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Faszination Skitouren 

Der Touren-Traum
Einmal auf höchster Ebene durch monumentale Bergwelt wandern. 
Und danach über unberührte Hänge durch feinsten Pulverschnee 
kurven – davon träumte FIT for LIFE-Redaktor Mac Huber bei  

seiner ersten grossen Skitour. Doch es kam ganz anders. 

Dem Himmel ein Stück näher:  
Aufstieg zum Studerhorn –  
mit wunderbarem Panorama- 
Blick in die Walliser Alpen
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TExT: Mac Huber 
FoTos: robert böscH

ch hatte diese wunderba-
ren Bilder im Kopf, Bilder 
von unberührten Hängen 
voll feinstem Pulverschnee. 
Ich stellte mir vor, wie ich in 

dieser weissen Pracht schwungvoll durch 
den Tiefschnee stieben würde, hörte mich 
bereits jauchzen, innerlich jubeln. Allein 
der Gedanke daran zauberte ein Lächeln 
ins Gesicht. Entsprechend freute ich mich 
auf die ersten grossen Skitourenerlebnisse! 

Auf dem Programm, das die Alpinschu-
le Berg+Tal liebevoll zusammengestellt  
hatte, standen Gipfeltouren rund um Bivio, 

Winterzeit ist für viele Ausdauersportler die Zeit des Grundlagen-
trainings. Lange Einheiten in gemässigten Intensitäten sind ange-
sagt, um die Basis für künftige Bestleistungen zu legen. Dreistün-
dige Longjogs sind aber nur ganz robusten Naturen zu empfehlen 
und auch dreistündige Radausfahrten sind im Winter in unseren 
Breitengraden nicht immer ein Leckerbissen. Die Lösung: eine Ski-
tour! Auf einer Skitour werden sowohl das Herz-Kreislauf-System 
wie auch die Muskulatur zünftig gefordert, ohne den Bewegungs-
apparat zu stark zu strapazieren. Eine Skitour ist weit mehr als 
eine gemütliche Wanderung im Schnee. Bereits Ski, Bindung und 
Schuhe wiegen einige Kilogramm und mit voll bepacktem Ruck-
sack ist man rasch gesamthaft mit rund 15 Kilogramm unterwegs, 
da steigt der Puls rasant hoch. Wer dabei nicht ans Limit geht und 
stundenlang gleichmässig auf einen Berg läuft, der trainiert im op-
timalen Bereich. Und das Schöne dabei: Man vergisst, dass man 
am Trainieren ist. Nicht nur Aufstieg fordert, auch eine Abfahrt 
kann zum Krafttraining werden. Eine Talfahrt im Sulzschnee bei-
spielsweise bringt jede Oberschenkelmuskulatur ans Limit. Ganz 
Angefressene, die gleich eine ganze Woche im Hochgebirge unter-
wegs sind, absolvieren überdies noch gratis ein Höhentraining und 
punkten mit zusätzlichen roten Blutkörperchen.

Fitnesscenter im Hochgebirge

Skitouren als perfektes  
Grundlagentraining  

I
das schmucke Bergdorf am Julierpass und 
Ausgangspunkt vieler Routen mit wun-
derbaren Aufstiegen und atemberauben-
den Abfahrten. 

Doch es kam ganz anders in jenen Tagen 
vor dem Jahreswechsel. Der Himmel grau 
statt blau, Schneetreiben statt Sonnen-
schein und das Dorf Bivio, die sogenann-
te Perle am Julier, ohne Glanz und Glitzer. 

Nur einer lächelt an diesem trüben Mor-
gen: Bergführer Nikita, ein Tessiner, der 
die Sonnenstube im Gesicht trägt, und 
alsbald herzlich dazu einlädt, für «einen 

ersten schönen Aufstieg» die Felle auf den 
Ski zu montieren. Mit dabei sind sieben 
weitere Leute, abgesehen von Reto, einem 
sportlichen Zürcher, lauter Fortgeschritte-
ne. Die Frage, ob ich hier in der richtigen 
Gruppe sei, mag niemand beantworten. 
Nikita schmunzelt bloss, als er beobach-
tet, wie ich beim Versuch, die Felle auf den 
Ski aufzuziehen, einen Teil des Skijacken-
ärmels mit auf den Belag klebe. Naja, lie-
ber ein Fell auf dem Arm als eines auf dem 
Rücken. 

