

An Funpark-Fahrer werden hohe Anforderungen 
gestellt. Umfassende körperliche und mentale Vorbe-
reitung der Schüler ist somit in Sachen Sicherheit das A 
& O. 

Am Beginn des Skitages stehen daher das Besprechen 
der Funpark-Rules und das Aufwärmen fix auf dem 
Programm. Zur Verbesserung der körperlichen Mobili-
tät eignen sich freestyle-typische Bewegungen auf ebe-
nem Gelände, für Snowboarder zum Beispiel umfang-
reiche Gewichtsverlagerungen auf Nose und Tail des 
Boards (Presses), explosives Abdrücken von Nose und 
Tail (Ollies und Nollies) sowie Sprünge mit Rotationen 
im Stand (Steigerung der Gradzahl bzw. Winkelgröße). 

Für die Nutzung der Funpark-Elemente gelten folgende 
didaktische Grundsätze: 

 ■ Vom Leichten zum Schweren 

 ■ Vom Bekannten zum Unbekannten 

 ■ Vom Einfachen zum Komplexen

 Nur wer die Gefahr erkennt, kann das Risiko 
einschätzen und minimieren!

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Trick und Kick – mit Überblick! Lieber 
nicht zu schnell und unbedacht über 

die Schanze rasen! Erst denken, dann die 
Bretteln lenken! Verlass dich auf dein eigenes 
Können und halte dich an die Regeln. Check 
die Technik und den Schnee – juchhe!

Park Rules
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 Jeder Wintersportler ist (gemäß FIS-Verhaltensregel Nr. 9 und unabhängig von der  
gesetzlichen Pflicht) zur Hilfeleistung verpflichtet.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

In Sachen Erste Hilfe tu das, was du 
auch von anderen erwarten wür-

dest. Halte dich an die offiziellen Rettungsre-
geln, sie sind ein wichtiger Leitfaden für 
dich. Das Allerwichtigste: Ruhe bewahren!

Basiswissen

Erste Hilfe

Unter „Erster Hilfe“ versteht man von jedermann 
durchzuführende Maßnahmen, um menschliches Le-
ben zu retten und drohende Gefahren oder Gesund-
heitsschäden bis zum Eintreffen professioneller Hilfe 
(Arzt, Rettungsdienst) abzuwenden oder zu mildern.

Rettungskette und Notrufnummern

10. Unfall und Erste Hilfe

Eine durch ein Skikreuz korrekt abgesicherte Unfallstelle.

 Die Verwendung von Skihelm, Rückenprotektor und Prallhose ist für Funpark-Benützer ein 
absolutes Muss! Zusätzliche Protektoren werden je nach Ambition empfohlen.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Je größer der Spaß, desto besser 
der Schutz – so soll es sein! Willst 

du neue Tricks studieren, musst du’s in 
voller Montur probieren! Helm und Protek-
toren sind wichtige Faktoren. Viel Vergnü-
gen im Funpark!

Basiswissen

Das Sturzrisiko ist beim Erlernen von Tricks und 
Befahren von Hindernissen am größten. Ohne 
ein Mindestmaß an Schutzausrüstung geht 
daher im Funpark gar nichts: 

 ■ Skihelm zum Schutz des Kopfes 

 ■ Rückenprotektor zum Schutz der Wirbelsäule 
und der Schulterblätter 

 ■ Prallhose zum Schutz von Steißbein, Hüfte 
und Oberschenkel

Je nach Ambition der Freestyler und besonders beim 
Erlernen neuer Tricks oder erstmaligem Befahren von 
Hindernissen sollten auch Handgelenksschützer (oft 
in Handschuhen bereits eingearbeitet), Ellbogen- und 
Schienbeinprotektoren sowie Knieschützer angelegt 
werden.

Schutzausrüstung

Ohrpads nicht entfernen! 
Dadurch verschlechtert 
sich die Passform des 
Helms, seine Schutzfunk-
tion wird reduziert.

Auch die Wahl der rich-
tigen Ausrüstung (Ski, 
Board mit Bindung und 
Schuh) ist maßgeblich für 
die Sicherheit im Fun-
park. Hilfestellung bei der 
Wahl der richtigen Mon-
tur liefern die Experten 
des Sportfachhandels.

Die Rettungskette
 
Die optimale Versorgung eines von einem medizini-
schen Notfall betroffenen Menschen lässt sich mit 
dem Schema der Rettungskette beschreiben. Die 
Reihenfolge der Hilfeleistungen richtet sich nach der 
jeweils vorgefundenen Notfallssituation.

1.  Eigenschutz beachten! 
Ruhig bleiben und überlegen, wie man helfen 
kann, ohne dass es für den Helfer selbst und ande-
re gefährlich wird. Nur ein unverletzter Helfer kann 
helfen, ein zu Schaden gekommener Helfer ist ein 
Hilfsbedürftiger mehr.

2.  Absichern der Unfallstelle! 
Zum Schutz des Verletzten und auch des Helfers 
vor einer Gefährdung durch nachkommende Ski-
fahrer muss die Unfallstelle mittels Zuhilfenahme 
von Skiern (Skikreuz), Snowboard (mit der Bin-
dung in den Schnee legen, sodass die Lauffläche 

in Richtung der nach-
kommenden Skifahrer 
zeigt) oder eines Warn-
postens (durch Winken) 
abgesichert werden. Die 
Absicherung erfolgt an 
einer übersichtlichen 
Stelle ca. 10 Meter ober-
halb der Unfallstelle bzw. 
oberhalb einer eventu-
ellen Kuppe, sodass von 
oben kommende Skifah-
rer rechtzeitig gewarnt 
werden und reagieren 
können.

3. Erstversorgung! 
Der Helfer muss, seinem 
persönlichen Wissen 
und Ausbildungsstand 
entsprechend, selbst Hilfe 
leisten oder für weitere 
Hilfe sorgen. 
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 Bei Fremdverschulden – egal, ob dieses tatsächlich gegeben ist oder nur vermutet 
wird – muss immer auch die (Alpin-)Polizei verständigt werden.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Wenn zwei oder mehr Crash-Fahrer 
verletzt im Schnee landen, muss 

die Alpinpolizei ermitteln, wer den Unfall 
verursacht hat. 

Basiswissen

Nach jedem Unfall, bei dem Personen verletzt wur-
den, müssen Ursache und Schuldfrage geklärt wer-
den. Es ist daher wichtig, den Unfallhergang genau 
zu protokollieren bzw. den Sachverhalt aufzuneh-
men. Dies ist Aufgabe der Polizei, die zur Unfallerhe-
bung im alpinen Gelände speziell ausgebildete und 
ausgestattete „Alpinpolizisten“ entsendet.

Fremdverschuldeter Unfall

Wissen für Fortgeschrittene

P

E

C

H

Tipp: Handykamera nutzen 

Beinahe jeder Skifahrer ist heute mit einer 
Handykamera ausgestattet. Im Falle eines 
Unfalls sind Aufnahmen von der Unfallstelle, 
von den Unfallbeteiligten und Unfallzeugen 
wertvolle Dokumente, die die Alpinpolizei in 
ihren Ermittlungen unterstützen können. Eine 
Veröffentlichung dieser Aufnahmen (z. B. auf 
Facebook) ist jedoch aus datenschutzrechtli-
chen Gründen zu unterlassen.

(Alpin-)Polizei: 133
Für die polizeiliche Erhebung ist es wichtig, dass 
alle Unfallbeteiligten und Unfallzeugen bis zum 
Eintreffen der Alpinpolizei an der Unfallstelle 
bleiben.

Alpinpolizei beim Erheben einer Unfallsituation
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1. Ski/Snowboard und ggfs. Skistöcke abnehmen. 
2. Bei Atemstillstand: Herzdruckmassage und 

Beatmung.
3. Stillung einer starken Blutung.
4. Basismaßnahmen (Grundlagen der Ersten Hilfe):
  a. Stabile und bequeme Lagerung.
  b. Erhöhter Oberkörper bei Atemnot, 
    Herzbeschwerden.
  c. Bei Kopfverletzungen nur leicht erhöhter  

  Oberkörper.
  d. Stabile Seitenlage bei Bewusstseins-  

  störungen und Bewusstlosigkeit.
  e. Angezogene Beine bei Bauchverletzungen.

4. Notruf absetzen!

 Dazu vorab den eigenen Standort möglichst ge-
nau bestimmen (Nummer der Skipiste, markante 
Punkte im Gelände, Skihütte etc.), die Unfallsitua-
tion überdenken (Was ist passiert? Wie viele Leute 
sind verletzt? Welche Verletzungen gibt es?) und 
dann den Notruf tätigen:

1. Info an die nächste Liftstation bzw. Notrufnum-
mer des Skigebiets (schnellster Weg).

2. Euro-Notruf 112.
3. Österreichischer Bergrettungsdienst: 140  

(in Vorarlberg 144)
4. Rettung: 144
5. Jede andere Notrufnummer.

5. Weitere Erste Hilfe leisten!

 1. Beengende Kleidung und Skischuhe öffnen. 
2. Wärmen (mittels Rettungsdecke; diese   

möglichst unter den Verletzten bringen und   
ihn einwickeln).

3. Die Basismaßnahmen weiterhin durchführen, 
z. B. Ruhigstellung von Knochenbrüchen mittels 
„Schiene“ aus Schnee.

4. Wunden versorgen.
5. Betreuung des Verletzten, ansprechen und be-

ruhigen. Keine Speisen oder Getränke verabrei-
chen. 

6. Den Verletzten warm halten und nie alleine 
lassen. Gemeinsam auf professionelle Hilfe 
warten.

6. Ausweispflicht (FIS-Verhaltensregel Nr. 10)!

 Unfallbeteiligte und Zeugen bis zum Eintreffen der 
Rettungsorganisation vor Ort halten und deren 
Personalien notieren.

Hilfe bei Prellung, Quetschung, Überdeh-
nung, Zerrung und Bänderriss
 
Das Versorgungsschema „PECH“ beschreibt das Vorge-
hen bei Prellung, Quetschung, Überdehnung, Zerrung 
und Bänderriss:

Pause: Den verletzten Körperteil sofort ruhig 
stellen.  

Eis: Kühlung vermindert Blutungen und Schwel-
lungen. Eis und Schnee nicht auf die nackte Haut 
legen, da es zu Erfrierungen kommen kann. 

Compression: Ein Kompressionsverband mini-
miert die Schwellung und die Ausdehnung eines 
Blutergusses.  

Hochlagern: Den verletzten Körperteil hochla-
gern, um ein weiteres Anschwellen zu vermindern. 

Hilfe bei Erfrierungen

Kälte, Wind und Nässe fordern vom Körper besonders 
viel Energie und kühlen ihn aus. Erfrierungen an den 

Extremitäten oder eine allgemeine Unterkühlung 
des Körpers kann die Folge sein. Weiße Flecken im 
Gesicht (die man selbst jedoch nicht spürt!) sind An-
zeichen von Erfrierungen ersten Grades! Kinder sind 
diesbezüglich besonders gefährdet.

Bei Anzeichen von Erfrierungen möglichst rasch 
Räume mit normaler Raumtemperatur aufsuchen und 
warme alkoholfreie Getränke konsumieren.
Dem Wärmeverlust vorbeugen kann man mit guter 
Skikleidung (Zwiebelschalenprinzip), Kopfschutz und 
Kälteschutzcremen (fetthaltige Cremen; keine Feuch-
tigkeitscremen!).
Einen Verletzten, dessen Körpertemperatur bereits 
stark gesunken ist, kann man vor weiterer Ausküh-
lung schützen, indem man gegebenenfalls nasse 
Kleidung entfernt, ihn mit der Rettungsdecke zudeckt 
und bei Bedarf auch noch Anoraks oder Decken 
darüberlegt. Jedenfalls darf der Körper eines stark 
Unterkühlten nur langsam wieder an die normale 
Körpertemperatur herangeführt werden. Ein heißes 
Bad oder die direkte Nähe zu einem Heizkörper ist 
daher zu meiden!

Ergänzende Informationen für Lehrer 
und Eltern

Wie lange ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon her? 
Ein neuerlicher Erste-Hilfe-Kurs frischt Erinnerungen 

auf und erhöht die sichere und selbstbewusste Hand-
lungskompetenz im Notfall.

Rollenspiele von Notfallsituationen fördern die Hand-
lungskompetenz der Schüler. Die Kinder und Jugend-
lichen erlernen in stressfreier Atmosphäre, wie man 
bei einem Unfall richtig reagiert.

Hausübung

Die Broschüre „Helping Hands – Die junge Erste 
Hilfe“ ist ein Lehrbehelf für Erste-Hilfe-Kurse, heraus-
gegeben vom Österreichischen Jugendrotkreuz, 
in Kooperation mit der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt (AUVA). Diese Broschüre wurde für 
Schüler ab der 5. Schulstufe entwickelt und ist beim 
Österreichischen Jugendrotkreuz erhältlich.

Beantworte anhand der Broschüre die folgen-
den Fragen:

 ■ Woran erkennt man einen Beinbruch? Wie han-
delt man richtig? 

 ■ Woran erkennt man Schädel-, Brustkorb- und 
Bauchverletzungen? Wie handelt man richtig? 

 ■ Woran erkennt man Erfrierungen? Wie handelt 
man richtig?
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CHECK DAS! Tipps für Teens.

Handy-Akku voll? Das ist toll! Falls 
dein Handy trotzdem spinnt oder 

keinen Empfang hat: Am besten ab- und 
wieder aufdrehen und dann den Notruf 
112 wählen. Hat das Handy Totalausfall, 
musst du dich mit lautem Rufen, Winken 
und dergleichen bemerkbar machen.

Basiswissen

Bei vielen Unfällen wird mit dem Mobiltelefon Hilfe 
herbeigerufen. Das Handy in den Bergen bei sich zu 
tragen bedeutet aber nicht automatisch, dass man in 
einer Notsituation auch gleich Hilfe holen kann. Grün-
de dafür können eine mangelnde Netzabdeckung, 
falsche Bedienung, ein durch die Kälte entleerter 
Akku oder die Unkenntnis der Notrufnummern sein.

 ■ Nur mit voll aufgeladenem Handy auf den 
Berg!
Bedingt durch die niedrigen Außentemperaturen 
kann die Akkuleistung des Mobiltelefons wesentlich 
schwächer und dadurch zeitlich begrenzter als im 
Alltag sein. Wird das Handy sehr körpernah getra-
gen (z. B. in der Innentasche der Ski-Jacke) kann 
man diesem „Entleerungseffekt“ etwas vorbeugen.

 ■ Notrufnummern vor Beginn des Skitages ins 
Mobiltelefon einspeichern!
Im Falle eines Unfalls ist immer auch große Nervo-
sität im Spiel – und plötzlich fällt einem keine ein-
zige der Notrufnummern (örtliche Pistenrettung; 
Euro-Notruf 112 u.a.) mehr ein. Speichert man sich 
zu Beginn des Skitages die Notrufnummern bereits 
ins Telefon, braucht man im Falle des Unfalls nur 
noch die Wiederwahl zu tätigen.

 ■ Notruf ohne Netzempfang möglich!
Verfügt das Mobiltelefon über keinen Netzemp-
fang, kann dennoch ein Notruf möglich sein. Dazu 
schaltet man das Handy am besten aus und wieder 
ein und gibt anstelle des PIN-Codes die Notruf-
nummer 112 ein. Dadurch sucht das Mobiltelefon 

Handy am Berg

automatisch den Netzbetreiber mit dem besten 
Empfang.

 ■ Klingelton auf volle Lautstärke drehen!
Der Klingelton sollte auf volle Lautstärke gedreht 
werden, damit man einen eventuellen Rückruf auf 
einen Notruf hört, auch wenn das Telefon in einer 
Jackentasche eingesteckt ist oder die Umgebungs-
geräusche (Wind, Schneesturm etc.) laut sind.

Tipp: Notfall-App

Es gibt Notfall-Apps für Smartphones, die auf 
Knopfdruck einen Notruf absetzen und bei aus-
reichender Netzabdeckung automatisch auch die 
aktuellen GPS-Koordinaten per SMS oder E-Mail 
an die Notrufzentrale schicken.

Alpines Notsignal
 
Ist kein Notruf mit dem Mobiltelefon möglich, muss 
auf andere Art und Weise Hilfe herbeigeholt werden. 
Eine Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu ma-
chen, ist das Alpine Notsignal.

Das Alpine Notsignal besteht aus einem optischen 
und/oder akustischen Signal beliebiger Art (lautes 
Rufen, Pfeifen, mit Steinen hämmern, Blinkzeichen, 
Sonnenspiegel, Winken mit auffälligen Kleidungsstü-
cken u.v.m.), das sechsmal pro Minute (somit alle 10 
Sekunden) abgesetzt wird. Es soll nach einer Minute 
Pause in gleicher Folge wiederholt werden, solange 
Aussicht besteht, von anderen bemerkt zu werden.
Die Antwort auf ein solches Signal wird mit drei Zei-
chen pro Minute (somit alle 20 Sekunden) gegeben 
und ebenfalls nach einer Minute Pause wiederholt. 
Dadurch kann dem Alarmierenden bestätigt werden, 
dass sein Notsignal empfangen worden ist.

Wer Notsignale empfängt, sollte diese bestätigen und 
diese Alarmierung an den Bergrettungsdienst oder an-
dere Einsatzkräfte, wie etwa die Polizei, weitergeben.

Tipps für Profis

Das Mobiltelefon ersetzt nicht die gründliche Vorbe-
reitung, wenn man abseits gesicherter Pisten un-
terwegs sein möchte. Es ersetzt auch keinesfalls ein 
LVS-Gerät (Lawinenverschütteten-Suchgerät), da die 
Ortung eines Mobiltelefons im Gebirge um mehrere 
Kilometer abweichen kann.

Mobiltelefon und LVS-Gerät müssen möglichst weit 
voneinander entfernt (mind. 30-40 cm) getragen 
werden, um Frequenzstörungen des LVS-Geräts durch 
das Mobiltelefon zu vermeiden!

 Das Mobiltelefon ermöglicht die schnelle Aktivierung der Rettungskette. Die Handy-Ver-
wendung am Berg ist jedoch nicht immer möglich und bedarf einiger Kenntnisse.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Weißt du, wann du die Rettungsde-
cke mit der silbernen Seite nach 

innen verwendest und wann nach außen? 
Mach dich schlau über lebensrettende Silber-
folien, Dreieckstücher und Druckverbände!

Basiswissen

Unfälle können trotz aller Sicherheitsvorkehrungen 
immer wieder passieren. Für den Verletzten ist ein 
Unfall zumeist auch mit Schmerzen und Angst ver-
bunden.

Nicht immer geht es jedoch darum, jemand anderem 
zu helfen. Man kann ja auch unfreiwillig selbst zum 
Unfallopfer werden. Wenn man in diesem Fall gleich 
eine Erste-Hilfe-Ausrüstung parat hat, ist die optimale 
Versorgung der Verletzung gewährleistet. Und das 
wirkt sehr beruhigend.

Erste-Hilfe-Ausrüstung

 Eine Erste-Hilfe-Grundausstattung sollte man allein schon im eigenen Interesse immer   
mit dabei haben.

Die Rettungsdecke

Als absolute Mindestausstattung wird eine 
Rettungsdecke empfohlen. Dies ist eine dünne 
Folie, die dazu verwendet wird, den Verletzten vor 
Unterkühlung, Nässe und Wind zu schützen, da es bis 
zum sicheren Abtransport nach einem Unfall unter 
Umständen längere Zeit dauern kann. Die Rettungs-
decke ist klein, leicht, handlich und kann problemlos 
in jeder Jackentasche verstaut werden.

Zum Wärmen der verletzten Person wird die silberne, 
alubeschichtete Seite der Decke nach innen gewen-
det. Der Verletzte wird komplett in die Rettungsdecke 
eingewickelt (Achtung: Rutschgefahr bei steiler Pis-
te!), sodass nur sein Gesicht frei bleibt. Damit die Ret-
tungsdecke ihre Funktion erfüllen kann, darf sie nicht 
eng anliegen. Durch Kleidung oder lockeres Auflegen 
der Decke muss ein Luftpolster erhalten bleiben, 
der gute Isolation gewährleistet. Durch Verknoten 
oder Verkleben der Decke kann diese den Verletzten 
möglichst dicht umschließen, um ihn optimal warm 
zu halten.
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Zusätzlicher Verwendungszweck im Sommer 
Bei hohen Außentemperaturen kann es manchmal 
sinnvoll sein, eine Person vor Überhitzung zu schüt-
zen, indem man sie gegen das pralle Sonnenlicht 
abschirmt. Dazu kann die Rettungsdecke mit der 
silberfarbenen Seite nach außen verwendet und wie 
ein Sonnenschutzsegel aufgespannt werden. Der 
Verletzte sollte jedoch nicht eingewickelt werden.

Sinnvolle zusätzliche Grundausstattung 

Ohne das Volumen der kleinen und handlichen 
Rettungsdecke nennenswert zu vergrößern, sollte sie 
durch die folgende Erste-Hilfe-Ausrüstung ergänzt 
werden: 

 ■ Wundpflaster 

 ■ Wundreinigungstuch (für kleinere Wunden) 

 ■ Einweghandschuhe (Eigenschutz) 

 ■ Wundauflage und Bandage oder Wund-Moment-
verband

 ■ Ein zusätzliches Dreieckstuch ergänzt die Erste- 
Hilfe-Grundausstattung.