Wie ein Elefant im Mammut-Laden
Vom Himmel fällt unaufhörlich Schnee. 
Wo hats mich da bloss reingeschneit? Ich 
blicke in die Runde und stelle fest, dass 
ich der Einzige bin mit einer herkömm-
lichen Ski-, beziehungsweise Aprés-Ski-
Kluft. Alle andern tragen Skitouren-Schu-
he, Skitouren-Jacke, Skitouren-Hosen und 
wohl auch Skitouren-Unterhosen. Alles 
leicht, alles funktionell. Bergführer Nikita 
mustert mich skeptisch. «Für heute gehts», 
meint er angesichts meines Quereinstei-
ger-Outfits, «du musst einfach ein bisschen 
schwerer tragen.» Tja, dann bin ich eben 
der Elefant unter denen, die mit Mammut 
angeschrieben sind. 

Immerhin habe ich sonst alles dabei: Dün-
ne und winddichte Fingerhandschuhe für 
den Aufstieg, warme Fausthandschu-
he für die Abfahrt, Lawinenschaufel und 
Sonde für den Fall, den ich gar nicht er-
leben möchte. «LVS?», ruft Nikita plötz-
lich. Was? Kommt noch wer von der Lauf-
vereinigung Simmental? Nikita zeigt auf 
das Lawinenverschüttetensuchgerät, das 
wir sogleich auf dessen Funktionstüchtig-
keit testen. Es piepst. Brauchen wir dieses 
Ding denn heute?, frage ich bange. «Es ge-
hört zur Grundausrüstung», sagt Nikita 
bestimmt, «ohne LVS keine Skitour.» Son-
nenbrille und Sonnencreme hingegen kön-
ne man im Hotel lassen. «Skitourengänger 
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«Wichtig ist,  
dass wir  
in Sichtkontakt  
bleiben.»

Oben blau, unten grau und oftmals rau:  
Wenn der Wind über die Kreten pfeift,  
entstehen faszinierende Stimmungsbilder.  
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Die wichtigsten Punkte für Einsteiger

Das braucht es  
für eine Skitour 
KonDItIon
Eine durchschnittliche Kondition ist für Skitouren von 2–4 Stunden Aufstieg ausrei-
chend. Wenn Sie regelmässig etwas Ausdauersport betreiben, fühlen Sie sich auf 
einfachen Skitouren wohl. Skitourenlaufen selbst ist überdies ein ideales Konditions-
training für Sportler aller Art.

SKIKönnEn
Eine gute Skitechnik ist von Vorteil, weil dadurch nebst dem Aufstieg auch die Abfahrt 
zum Vergnügen wird. Eine ideale Voraussetzung hat, wer über eine gute Pistentech-
nik mit etwas Erfahrung abseits der Piste verfügt.

AlPIntEcHnIK
Für einfache Skitouren unter kundiger Leitung sind keine alpintechnischen Kennt-
nisse notwendig, aber je nach Tour Trittsicherheit, eine gute psychische Verfassung 
und Schwindelfreiheit gefragt. Je ambitionierter das Tourenziel und je selbstständi-
ger man unterwegs ist, desto mehr ist der sichere Umgang mit Seil, Steigeisen und 
Pickel nötig. 

MAtErIAl
Das benötigte und recht teure Material stellt bei Skitouren eine beträchtliche Ein-
trittshürde dar. Wer nicht sicher ist, ob er regelmässig Skitouren bestreiten wird, ist 
zu Beginn mit einer Mietausrüstung bestens bedient. Die wichtigsten Materialtipps 
ab S. 20.