Ergänzende Informationen für Lehrer  
und Eltern 

Eine Erste-Hilfe-Tasche sollte nach dem Motto 
„bedingungslose Praxistauglichkeit“ für sämtliche 
Outdoor-Aktivitäten wie Wintersporttage, Wanderta-
ge u.a. ausgestattet und beschaffen sein:

 ■ Material mit sehr hoher Reißfestigkeit und sehr 
gutem Gewichts-/Stabilitätsverhältnis 

 ■ Signalfarben zur besseren Sichtbarkeit 

 ■ Große Handgriffe – auch mit Handschuhen be-
dienbar 

Befüllungsvorschlag 

 ■ 1x Haftverband (Fixierbinde): elastische, luftdurch-
lässige, selbsthaftende Fixierbinde – als Stützver-
band ideal für Sportverletzungen 

 ■ 2x Wundpflaster (Pflasterschnellverband): Pflaster 
zur raschen Wundversorgung kleiner offener Wun-
den 

 ■ 3x Cut-Stripes (Wundverschlussstreifen): Schnell-
versorgung kleiner „Cuts“ oder klaffender Schnitt-
wunden 

 ■ 1x Tape (Spulenpflaster 1,25 cm breit): Fixieren und 
Stützen von z. B. Verbänden und Gelenken mit ho-
her Klebekraft 

 ■ 2x sterile Wundauflagen 10x10 cm: großflächiges 
steriles Abdecken offener Wunden zur Förderung 
schnellerer Heilung 

 ■ 1x Momentverband 8x10 cm 

 ■ 2x Blasenpflaster: zur raschen Versorgung von Bla-
sen und Druckstellen; Wundenschutz vor Wasser, 
Schmutz und Bakterien; druck- und schmerzlin-
dernd 

 ■ 2x Dreieckstuch (aus Vliesstoff): Multifunktionsver-
band und Stütze 

 ■ 1x Verbandschere: universell verwendbar; zum Zu-
schneiden von Pflastern und Verbandsstoffen; be-
sonders klein, daher praktisch für unterwegs 

 ■ 1x Rettungsdecke (gold/silber beschichtet): schützt 
Verletzte vor Kälte, Hitze, Nässe und Schmutz; ho-
he Reflexion, im Schnee und Gelände daher gut 
sichtbar 

 ■ Schutzhandschuhe, je 1x Größe L und  M: Latex-
Material; Infektionsschutz  z. B. bei blutenden 

Wunden; hoch elastisch und besonders  wi-
derstandsfähig 

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Bleib weit genug weg, wenn der 
Hubi landet. Halte Abstand zu den 

Rotorblättern und alles fest, was weggewir-
belt werden könnte. Folge den Anweisun-
gen der Crew!

Basiswissen

Notarzthubschrauber werden auch als Rettungs-
hubschrauber bezeichnet. Einerseits kommt damit 
der Notarzt auf schnellstem Weg zum Unfallopfer, 
andererseits kann der Verletzte durch die spezielle 
Ausrüstung des Hubschraubers rasch und schonend 
ins Krankenhaus transportiert werden.

Transport mittels Hubschrauber

 Der Einsatz eines Notarzthubschraubers kostet meist mehrere tausend Euro. Mögliche 
finanzielle Risiken können durch eine private Absicherung ausgeschlossen werden.

Rettungshubschrauber beim Landen

Der AUVA-Sicherheitstipp
 
Die Erste-Hilfe-Grundausstattung zusätzlich mit 
Bleistift und Zettel ausrüsten, um gegebenenfalls 
(Unfall-)Daten notieren zu können.
Moderne Alternative: Dateneingabe ins Smart-
phone - falls verfügbar.

 ■ 1x Sanitätspinzette (Splitterpinzette): zur Wundrei-
nigung oder zum Entfernen von Splittern; rutsch-
feste Handhabung durch Griffzone 

 ■ 1x Beatmungstuch mit Vliesmembran: Notfall-Be-
atmungstuch als Kontaktschutz bei der Mund- und 
Nasenbeatmung 

 ■ 1x Alu-Synthetik-Schiene (Splint; 40x11 cm): für 
einfaches, rasches Schienen und Fixieren von Kno-
chen und Gelenken zu deren Ruhigstellung 

 ■ 1 Set Sicherheitsnadeln

Erste-Hilfe-Tasche

Entsprechende Erste-Hilfe-Taschen sind auch im 
Sportfachhandel erhältlich.
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Der Notarzthubschrauber kommt je nach Notwen-
digkeit zum Einsatz und wird üblicherweise von der 
Pisten- oder Bergrettung angefordert.

Im Falle eines Hubschraubereinsatzes gelten folgende 
Regeln:

 ■ Anweisungen beachten! 

 ■ Absperrungen einhalten! 

 ■ Abstand halten! 

 ■ Beim Start und bei der Landung eines Hubschrau-
bers alle losen Teile festhalten! 

Wissen für Fortgeschrittene
 
Mit der Hubschrauber-Crew kann man bei Sichtkon-
takt wie folgt kommunizieren: 

 ■ „YES“-Position einnehmen - bedeutet „Ja, ich 
brauche Hilfe!“ 

 ■ „NO“-Position einnehmen - bedeutet „Nein, ich 
brauche keine Hilfe!“ Dieses Signal an den Piloten 
beschleunigt seine Suche nach dem Unfallopfer, 
was besonders auf stark frequentierten Pisten sehr 
hilfreich sein kann. 
 

Ergänzende Informationen für Lehrer 
und Eltern 

Immer wieder erhebt sich die Frage, wer die Kosten 
für einen Transport mittels Notarzthubschrauber trägt. 
Die AUVA übernimmt die Kosten für einen solchen 
Transport nur dann, wenn … 

 ■ es sich beim Verletzten um ein Schulunfallopfer 
handelt, 

 ■ die Einlieferung in ein Unfallkrankenhaus der  
AUVA erfolgt und 

 ■ wenn der Hubschraubertransport medizinisch not-
wendig war.

In den Unfallkrankenhäusern der AUVA wird die 
gesetzlich vorgesehene „Unfallheilbehandlung“ direkt 
als Sachleistung erbracht, weshalb die AUVA über die 
damit verbundenen Transportkosten entscheidet.
Erfolgt die Einlieferung in ein anderes Krankenhaus, 
kommt die gesetzliche „Vorleistungspflicht der 
Krankenversicherung“ zum Tragen. Diese Vorleis-
tungspflicht besagt, dass Schüler nach einem Schul-
unfall Anspruch auf Heilbehandlung gegenüber ihrer 
Krankenkasse haben. In diesem Fall entscheidet die 
Krankenkasse über die Behandlung und über die da-
mit verbundenen Transportkosten. Die AUVA ersetzt 
der Krankenkasse zwar die Behandlungskosten mit 
einem Pauschalbetrag, hat aber keine Entscheidungs-
befugnis über deren Leistung.

Mögliche Probleme 

Sowohl bei der Einlieferung in ein Unfallkrankenhaus 
der AUVA als auch bei der Einlieferung in ein ande-
res Krankenhaus kann es bei der Beurteilung, ob der 
Einsatz eines Hubschraubers medizinisch notwendig 
war (nur dann besteht die Pflicht zur Übernahme der 
Kosten!) zu Problemen kommen.

Probleme können auch auftreten, wenn sich in der 
Nähe des Unfallortes kein Unfallkrankenhaus der 
AUVA befindet und die Einlieferung daher in ein 
anderes Krankenhaus erfolgt.

Der AUVA-Sicherheitstipp 

Das Risiko möglicher Probleme aufgrund der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen kann durch eine 
private Absicherung ausgeschlossen werden. 

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Beachte immer die FIS-Regeln und 
mach dir nicht durch Rücksichtslo-

sigkeit Probleme! Ein Unfall kann sehr teuer 
kommen: Im schlimmsten Fall landet man als 
Pistenrowdy im Knast – hast du’s erfasst?

Basiswissen

Nach jedem (Ski-)Unfall, bei dem Personen verletzt 
wurden, müssen Ursache und Schuldfrage geklärt 
werden. Wurden Personen verletzt, wird auch Anzei-
ge erstattet. Ein wichtiges Kriterium ist, wie schwer 
der Vorwurf des Geschädigten an den Schädiger bzw. 
Verursacher wiegt. Für den Unfallverursacher kann 
es strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen 
geben. Letztendlich haben dies die Gerichte zu beur-
teilen.

Ein Gerichtsverfahren ist allerdings für alle Beteiligten 
mit meist hohem Energie- und Geldaufwand ver-
bunden und kann sehr lange dauern. Durch einen 
Gerichtsprozess kann auch nicht gewährleistet wer-
den, dass derjenige, der „Recht hat“, auch tatsächlich 
„Recht bekommt“. Zu viele Faktoren (z. B. gewiefte 
Anwälte oder mehrere, zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen kommende Sachverständige) können Einfluss 
auf den Richterspruch nehmen.

Das Strafverfahren 

Ein Strafverfahren wird eingeleitet, wenn strafrecht-
lich relevantes Verschulden vorliegen kann. Das 
Spektrum der möglichen Sanktionen ist weit: Es reicht 
von Diversion (Geldbuße, stundenweise gemeinnützi-
ge Leistungen, Tatausgleich mit Opfer) bis zur Verur-
teilung zu Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Nach einer 
Verurteilung ist man „vorbestraft“; nicht jedoch im 
Falle einer Diversion.

Rechtliche Konsequenzen eines Skiunfalls

Wintersportler können nach einem selbst verursachten Unfall zivilrechtlich zu Scha-
denersatz verpflichtet und strafrechtlich zu Geld- bzw. in schweren Fällen auch zu 

Freiheitsstrafen verurteilt werden, sofern sie Warn- und Verbotszeichen missachtet oder FIS-
Verhaltensregeln verletzt haben.

Zivilrechtliche Konsequenzen 

Zusätzlich zum Strafverfahren kommt es bei Verschul-
den eines (Ski-)Unfalls auch zu zivilrechtlichen Kon-
sequenzen. Das Opfer muss dazu bei Gericht Scha-
denersatz (Sachschaden wie z. B. zerrissene Kleidung, 
Schmerzensgeld etc.) einklagen. Das Gericht muss den 
Schaden und eine allfällige Haftung für die Zukunft 
(bei unklarer gesundheitlicher Entwicklung des Opfers, 
vor allem wenn bei schweren Verletzungen der Hei-
lungsverlauf noch nicht abzusehen ist) unter Berück-
sichtigung eines allfälligen Mitverschuldens (z. B. 1/3 
Mitverschulden des Geschädigten wegen Mitschuld) 
bestimmen bzw. zusprechen.
Die Höhe des Schmerzensgeldes hängt von der Schwe-
re der Verletzung ab.

Ergänzende Informationen für Lehrer 
und Eltern 

Das Thema „Rechtliche Konsequenzen eines Skiun-
falls“ muss mit den Schülern ausführlich erarbeitet 
werden, damit ihnen die Tragweite der Nichtbeachtung 
der FIS-Verhaltensregeln bewusst wird. 
Das Tool „Richter sein im Team“ befasst sich mit den 
Folgen eines Skiunfalls bei Nichtbeachtung der FIS-
Verhaltensregeln und bietet eine gute Möglichkeit, um 
tatsächlich passierte Skiunfälle samt Urteil des Obersten 
Gerichtshofs (OGH) im Klassenzimmer oder an einem 
Skikursabend nachzustellen. Alle dazu erforderlichen 
Unterlagen stehen auf der Homepage www.skisicher-
heit.info zum Download bereit.
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Werbung

Werbung
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CHECK DAS! Tipps für Teens.

Über Stock und Stein? Das lässt du 
besser sein! Von eingeschneiten 

Felsen bis zu selbst ausgelösten Lawinen – 
abseits der Piste wird’s wild. Also bleib 
ohne Ausbildung und ohne viel Erfahrung 
am Boden – und auf der Piste: Überschätz 
dich nicht!

Basiswissen

Immer mehr Skifahrer, Snowboarder oder Tourenge-
her suchen das Fahrvergnügen im Tiefschnee abseits 
der gesicherten Pisten. Auch für viele Pistenskifahrer 
ist die Versuchung groß, zumindest ein wenig außer-
halb des Pistenrandes das Gelände, einen Waldweg 
o.ä. zu befahren. 

Zumeist wird dabei jedoch nicht bedacht, dass man 
dann bereits im freien Skiraum unterwegs ist: Es gibt 
keine Warntafeln betreffend etwaige Gefahren, kein 
Pistengerät fährt in diesen Bereichen und niemand 
kontrolliert, ob dort jemand Hilfe benötigt oder nicht. 
Man ist auf sich allein gestellt und selbst für sich und 
sein Handeln verantwortlich.

Das Verlassen der gesicherten Abfahrt kann bereits ab 
dem ersten Meter hinter dem Pistenrand tödliche Ge-
fahren mit sich bringen. Für eine richtige Beurteilung 
der Gefahren und der damit verbundenen Risiken im 
alpinen Gelände bedarf es daher einer umfassenden 
professionellen Ausbildung und großer Erfahrung!
Ohne Notfallausrüstung und ohne entsprechende 
Ausbildung und Erfahrung ist das Verlassen der gesi-
cherten Skipisten und Skirouten ein absolutes No-Go!

Gefahren

 Ab dem ersten Meter hinter dem Pistenrand beginnt der freie Skiraum – alpines Gelände 
mit reizvollen Fahrmöglichkeiten, aber auch unberechenbaren und teils tödlichen Gefahren.

11. Abseits der Piste

Beachten der Markierungen

Auch ungefährlich erscheinende Straßen, Wander-
wege, Rodelbahnen, Loipen oder andere Bereiche 
können von Lawinen bedroht sein. Bei akuter Lawi-
nengefahr werden sie mittels Hinweistafeln gesperrt.

Wissen für Fortgeschrittene

Im freien Skiraum gibt es eine Vielzahl an Gefahren, 
die im organisierten Skiraum gänzlich gebannt sind:

 ■ Eingeschneite Hindernisse 
Sie stellen eine schwer erkennbare Gefahr dar. 
Baumstümpfe, Felsvorsprünge, Weidezäune u.v.m. 
sind unter der Schneedecke kaum sichtbar und 
können zu Stürzen mit schweren Verletzungen 
und Todesfolgen führen. 

 ■ Latschenkiefer und Baumtrichter 
Während der Schneefälle entstehen unterhalb von 
Ästen, Bäumen und Latschen Hohlräume. Diese 
bergen eine hohe Erstickungsgefahr, wenn man 
zu Sturz kommt und womöglich noch kopfüber in 
einen solchen Hohlraum eintaucht. Ein selbststän-
diges Befreien ist zumeist kaum möglich, es ge-
langt durch die Befreiungsversuche nur noch mehr 
Schnee in den Hohlraum. Ein Hilferuf wird „oben“ 
nicht gehört, weil der Schnee den Schall zur Gän-
ze „schluckt“. 

 ■ Absturzgefahr 
In unbekanntem Gelände, das nicht einsehbar und 
somit auch nicht einschätzbar ist, besteht höchste 
Absturzgefahr. Hinter der kleinsten Kuppe könnte 
sich ein Felsabhang befinden, den man erst be-
merkt, wenn es schon zu spät ist. Daher lautet die 
Devise: „If you don´t see it, don´t ski it!“ 
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 ■ Verirren 
Fährt man in unbekanntes Gelände ein, besteht die 
Gefahr, sich zu verirren. Findet man sich in einem 
Graben wieder, kommt man meist nur durch äu-
ßerst anstrengendes Stapfen im Tiefschnee wieder 
heraus, bis zum Erschöpfungszustand ist es dabei 
nicht mehr weit. Oder das Gelände wird steiler und 
steiler, bis man plötzlich vor einem Abgrund steht. 
Die Abfahrtsspur wieder zurück nach oben zu stei-
gen ist dann ein Ding der Unmöglichkeit. 

 ■ Sturz im Tiefschnee 
Dieser birgt die Gefahr, dass es nicht möglich ist, 
sich selbst zu befreien. Je mehr man sich bewegt, 
desto mehr wird man vom Tiefschnee verschüttet. 
Es besteht akute Erstickungsgefahr. 

 ■ Eis- und Steinschlag 
Abseits der Pisten können je nach Geländebe-
schaffenheit Eis- und Steinschlag nie gänzlich aus-
geschlossen werden. Wer getroffen wird, kann 
trotz Skihelm lebensgefährlich verletzt werden. 

 ■ Gletscherspalten 
Diese sind oft durch eine Schneedecke abgedeckt 
und daher nicht erkennbar. Sie brechen bei Belas-
tung, ein Sturz in die Gletscherspalte ist die Folge. 
Zusätzlich zur schnellen Unterkühlung kommen 
meist noch durch den Aufprall verursachte Ver-
letzungen, die die Überlebenschancen drastisch 
senken. Gletscherspalten können sehr nah am 

gesicherten Skiraum auftreten, daher sind etwaige 
Beschilderungen zwingend zu beachten. 

 ■ Das Wetter 
In den Bergen kann sich das Wetter sehr rasch än-
dern. Binnen weniger Minuten kann aus einem 
blauen Himmel eine dichte Nebeldecke werden. 
Schlechte Sicht durch einfallenden Nebel oder dich-
ten Schneefall kann die Geländebeurteilung, das 
Erkennen von Gefahren und Beurteilen der Risiken 
massiv erschweren. 

 ■ Lawinen 
An der Entstehung einer Lawine sind viele Fakto-
ren beteiligt, die sich gegenseitig verstärken oder 
abschwächen können. So spielen z. B. die Hang-
neigung, Hanglage, Bodenbedeckung, der Wind, 
die Menge des Schnees und dessen Gewicht, der 
Schneedeckenaufbau und seine Wechselwirkung 
mit der Atmosphäre sowie die Wetterlage und 
Temperaturen der vergangenen Tage eine wesent-
liche Rolle.  
Eine zusätzliche Belastung durch einen einzelnen 
Skifahrer oder Snowboarder kann genügen, um 
das fragile Gleichgewicht der Schneedecke zu zer-
stören und kann auf diese Weise der Auslöser für 
eine Lawine sein. Ohne professionelle Ausbildung 
und Erfahrung ist eine mögliche Lawinengefahr da-
her absolut unkalkulierbar. 
Die meisten Lawinenopfer sind Skifahrer oder Snow-
boarder, die „ihre“ Lawine selbst ausgelöst haben. 

Ergänzende Informationen für Lehrer 
und Eltern

Ein oft durch die Werbung suggeriertes tolles 
Abfahrtsgefühl, der Nervenkitzel, Gruppendruck 
oder mangelndes Risikobewusstsein verleiten 
Skifahrer und Snowboarder dazu, die gesicher-
ten Pisten zu verlassen. Eventuelle Gefahren und 
Risiken werden dabei total ausgeblendet.

Den Schülern muss ausreichend Raum geboten 
werden, um über Gefahren und Strategien zur 
Risikoreduzierung diskutieren zu 
können. Ziel der Auseinanderset-
zung ist es, Schüler zum Nachden-
ken anzuregen, damit sie einen 
persönlichen Bezug zu den Gefahren 
und Risiken herstellen und ihre Auf-
merksamkeit darauf lenken.

Pädagogische Maßnahmen müssen 
hier ansetzen und den einzelnen Schü-
lern die nötige Sachkompetenz und ein 
gestärktes Selbstwertgefühl vermitteln, 
damit sie in der Lage sind, sich vom 
Mitläufer zum selbstständigen Entschei-
dungsträger zu entwickeln.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Lawinen sind massige und mächtige 
Naturgewalten, die mit Riesentem-

po Tonnen von Schnee in Bewegung setzen. 
Spezielle Lawinen-Schutzausrüstung erhöht 
zwar die Überlebenschancen, eine Garantie 
fürs Glück gibt’s aber nicht!

Basiswissen

Eine mögliche Lawinengefahr ist während der 
Skisaison nie gänzlich auszuschließen. Abseits der 
Pisten darf daher prinzipiell nie allein und nur mit 
der dafür notwendigen  Ausrüstung (Notfall- bzw. 
LVS-Ausrüstung) gefahren werden. Dazu gehören:

Lawinenverschütteten-Suchgerät  
  (LVS-Gerät)

Nur mit LVS-Geräten ist 
es möglich, Verschüttete 
rasch zu lokalisieren. Es 
ist eine Fehlmeinung, 
dass eine Handy-Ortung 
im Falle eines Notfalls 
gleichwertige Hilfe 
bringt. Alle LVS-Geräte 
einer Gruppe müs-
sen aktiviert sein, die 
Kompatibilität aller 
Geräte muss überprüft 
werden.

Ausrüstung

 Die Notfallausrüstung zählt zur Grund- 
ausstattung für Fahrten abseits der 

Pisten. Deren Handhabung erfordert jedoch 
ausreichend Erfahrung. Das richtige Verhalten, 
um erst gar keine Lawine auszulösen oder in 
Gefahr zu kommen, hat daher Priorität.
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Lawinensonde 

Sie dient der genauen Ortung des Verschütteten 
unter der Lawine. Dies ist nötig, um im Zuge 
des Ausgrabens beim Wettlauf mit der Zeit nicht 
unnötig Zeit zu verlieren oder womöglich bei 
der Rettungsaktion eine für den Verschütteten 
lebensnotwendige Atemhöhle zu zerstören.

Lawinenschaufel 

Der Schnee einer Lawine ist zumeist hart wie 
Beton. Ohne Lawinenschaufel ist es praktisch 
nahezu unmöglich, einen Verschütteten zu 
befreien.

Erste-Hilfe- 
Ausrüstung 

Bis professionelle Hilfe 
kommt, vergeht im freien 
Skiraum zumeist wesent-
lich mehr Zeit als auf den 
gesicherten und kontrollier-
ten Pisten. Umso wichtiger 
sind die Erstversorgung eines 
Verletzten oder Lawinenopfers 
und der Schutz vor weiterer Auskühlung.

Mobiltelefon (Handy) 

Notwendig, um rasch einen Notruf 
absetzen zu können. Ist kein Not-
ruf möglich, muss auf andere Art 
und Weise Hilfe herbeigeholt 
werden. Auch mit dem alpi-
nen Notsignal kann man auf 
sich aufmerksam machen.

Damit die LVS-Ausrüstung tatsächlich 
Leben retten kann, ist es notwendig, dass alle 
Gruppenmitglieder vollständig ausgestattet sind 
und ausreichend Erfahrung in der Handhabung 
der Ausrüstung haben! Nur wer Abläufe gut 
eingeübt hat, kann in überlebensbestimmenden 
Stresssituationen richtig und schnell reagieren.

Sofern das Lawinenopfer den Lawinenabgang 
und die damit verbundenen Risiken (z. B. ge-
gen einen Baum oder Felsen geschleudert oder 
von Schneemassen mit mehr als 500 kg pro m3 
erdrückt zu werden) überlebt, hängt das weitere 
Überleben davon ab, wie schnell das Lawinenop-
fer geborgen wird. Dank moderner LVS-Geräte 
funktioniert die Lokalisierung der Verschütteten 
meist sehr schnell im Vergleich zu der Zeit, die 
benötigt wird, um das Lawinenopfer auszugra-
ben. So muss Schnee mit einem Gewicht von 
mehreren Tonnen bewegt werden, um ein Opfer 
aus einer Tiefe von z. B. einem Meter auszugra-
ben. Diese Zeit entscheidet in vielen Fällen über 
Leben und Tod des Opfers. 

Gute Überlebenschancen hat nur, wer innerhalb 
von 15 Minuten aus den Schneemassen befreit 
wird. Nach rund einer halben Stunde beträgt die 
Überlebenswahrscheinlichkeit nur noch rund  
30 %.

Somit ist auch klar, dass der sogenann-
ten „Kameradenrettung“ (Rettung 
durch die vor Ort anwesenden anderen 
Gruppenmitglieder) oberste Priori-
tät zufällt. Viele Organisationen und 
Vereine bieten daher Trainings zur 
praktischen Anwendung der Notfall-
ausrüstung für Anfänger und Fortge-

schrittene an.

Wissen für Fortgeschrittene

Eine äußerst sinnvolle Zusatzausrüstung für Fahrten 
abseits der Pisten ist der Lawinen-Airbag-Rucksack. Im 
Falle einer drohenden Verschüttung wird das Airbag-
System ausgelöst, wodurch sich binnen Sekunden 
großvolumige Luftpölster entfalten. Durch diese wird 
die Chance, an der Lawinenoberfläche zu bleiben, 
deutlich erhöht und das Verletzungsrisiko reduziert.
Das Überleben können auch diese Systeme nicht 

Airbag-Rucksack

garantieren – die Wahrscheinlichkeit des Überlebens 
erhöht sich damit jedoch um ein Vielfaches.

Hausübung 

Verstecken spielen ist langweilig? Nicht, wenn du die 
versteckte Person (oder nur ein einzelnes LVS-Gerät) 
mit einem zweiten LVS-Gerät suchen musst. Leih dir 
zwei LVS-Geräte bei Freunden, Bekannten oder einem 
Verein aus und probiere es mit einem Freund.

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Abseits-der-Piste-Fahren ist was für 
absolute Profis. Nix für schwache 

Nerven, nix für Amateure – hierbei ist nicht 
zu spaßen! Niemals alleine fahren, am 
besten immer mit Berg- oder 
Skiführern!

Basiswissen

Auch bei ausreichendem Wissen, langjähriger Erfah-
rung und großer Kompetenz zählt eine gewissenhafte 
Vorbereitung zur Grundvoraussetzung, um abseits der 
Pisten zu fahren. Dazu gehört eine intensive, fachlich 
fundierte theoretische und praktische Auseinander-
setzung mit den Faktoren Gelände, Witterungsver-
hältnisse und Mensch.
Bei Unkenntnis oder Unsicherheit eines einzigen 
Faktors darf der gesicherte Bereich nicht bzw. nur 
in Begleitung eines staatlich geprüften Berg- oder 
Skiführers verlassen werden.

Richtiges Verhalten

 Nur eine fundierte Ausbildung und das Aneignen von ausreichendem Wissen, Erfahrung  
und Kompetenz oder die Begleitung durch staatlich geprüfte Berg- und Skiführer kann  

Risiken minimieren.

             Logo der österreichischen             
                          Berg- und Skiführer
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Wissen für Fortgeschrittene

Im verschneiten alpinen Gelände ist die Lawinenge-
fahr die längste Zeit der Saison ständiger Begleiter 
der Wintersportler. Mit dem Verlassen der gesicherten 
Pisten nimmt man dieses Risiko in Kauf. Präventive 
Auseinandersetzung mit allen Risikofaktoren mittels 
Planungshilfen (wie z. B. „Formel 3x3“) und strate-
gischer Entscheidungssysteme (wie z. B. der in den 
1990er Jahren entwickelten Reduktionsmethode) 
kann das Risiko minimieren.

Nur eine intensive theoretische und praktische Beschäf-
tigung mit den drei Faktoren Gelände, Verhältnisse 
und Mensch ermöglicht längerfristig die Aneignung 
von ausreichend Erkenntnissen, Erfahrungen und Kom-
petenz, um das Risiko einer Verschüttung durch eine 
Lawine auf ein Minimum reduzieren zu können.

Faktor „Mensch“ 

Neun von zehn Lawinenopfern haben die Lawine 
selbst ausgelöst. Die Komplexität der Faktoren, die 
zur Lawinenbildung führen (insbesondere jene inner-
halb der Schneedecke), überfordert die kognitiven 
Fähigkeiten der meisten Menschen. Dennoch muss 
eine „JA-oder-NEIN“ Entscheidung getroffen werden, 
bevor ein Hang befahren wird. Die Teilnahme an 
speziellen Risikomanagementkursen, Vernunft, theo-
retisches Wissen, praktische Erfahrung und kritische 
Selbsteinschätzung tragen dazu bei, Lawinenunfälle 
zu vermeiden.
Als umfassende Ausbildung werden Freeride-Kurse 
mit professionellen Guides (staatlich geprüfte Berg- 
und Skiführer) oder spezielle Kurse und Camps für 
Schüler empfohlen. Nähere Informationen sind bei 
den Projektpartnern erhältlich, deren Kontaktdaten 
im Kapitel „Projektpartner“ angeführt sind.

Faktor „Gelände“ 

Um lawinengefährdetes Gelände bzw. Gelände mit 
einer relevanten Lawinenauslösewahrscheinlichkeit zu 
erkennen, bedarf es eines großen alpinen Erfahrungs-
schatzes. Diese Erkenntnisse muss man sich über 
Jahre hinweg aneignen.

Faktor „Verhältnisse“ 

Die aktuellen Verhältnisse werden im täglichen Lawi-
nenlagebericht beschrieben. Dieser kann tagesaktuell 
unter www.lawinen.at für das jeweilige Bundesland 
oder unter www.lawinen.org für ganz Europa abge-
rufen werden. Man muss sich jedoch kontinuierlich 
und umfassend mit dem Lawinenlagebericht ausein-
andersetzen, um die enthaltenen Informationen auch 
richtig bewerten zu können. Sich stark ändernde 
Wetterverhältnisse machen es zudem immer schwieri-
ger, die Lawinengefahr richtig einzuschätzen.

„Bei den großen Lines, die wir für unsere Filme fahren, ist klar: Es gibt immer nur eine 
Chance und das in jeder Hinsicht. Wer seine Line nicht flüssig und auf hohem Level 
fährt, wird bald uninteressant werden für professionelle Filmproduktionen. Und wer sei-
ne Line nicht genau im Kopf hat, nicht genau weiß, ob die gewählte Route überhaupt 
fahrbar ist, nicht vorbereitet ist auf mögliche Gefahren wie Absturz oder Lawinen, der 
hat sowieso größere Probleme, als in Zukunft keine Rolle mehr in Skifilmen zu spielen. 
Denn am Berg hat man selten eine zweite Chance ...“ (Matthias Mayr, Freeride-Profi und 
Filmemacher)

Grundregeln des  
Verhaltens abseits  
der Pisten 

 ■ Bereits im Vorfeld Freun-
de oder Bekannte über die 
beabsichtigte Tour informie-
ren, damit diese im Notfall 
Hilfsmaßnahmen einleiten 
können. 

 ■ Nie allein unterwegs sein! 

 ■ Richtige Selbsteinschätzung! 

 ■ Das Fahrkönnen muss aus-
reichend sein. 

 ■ Ortskenntnis und Orientie-
rungsfähigkeit müssen ge-
geben sein. 

 ■ Passe dein Verhalten den Be-
dingungen an. Wähle des-
halb bei höherer Lawinenge-
fahr flacheres Gelände. 

 ■ Im Zweifel Verzicht! 

 ■ Je nach Hangneigung die 
Abstände zwischen den ein-
zelnen Fahrern vergrößern 
oder den Hang allein befah-
ren. 

 ■ Sichere Sammelpunkte 
wählen.

Tipps für Profis

Lawinenlagebericht Tirol
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CHECK DAS! Tipps für Teens.

Lieber eine Brettljause am Tisch als 
ein Schneebrett vorm Kopf: 

Informier dich in Sachen Lawinenkunde 
über echte Wahrheiten und lass Gerüchte 
und Halbwahrheiten beiseite! Irren ist 
tödlich. Also lieber zweimal nachfragen als 
einmal zu wenig.

Fehleinschätzungen und Irrtümer

 Man hüte sich vor Fehleinschätzungen. Diese sind oft Auslöser für tödliche Unfälle. Insbe-
sondere bei der Abwägung der Lawinengefahr kommt es immer wieder zu Fehleinschät-

zungen, die zu fatalen Folgen führen können.

Schneebrettlawine, in deren Anrisskante mehrere Spuren 
führen

CHECK DAS! Tipps für Teens.

Auch für deine Schule gilt: Unser 
Service für eure Sicherheit! Die 

AUVA-Sicherheitsprofis teilen gerne ihr 
Wissen mit euch! Meldet euch für Lehrer- 
und Schüler-Workshops an – wir können sie 
wärmstens empfehlen! Thx fürs Mitmachen.  
Be safe & have fun!

Die Aktionsprogramme der AUVA werden von 
AUVA-Safety-Guides kostenlos für Schüler und Lehrer 
durchgeführt.

Um ein Aktionsprogramm in Anspruch zu nehmen, ist 
eine Anforderung (Bewerbung) von Seiten der Schule 
erforderlich. Zuteilungen und Absagen erfolgen auf-
grund der begrenzten Kapazität nach einem Punk-
tesystem. Die Schule sammelt mit jeder Bewerbung 
Pluspunkte bzw. werden bei Service-Zuteilung Punkte 
abgezogen. Dadurch ist gewährleistet, dass alle sich 
bewerbenden Schulen das Angebot in einem über-
schaubaren Zeitrahmen nutzen können.

AUVA-Safety-Guides für Schulen!

 Als Service für österreichische Schulen zur Förderung der Sicherheit beim Wintersport 
führen AUVA-Safety-Guides kostenlose Aktionsprogramme für Schüler und Lehrer aller 

Schulstufen durch.

12. AUVA-Skisicherheitsaktionen

AUVA-Skisicherheitsworkshop für die 1.-4. Schulstufe

 ■ Auf diesem Hang ist noch nie eine Lawine abge-
gangen, er ist also lawinensicher. 

 ■ Auf diesem kleinen, kurzen Hang kann doch 
nichts passieren. 

 ■ Wald schützt vor Lawinen. 

 ■ Unterhalb der Waldgrenze ist es nicht gefährlich. 

 ■ Bei großer Kälte gibt es keine Lawinen. 

 ■ Wenig Schnee ist gleichbedeutend mit geringer 
Lawinengefahr. 

 ■ Vorhandene Spuren im Gelände zeigen an, dass 
der Hang lawinensicher ist. 

 ■ Lawinenwarnstufe 3 ist noch nicht wirklich gefähr-
lich.

    Richtig ist vielmehr 

 ■ Innerhalb eines Hanges gibt es Bereiche unter-
schiedlicher Stabilität („hot spots“). Spuren sagen 
somit nichts über die Stabilität des gesamten Han-
ges aus, weshalb Lawinen oft erst bei mehrmali-
ger Abfahrt (bspw. bei der fünften oder sechsten 
Fahrt) ausgelöst werden! 

 ■ Wenig Schnee bedeutet nicht geringe Lawinenge-
fahr. Statistisch betrachtet fordern Winter mit gerin-
gen Schneemengen besonders viele Lawinenopfer. 

 ■ Ist der Hang auch noch so kurz – bereits 10 cm 
Schneehöhe sind ausreichend, um zur tödlichen 
Lawine zu werden! 

 ■ Die Lawinengefahr bleibt auch bei kalten Tempe-
raturen über einen längeren Zeitraum erhalten! 

 

 ■ Lawinenwarnstufe 3 wird absolut unterschätzt. Bei 
dieser Warnstufe passieren die meisten Lawinen-
unfälle! 

 ■ Auch bei niedriger Lawinenwarnstufe (bspw. La-
winenwarnstufe 1) darf man nicht gedankenlos 
in jeden Hang einfahren! Die jeweilige Lawinen-
warnstufe des Lawinenlageberichts gilt großräu-
mig für die gesamte Region und ist eine wichtige 
Eingangsgröße für Entscheidungsstrategien. Unter 
Berücksichtigung der Höhenlage, der Tageszeit, 
von Neuschnee und Triebschnee, der Durchnäs-
sung der Schneedecke, der spontanen Lawinen-
aktivität und vieler weiterer Faktoren muss jeder 
Hang individuell auf seine Gefährlichkeit hin beur-
teilt werden! Dies setzt professionelle Ausbildung 
und ausreichend Erfahrung voraus!

Fehleinschätzungen und typische Irrtümer  

  Weitere Informationen: www.skisicherheit.info
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Für Schüler ab der 5. Schulstufe:
AUVA-Skisicherheitsvortrag und  
Praxistraining auf der Piste

Worum geht es: Spannender Multimedia-
Vortragsabend mit Anschauungsmaterialien zum 
Thema Skisicherheit. Am Folgetag Praxistraining auf 
der Piste zu den Themen Rettungskette und Erste 
Hilfe im alpinen Gelände sowie praktische Grundla-
gen zur LVS-Ausrüstung. 

Dauer: Vortrag ca. 1,5 Stunden; Praxistraining auf 
der Piste 30 Min. bis max. 1 Stunde pro Gruppe

Wo: im Rahmen der Wintersportwoche

Wann: Dezember bis März

Anmeldezeitraum: September, Oktober

Für Schulen in Kärnten werden Skisicherheitsvor-
träge vom Skisicherheitsbeauftragten des Landes 
Kärnten in Zusammenarbeit mit der AUVA durch-
geführt.

Für Schüler der 1. – 4. Schulstufe:
AUVA-Skisicherheitstag
 
Worum geht es: Motorik-, Koordinations- und Ge-
schicklichkeitstraining auf der Piste. Stationenbetrieb 
mit FIS-Verhaltensregeln, Notbremsübung, Action-
bahn, Riesentorlauf, Slalom, Fahren mit Schneese-
geln, Springen, Rückwärtsfahren, Auf-einem-Bein-
Fahren u.v.m.

Dauer: von 9.00 bis 13.00 Uhr 

Wo:  im örtlichen bzw. von der Schule gewünschten  
  Skigebiet

Wann: Ende Jänner

Anmeldezeitraum: September

Für Schulen in Kärnten finden jeweils im Jänner 
zentral vom Landesschulrat für Kärnten organisierte 
Skisicherheitstage statt, die von der AUVA unterstützt 
werden.

Aus- und Fortbildung von Lehrkräften 
und Studierenden aller Schulstufen

Worum geht es: Skisicherheitstechnisches Pro-
gramm auf Basis der Angebote für Schüler mit The-
orie (Vortrag/Workshop) und/oder Praxistraining auf 
der Piste. Geeignet für Aus- und Fortbildungen von 
Lehrkräften, Studierenden und Skikurs-Begleitlehrern.

Dauer: Vortrag 30 – 90 Minuten (je nach Umfang 
und Bedarf); Praxistraining auf der Piste 30 Min. bis 
max. 1 Stunde

Wo: am Fortbildungsstandort

Wann: November bis März

Anmeldezeitraum: September, Oktober

Für Schüler der 1. – 4. Schulstufe:
AUVA-Skisicherheitsworkshop
 
Worum geht es: Schüler-Workshop zum Thema Ski-
sicherheit: FIS-Verhaltensregeln, Ausrüstung, richtiges 
Verhalten auf der Piste, Gefahrenzeichen, Liftfahren 
u.v.m. Im Anschluss an den Workshop wird eine 
Unterstützung der Lehrpersonen bei der Organisation 
von Ski(sicherheits)tagen angeboten.

Dauer: 2 Unterrichtsstunden

Wo: im Klassenzimmer

Wann: November bis Februar

Anmeldezeitraum: September 

Für Schulen in Kärnten werden Skisicherheitsvorträ-
ge vom Skisicherheitsbeauftragten des Landes Kärn-
ten in Zusammenarbeit mit der AUVA durchgeführt. 
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ABS Peter Aschauer GmbH

Die ABS Peter Aschauer GmbH ist seit 1985 ein 
dynamisch wachsendes, inhabergeführtes Unter-
nehmen, das sich aus Leidenschaft für den 
Wintersport der Lawinensicherheit verschrieben 
hat. Der ABS Lawinenairbag ist das Original und 
Marktführer mit einem Vertrieb in mehr als 25 
Ländern weltweit. Im Falle eines Lawinenab-

gangs kann er die Verschüttung verhindern und so die 
Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. Innovation und 
höchste Qualität Made in Germany sind die wesentlichen 
Schlüsselfaktoren zur langfristigen Sicherung unseres Erfolgs.

www.abs-airbag.com 

Alpinpolizei

 Die Alpinpolizei befasst sich 
mit Unfällen, bei denen ein 
Verdacht auf Fremdverschul-

den besteht (Kollisionen von Skifahrern, Unfälle im Zusammen-
hang mit der Liftbeförderung). Zum Einsatzbereich gehören 
auch Skiunfälle im freien Gelände und jene Skiunfälle, die töd-
lich enden. Die Alpinpolizei stellt den Sachverhalt eines Unfalls 
objektiv fest und berichtet darüber an die Justizbehörde.

www.polizei.gv.at

Austrian Standards

 Austrian Standards ist seit 
1920 die österreichische 
Plattform für die Entwicklung 

von Normen, Standards und Regelwerken, die sicherstellen, 
dass eins zum anderen passt und das Leben verlässlich besser 
funktioniert. In dieser unabhängigen Organisation entwickeln 
rund 4.800 Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen 
praktisch anwendbare Regelwerke und gestalten europäische 
und internationale Normen führend mit.

www.austrian-standards.at

Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, Kontaktdaten

 Diese Unterrichtsmaterialien wurden in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern entwi-
ckelt, denen die Skisicherheit ein wichtiges Anliegen ist. Sie bieten allen Interessierten 

weitere fachspezifische Informationen sowie Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten.

13. Projektpartner

Bergans

Bergans entwickelte vor über 
100 Jahren das erste anato-
mische Rucksack-Tragegestell 

und stellt mittlerweile auch Schlafsäcke, Zelte und vor allem 
eine große Kollektion an funktioneller wie modischer Outdoor-
Bekleidung her. In Norwegen unangefochtener Marktführer, 
ist Bergans auch in den zentraleuropäischen Märkten als feste 
Größe etabliert.

www.bergans.de 

BRP-Powertrain GmbH & Co KG

BRP-Powertrain im oberösterreichischen 
Gunskirchen ist spezialisiert auf die Entwick-
lung und Produktion innovativer ROTAX 
Antriebssysteme für Produkte im Powersport-
bereich. Die Hightech-Premium-Motoren 

bilden das Herzstück von legendären Produkten wie Ski-Doo 
und Lynx Motorschlitten, Sea-Doo Jetbooten, Can-Am Gelände- 
und Side-by-Side Fahrzeugen, Can-Am Spyder Roadstern, 
Motorrädern, Karts, Leicht- und Ultraleichtflugzeugen.

www.brp.com
www.rotax.com

Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF)

 Das Bundesministerium für 
Bildung und Frauen ist für das 
österreichische Schulwesen 

sowie Frauenangelegenheiten und Gleichstellung zuständig. 
Skitage und Wintersportwochen sind eine Form der Schulver-
anstaltungen zur Ergänzung und Erweiterung des Lehrstoffes 
des Unterrichtsgegenstandes Bewegung und Sport. Besondere 
Sorgfalt gilt der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf 
Pisten unter Beachtung aller dafür vorgesehenen Regelungen.

www.bmbf.gv.at www.bspa.at
www.bewegung.ac.at www.bslh.at
www.schulsportinfo.at www.schulsport-serviceteam.at

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,  
Umwelt und Wasserwirtschaft,  
Wildbach- und Lawinenverbauung (BMLFUW)

Zur Aufgabe der Wildbach- und Lawinenverbauung zählt der 
Schutz der Menschen vor alpinen Naturgefahren wie Über-
schwemmungen, Muren, Steinschlag, Hangrutschungen und 
Lawinen. Mit dem Projekt „Biber Berti“ werden Kindern die 
Schönheiten der Natur vermittelt und Naturgefahren sowie 
Schutzmaßnahmen aufgezeigt. Auf der gleichnamigen Home-
page sind Geschichten, Spiele und Videos für Schülerinnen und 
Schüler wie auch Lehrmaterialien für Lehrkräfte verfügbar.

www.biberberti.com

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft (BMWFW)

Als ein Pionierland des alpinen 
Skilaufs ist Österreich eine der 
führenden Ski-Nationen der 
Welt. Über 800 Wintersportorte 

bieten Spaß im Schnee für Jung und Alt. Gemeinsam mit zahl-
reichen Partnern setzt das Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft seit Jahren Initiativen, um Kindern 
und Jugendlichen Freude am Sport im Schnee und Bewusstsein 
für Sicherheit zu vermitteln. 

www.austria.info
www.wispowo.at
www.bmwfw.gv.at/tourismus

Bundessportakademie Innsbruck (BSPA Innsbruck) und 
Wien (BSPA Wien)

 
Ziel der österreichischen 
Bundessportakademien ist die 
Ausbildung und Vermittlung 
einer qualitativ hochwertigen 

Anleitungskompetenz (Aus- und Weiterbildung) im Spiel-, 
Sport- und Bewegungsbereich. Neben der staatlichen Ausbil-
dung zum Instruktor und Trainer für verschiedene Sportarten 
werden auch staatlich geprüfte Skilehrer und Snowboardlehrer 
sowie Berg- und Skiführer ausgebildet. Zusätzlich werden über 
die Einrichtung „Kompetenz im Sport“ weitere Ausbildungen 
außerhalb der staatlich geregelten Struktur angeboten.

www.bspa.at

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Doppelmayr ist der Weltmarkt-
führer im Seilbahnbau. Für 

höchsten Komfort, Sicherheit und Spaß am Ski- und Liftfahren 
baut das österreichische Unternehmen die besten Seilbahnen 
der Welt. In einer eigenen Lehrwerkstatt bildet Doppelmayr 
die Spezialisten von morgen in den verschiedenen Metall- und 
Elektroberufen aus – für euer Pistenvergnügen.

www.doppelmayr.com

Fachverband der Seilbahnen Österreichs

Die Seilbahnen Österreichs sind mit rund 
2.900 Anlagen der Motor für den gesam-
ten Wintertourismus und Weltmarktführer 
in Sachen Qualität, Komfort und Sicher-
heit. Sie sind der Generaldienstleister am 
Berg, sorgen nicht nur für die Berg- und 

Talfahrt, sondern durch vielfältige Zusatzangebote wie Flut-
lichtanlagen zum Nacht-Skifahren, Zeitmessstrecken, Funparks 
und eigene Kinderpisten auch für ein noch abwechslungsrei-
cheres Wintererlebnis in Österreichs Bergen. In Seilbahnbetrie-
ben kann auch eine 3 1/2-jährige Ausbildung zur Seilbahntech-
nikerin und zum Seilbahntechniker absolviert werden.

www.seilbahnen.at

Galderma

    Galderma ist ein weltweit 
führendes pharmazeutisches 

Unternehmen, das sich auf Forschung, Entwicklung und den 
Vertrieb von therapeutischen und ästhetischen Lösungen 
für Haut, Haare und Nägel spezialisiert hat. Mit unseren 
Sonnenschutz-Produkten von Daylong® sind wir eine der 
führenden Marken in Österreich und statten seit Jahren auch 
das Ski-Austria Team aus.

www.daylong.at

gloryfy

Die österreichische Brillenmanu-
faktur gloryfy steht für maxima-
len Schutz der Augen, höchste 
Funktionalität, ein minimiertes 
Verletzungsrisiko und einzig-

artige Designs dank intelligenter Kunststoffe und innovativer 
Technologien. Das Besondere an den Sonnenbrillen ist, dass sie 
in ihrer Gesamtheit unzerbrechlich sind. Egal wie sehr man die 
Brille auch verformt, sie kehrt dank des sogenannten Memory-
effekts immer wieder in die Ausgangsposition zurück.

www.gloryfy.com
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HEAD

 ist ein weltweit führender Her-
steller und Anbieter von Marken-

Sportausrüstungen und Bekleidung. Die Geschäftstätigkeit 
konzentriert sich auf die Bereiche Wintersport, Racketsport, 
Tauchsport, Sportswear und Lizenzen.

www.head.com

HESTRA

 Das schwedische Familienunter-
nehmen wurde 1936 gegründet. 

Heute ist HESTRA weltweit eine der führenden Handschuhmar-
ken im alpinen und nordischen Skisport sowie im Outdoor- und 
Freizeitbereich. Die gesamte Design- und Produktentwicklung 
geschieht in enger Zusammenarbeit mit führenden Ski- und 
Extremsportlern, die Produktion erfolgt im hauseigenen Betrieb 
in Schweden. Das garantiert höchste Qualität bis ins kleinste 
Detail.

www.hestragloves.com/de

HTM Sport GmbH

 Die HTM Sport GmbH ist der 
weltweit größte Skibindungs-
hersteller und produziert unter 

den Marken TYROLIA und HEAD sowie für OEM Partner wie 
FISCHER, ELAN, Kästle und 4FRNT. Kontinuierliche Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit garantieren High-Tech-Produkte mit 
hoher Funktionalität, Servicequalität und einzigartigen Sicher-
heitsfeatures. TYROLIA steht für Sicherheit im alpinen Skisport 
– NUR PERFEKTION GIBT SICHERHEIT!

www.tyrolia.com

Internationaler Verband der Schneesport-Instruktoren 
(IVSI)

Schneesport-Instruktoren sind ausgebildete 
und geprüfte Lehrkräfte, die innerhalb beste-
hender Gemeinschaften (Vereine, Verbände, 
Organisationen) unterrichten. Der internati-
onale Verband der Schneesport-Instruktoren 

verfolgt gemeinnützig das Ziel, den Sport, insbesondere 
den Schneesport, zu fördern. Der Erfahrungsaustausch über 
Methodik, Technik, Trainingslehre, Umwelt- und Naturschutz 
sowie Sicherheit beim Schneesport wird gefördert. Dazu 
werden auch internationale Arbeitstagungen und Kongresse 
veranstaltet.

www.ivsi.info

KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Egal, ob es um Sicherheit im Straßen-
verkehr, in der Freizeit, beim Sport, im 
Haushalt oder wirksamen Schutz vor 

Kriminalität geht: Das KFV ist in diesen Bereichen beim Thema 
Unfallverhütung seit über 55 Jahren führender Ansprechpart-
ner in Österreich. Die über Jahrzehnte aufgebaute Kompetenz, 
Gefahrenquellen aufzudecken, zu bewerten und Lösungsvor-
schläge zu formulieren, hilft dabei, unsere Lebenswelten um den 
entscheidenden Schritt sicherer zu machen.

www.kfv.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule - Edith Stein  
(KPH-ES) & Priv.-Doz. MMag. Dr. Klaus Greier

 
An der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule 
- Edith Stein werden Lehrerinnen und Lehrer für 
Volksschulen, Neue Mittelschulen, Allgemeine 
Sonderschulen/Inklusionspädagogik sowie für 
den Religionsunterricht an Pflichtschulen ausge-

bildet. Für Lehrerinnen und Lehrer, Kindergarten- und Hortpädago-
gInnen werden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. 
Priv.-Doz. MMag. Dr. Klaus Greier unterrichtet an der KPH - ES und 
hat eine Vielzahl an Publikationen mit den Schwerpunkten Sport, 
Sicherheit im Sport und Gesundheitsförderung veröffentlicht.

www.kph-es.at

Land Kärnten, Unterabteilung Schisicherheit

Seit mehr als 20 Jahren hält das Land Kärnten Schisicherheitsvor-
träge in Schulen und auf Wintersportwochen, um auf die Gefah-
ren auf und abseits der Pisten aufmerksam zu machen. Alljährlich 
werden Sicherheitstage in Schigebieten veranstaltet, bei denen 
die Rettungsorganisationen ihre Erste-Hilfe-Maßnahmen und 
wertvolle Tipps an die Schülerinnen und Schüler weitergeben und 
die Möglichkeit bieten, selbstständig mit den Rettungsgeräten zu 
trainieren.

www.schisicherheit.ktn.gv.at

Lawinenwarndienst Tirol 

Lawinenwarndienste haben das Ziel, Lawinenunfäl-
le zu verhindern. Dazu verfassen sie täglich einen 
Lawinenlagebericht, der wichtige Informationen 
zur Schnee- und Lawinensituation und speziell zu 
den besonders gefährdeten Hängen und Höhenla-

gen enthält. Sämtliche Lawineninfos können inzwischen auch über 
neue Medien (Blog, Apps, Facebook) bezogen werden. 

www.lawinen.org

Österreichischer Arbeitskreis Schneesport an Schulen 
und Hochschulen (ÖAKS)

Der Arbeitskreis Schneesport an Schulen und Hochschulen 
hat das Ziel der Entwicklung, Organisation und Förderung des 
Schneesports für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 
in Bildungseinrichtungen in zahlreichen Bereichen: Struktur 
von Wintersportwochen, Aus- und Fortbildungsmodelle für 
schneesportunterrichtende Lehrerinnen, Lehrer und Begleit-
personen, Weiterentwicklung von Methodik und Technik von 
Schneesportarten, Fachfragen des Schneesports (Gesundheit, 
Sicherheit, Umweltschutz u.a.) sowie Schulwettkämpfe. In den 
Bildungseinrichtungen des ÖAKS werden jährlich zahlreiche 
Aus- und Fortbildungen mit breit gestreuten Inhalten rund um 
den Wintersport für Studierende und Lehrpersonen angeboten.

www.oeaks.at

Österreichischer Bergrettungsdienst (ÖBRD)

Der ÖBRD ist eine gemeinnützige Rettungs-
organisation mit dem Ziel, Verunglückten 
oder in Not geratenen Personen im unweg-
samen, alpinen Gelände zu helfen, sie zu 
suchen, zu bergen und abzutransportieren. 

In den sieben Landesorganisationen unter dem Dach des 
Bundesverbandes stehen mehr als 12.000 Freiwillige ehren-
amtlich und unentgeltlich bei alpinen Notfällen täglich rund 
um die Uhr bereit. Der ÖBRD bietet allen, die Interesse an der 
ehrenamtlichen Mitarbeit im Bergrettungsdienst haben und die 
nötigen Voraussetzungen erfüllen, eine umfassende, modulare 
Ausbildung in den alpinen Rettungstechniken an.

www.bergrettung.at

Österreichischer Skischulverband (ÖSSV)

Der ÖSSV vertritt als Dach-
verband der österreichischen 
Landesskilehrerverbände die 
Interessen der österreichischen 

Schneesportlehrerinnen und Schneesportlehrer sowie der 
österreichischen Skischulen in Bezug auf alle grundsätzli-
chen Angelegenheiten des Skilehrwesens auf nationaler und 
internationaler Ebene. Die Ausbildung zur Skilehrerin und zum 
Skilehrer ist in Österreich gesetzlich geregelt. Die Lehrgänge 
und Prüfungen werden von den Landesskilehrerverbänden 
eigenständig durchgeführt.

www.snowsportaustria.at

Österreichischer Skiverband (ÖSV)

Der ÖSV versteht sich als Partner der Schu-
len und insbesondere der Begleitlehrerinnen 
und Begleitlehrer in der Durchführung von 
Wintersportwochen. Seit Jahren unterstützt 
er alle Bemühungen, die „größte Skischule 
Österreichs“ wieder attraktiver zu gestalten. 

Vor allem aber setzt der ÖSV eine Reihe von Initiativen, die den 
Sportpädagoginnen und Sportpädagogen die Organisation von 
Wintersportwochen erleichtern sollen.

www.oesv.at

Österreichischer Verband der Schneesport-Instrukto-
ren (ÖVSI)

Der Österreichische Verband 
der Schneesport-Instruktoren 
ist ein Zusammenschluss aller 

Fach- und Dachverbände, die den Fortschritt des Schneesport-
lehrwesens fördern. Die Aufgabe des ÖVSI ist die Vertretung 
der im Verband eingebundenen Schneesportarten in den inter-
nationalen Non-Profit-Organisationen, die sich mit Schneesport 
und dessen Lehrwesen beschäftigen sowie die Vermittlung 
einheitlicher Lehrinhalte an die Vereinsmitglieder der Mit-
gliedsverbände. Dazu werden für Ausbildungsinstruktoren aller 
Mitgliedsorganisationen und für interessierte Gastorganisatio-
nen Koordinationskurse organisiert.

www.oevsi.at

Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit 
(KURASI)

Das österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit ist ein 
internationales Kompetenzzentrum für alpine Unfallforschung. 
Die Erkenntnisse fließen in weiterer Folge wieder in die Ausbil-
dung und Unfallprävention, in Infokampagnen und dergleichen 
ein. Mit der Alpinfibelreihe bietet das KURASI kleine, kompakte 
Kursunterlagen für Fortbildungen zum Thema Sicherheit im 
alpinen Gelände.

www.alpinesicherheit.at
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Pieps GmbH

Die Pieps GmbH gilt als weltweiter Technologie-
führer bei der Herstellung von Lawinenverschüt-
tetensuchgeräten (LVS-Geräten). Seit dem Jahr 
1968 entwickelt und produziert das österrei-
chische Unternehmen Produkte für Sicherheit 

in Eis und Schnee. Um sich optimal auf die neue Wintersaison 
vorzubereiten, bietet PIEPS spezielle Lawinen-Intensiv-Trainings 
in Kooperation mit dem SAAC an.

www.pieps.com

PISTENBULLY – Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Die Kässbohrer Geländefahr-
zeug AG ist ein führender An-
bieter von Technik für Umwelt, 

Natur und Freizeit. Die Produktpalette der Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG umfasst die PistenBully Familie für die Pisten und 
Loipenpflege, die BeachTech Geräte zur Strandreinigung sowie 
Sonderfahrzeuge für Arbeits- und Transporteinsätze in unweg-
samem Gelände. PistenBully ist in der Pisten- und Loipenpflege 
sowie bei der Funparkgestaltung weltweit Marktführer.

www.pistenbully.com

Respektiere deine Grenzen

Die Kampagne „Respektiere 
deine Grenzen“ fördert den 
respektvollen Umgang mit Tieren 
und Pflanzen. Gemeinsam mit 

Partnern aus Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Tourismus und 
Seilbahnunternehmen zielt das Projekt auf ein besseres und 
umfassenderes Naturverständnis und damit auf ein natur-
verträglicheres Verhalten der Menschen ab. Um dieses Ziel 
zu erreichen, werden Kurse, Tagungen und Exkursionen für 
Schulen, Betriebe, Gemeinden und alle interessierten Personen 
zu verschiedensten Naturthemen organisiert und veranstaltet. 
Auch Diplomarbeiten und andere Prüfungs- und Projektarbei-
ten in diesen Bereichen werden unterstützt.

www.respektiere-deine-grenzen.at
www.vorarlberg.at/naturvielfalt

risflecting®

Das Bedürfnis nach rausch-
haftem und riskantem 

Erleben ist im Menschen verankert, ihm wird täglich millio-
nenfach auf vielfältigste Weise nachgegangen. Das ruft nach 
Auseinandersetzung und Kultivierung - mit risflecting® folgen 
wir dem Ruf. risflecting® ist ein pädagogisches Handlungs- 
und Kommunikationsmodell zur Entwicklung von Rausch- 
und Risikobalance, wobei selbst gewählte Risikosituationen 

bewusst und somit gefahrenreduzierend gestaltet werden und 
daraus Nutzen gezogen wird.

www.risflecting.at

risk´n´fun – ALPINE PROFESSIONALS

Spaß am Fahren im freien Gelän-
de, umsichtiges und eigenständi-
ges Entscheiden für oder gegen 

eine Abfahrt, das sind Ziele von risk´n´fun. Von Freeridern für 
Freerider. Viel Praxis, viele fachliche Inputs und ein Konzept, 
das mit Methoden der handlungsorientierten Pädagogik 
die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 
Mittelpunkt stellt. Schulklassen können vom Tagesprogramm 
in der Kletterhalle bis hin zu einzeln buchbaren Praxistagen 
im Skigebiet oder einer kompletten risk´n´fun Trainingssession 
„Freeride“ im Rahmen der Wintersportwoche auswählen.

www.risk-fun.com
www.alpenverein-akademie.at

SAAC (snow & alpine awareness camps)

Bei SAAC bieten staatlich geprüfte 
Berg- und Skiführer sowie geprüfte 
Bike-Instruktoren in kostenlosen  
1½-tägigen Snow, Bike und Climb 

Camps wertvolle Backgroundinfo über Sicherheitsaspekte bei 
den unterschiedlichen alpinen Gefahren! Die Teilnahme an den 
SAAC Camps ist gratis. Die Ausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel, 
Sonde bzw. Protektoren, Helme und Kletterausrüstung) kann 
ebenfalls kostenlos ausgeliehen werden.

www.saac.at

Servicestelle Wintersportwochen (WISPOWO)

Die Servicestelle Wintersportwochen hat als 
zentrale Zielsetzung, Wintersportwochen an 
Schulen zu fördern. Das Angebot für Lehre-
rinnen und Lehrer umfasst u.a. ein Online-
Planungstool, Lehrbehelfe (aktuelle Ski- bzw. 

Snowboardtipps), Unterstützung von Fortbildungsveranstal-
tungen und die Behandlung von spezifischen Rechtsthemen. 
Für Schülerinnen und Schüler werden wintersportbezogene 
Gewinnspiele veranstaltet, kostenlos Informationsfolder 
(WISPOWO-Fan) zur Verfügung gestellt und aktuelle News in 
den social media veröffentlicht. 

www.wispowo.at
Registrierung für Lehrkräfte: 
www.anmeldung.wispowo.at

Shred // Slytech 
(Anomaly Action Sports)

Shred wurde von US Skistar Ted Ligety gegründet, um die 
anspruchsvollen Standards der Rennläufer zu erfüllen und 
gleichzeitig auch mehr Farbe in den Skirennsport zu bringen. 
Mit Slytech Protection und der Integration des Slytech 2nd Skin 
Materials in Shred Helmen sind beide Marken verschmolzen. 
Das Resultat: Höchste Sicherheit und fortschrittlichste Techno-
logie am Berg für kleine und große Hobbysportler bis hin zu 
den weltbesten Athleten. 

www.insidersports.at
www.shredoptics.com
www.slytechprotection.com

Sicheres Vorarlberg

„Unfällen vorbeugen – gesund 
leben“ lautet unsere Mission. 
Unfälle sind keine Zufälle. 

Unfälle haben immer Ursachen. Manchmal erscheint das 
Leben wie eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Ein kleines 
Detail wird übersehen, und schon kommt der Stein ins Rollen. 
Sicheres Vorarlberg arbeitet intensiv an der Prävention von 
Unfällen. Der Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Heim, 
Freizeit und Sport. Im Rahmen des Projekts „Bergführer auf 
Wintersportwoche“ werden Schulklassen während ihrer Win-
tersportwoche von einem Bergführer besucht und über Risiken 
und Gefahren abseits der Piste aufgeklärt.

www.sicheresvorarlberg.at

Ski Austria Academy

Die Ski Austria Academy bietet im 
Kompetenzbereich Schneesportaus-
bildungen eine außergewöhnliche, 

bewährte Infrastruktur und hat sich darüber hinaus zu einem 
gefragten Dienstleistungsunternehmen für Seminare und Kon-
gresse zu Sport- und Gesundheitsthemen entwickelt. Geboten 
werden attraktive Angebote für den Spitzen- und Leistungs-
sport sowie für Aus- und Fortbildungen im Schneesport. Das 
Angebot für Schulen inkludiert Vollpension, Betreuung von 
Ski- und Snowboardgruppen durch ausgebildete Schneesport-
lehrerinnen und Schneesportlehrer, Benützung der Sport- und 
Fitnesshalle u.v.m.

www.skiakademie.at

Snowboarding

Der Verein „Snowboarding“ bietet Kurse für „Risikomanage-
ment Ski/Snowboard“ vorwiegend für Schulen im Rahmen der 
Wintersportwochen oder eintägig in verschiedenen Wintersport-
gebieten an. Ziel ist die Erlangung von Handlungs- und Entschei-
dungskompetenz im Freeridegelände.

www.boarderchallenge.at

SNOWHOW

SNOWHOW fördert Bildung und 
Sport im alpinen Lebensraum. Die 
Inhalte der kostenlosen SNOWHOW-

Schullawinenkurse finden in Theorie und Praxis statt, richten 
sich nach den aktuellen Erkenntnissen der Lawinenkunde und 
werden von staatlich geprüften Berg- und Skiführern abgehal-
ten. Die Jugendlichen erlangen dabei ein allgemeines Bewusst-
sein für den alpinen Lebensraum und werden für die Gefahren 
abseits der gesicherten Pisten sensibilisiert.

www.snowhow.info
www.schullawinenkurse.at

Sunkid

Sunkid ist weltweiter Marktführer im 
Bereich Personenförderbänder („Zauber-
teppiche“) und bietet eine Vielzahl an 

Kleinskiliften und Produkten für Skischulen an. Ziel ist es, die 
ersten Versuche auf Schnee für Wintersportler so einfach und 
sicher wie möglich zu gestalten.

www.sunkidworld.com

Universität Salzburg, interfakultärer Fachbereich Sport- 
und Bewegungswissenschaft (IFFB)

Der interfakultäre Fachbereich 
Sport- und Bewegungswissen-
schaft hat Forschungsschwer-

punkte in den Bereichen „Alpinsport“, „Lehr- und Lernforschung“ 
sowie „Prävention und Trainingstherapie“. Er ist auch eine 
Serviceeinrichtung für den Breiten- und Leistungssport (Leistungs-
diagnostik, sportpsychologische und Trainingsberatung), bietet 
Bachelor-, Master- und Doktoratsstudiengänge für Sportwissen-
schaft und trägt damit zu einer positiven Entwicklung unserer 
Gesellschaft bei. Dazu gehören insbesondere der Beitrag von 
Bewegung und Sport zur Lebensqualität von Menschen in allen 
Alters- und Entwicklungsstufen, die Optimierung der Leistungs- 
und Erholungsfähigkeit der Menschen, die Erforschung geeigneter 
Rahmenbedingungen für Bewegung und Sport sowie die Optimie-
rung der Gerätschaften, mit denen Sport betrieben wird.

www.uni-salzburg.at/spo
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Verband der Österreichischen Berg- und Schiführer 
(VÖBS)

Berg- und Schiführer sind zum erwerbsmä-
ßigen Führen und Begleiten von Personen 
bei Berg- und Schitouren (Klettersteig-, 
Kletter-, Hoch-, Alpin-, Schi-, Eiskletter-
touren usw.) befugt. Die Ausbildung zum 

Berg- und Schiführer dauert zwei Jahre und zählt zu den qua-
lifiziertesten in allen Bereichen des Alpinismus. Vom Verband 
der Österreichischen Berg- und Schiführer werden Aus- und 
Fortbildungen durchgeführt und die Vertiefung alpinistischer 
Kenntnisse innerhalb der Bevölkerung, vor allem der Jugend, 
gefördert. Die vielfältigen Kursangebote sind mit dem Logo 
der Österreichischen Berg- und Schiführer gekennzeichnet und 
bürgen für höchste Kompetenz im alpinen Bereich. 

www.bergfuehrer.at

Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster 
Österreichs (VSSÖ)

Der VSSÖ ist eine gemeinnützige Institution 
zur Förderung der Sportbranche. Dazu werden 
Fachausstellungen abgehalten, Informations-
dienste für Mitglieder geschaffen, Bildungs-
möglichkeiten konzeptioniert sowie Arbeits-
gemeinschaften zur Sportförderung gebildet. 
Die VSSÖ-Akademie bildet jährlich hunderte 

Mitarbeiter im Sportfachhandel in den unterschiedlichsten 
Bereichen, von der Bindungsmontage über die Skischuhanpas-
sung und das Skiservice bis hin zur Fahrradmontage, aus.

www.vsso.at

Wirtschaftskammer Österreich (WKO)

Der Sportartikelhandel ist 
strukturell im Bundesgremium 
des Handels mit Mode und 

Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer Österreich organisiert. 
Dieser spezielle Berufszweig vertritt die Interessen der mehr als 
4.800 Sportartikelhändler in ganz Österreich. Zu den Aufgaben 
gehört neben der Gesetzesbegutachtung auch das Informieren 
der Unternehmen über bestehende Gesetze. Auch viele Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen für die im Sportartikelhandel 
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von der 
Wirtschaftskammer oder dem der WKÖ angeschlossenen WIFI 
organisiert.

www.modeundfreizeit.at
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