PlAnung
Mit den Fellen hochsteigen kann man entlang der Pistenmarkierung ohne Sicher-
heitsrisiko. Eine richtige Skitour hingegen muss immer sorgfältig geplant werden, 
auch in scheinbar sicherer Umgebung. Leichtsinnigkeit kann lebensgefährliche Aus-
wirkungen haben und trotz immer besserer Technik hat die Zahl der Notfälle in den 
Bergen in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Wer das nötige Wissen zur 
seriösen Vorbereitung nicht hat, sollte sich einer geführten Gruppe anschliessen. Zur 
Tourenplanung werden die folgenden Informationen beigezogen: 
• Wetterberichte
• Lawinenberichte
• Karten mit dem Massstab 1:25 000
• Gebietsführer mit den Routenbeschreibungen
• Planungsablauf dem gängigen «Beurteilungs- und Entscheidungsrahmen 3 x 3» 

gemäss, bei dem die drei Faktoren Verhältnisse, Gelände und Mensch auf drei 
verschiedenen Ebenen (Planung, Beurteilung vor Ort, Einzelhang) beurteilt  
und miteinander kombiniert werden. 

• Informationen vor Ort einholen
• Informationsbeschaffung über Online-Plattformen 
 (siehe unten)

EInStIEg
In Schnupperkursen kann man feststellen, ob einem die Welt abseits der Skipisten 
zusagt. Wenn ja, ist es wichtig, entsprechende Kurse wie einen Skitourenkurs, einen 
Lawinenkurs und bei Bedarf einen Tiefschneekurs zu machen. Mit diesen Kenntnis-
sen kann man auf geführten Anwendungstouren Erfahrung sammeln und sich laufend 
weiterbilden. Die Alpinschulen und der Schweizer Alpen Club SAC bieten entspre-
chende Kurse und Anwendungstouren.

nützlIcHE lInKS
Aktuelles Lawinenbulletin Schweiz: www.slf.ch
Wetterberichte: www.meteoschweiz.ch 
Sektionen des Schweizer Alpen Club SAC: www.sac-cas.ch 
Verhaltensregeln abseits der Piste: 
www.respektiere-deine-grenzen.ch
Touren und Kurse: www.bergsportschulen.ch 
Schweizer Bergführerverband: www.4000plus.ch
Online-Infoplattform zu Tourenplanung, 
Wetterkunde und Technik: www.skitouren.ch
Interaktive Lawinensicherheits-Plattform: www.whiterisk.org 
Piz Buch & Berg ist eine Buchhandlung, die sich ausschliesslich auf alpine Literatur 
spezialisiert: www.pizbube.ch
Interaktive Touren-Datenbank: www.skirando.ch 

ScHwEIzErIScHEr AlPEn-club SAc
Der SAC wurde 1863 gegründet und zählt heute 135 000 Mitglieder. Er ist die Anlauf-
stelle für alle Anliegen rund um den Alpinismus (Kurse, Informationen) und bietet eine 
Fülle von Kursen von der Schnuppertour bis zur Tourenleiterausbildung an. 
Infos: www.sac-cas.ch

haben die Sonne im Herzen», meint Niki-
ta lächelnd. Und dafür brauche man kei-
nen Schutzfaktor. Haha, zehn Punkte für 
den Galgenhumor. 

Hausfrauen wissen mehr
Jetzt aber fertig lustig! Ski anschnallen 
– los gehts. Das Ziel heisst Crap da Ra-
dons. Was nicht gerade vertrauenswürdig  
tönt, soll ein netter Gipfel im Rücken von 
Bivio sein, 2365 Meter hoch – «zum Auf-
wärmen», wie Nikita meint. Aufwärmen 
ist gut. Schon nach wenigen Metern ist 
mir siedend heiss. Skijacke in den Ruck-
sack. Und weiter. Bis zum nächsten Un-
gemach. In den letzten Tagen hats so viel 
geschneit, dass ich mit dem Skistock bis 
fast zum Griff einsinke. Und bis ich ihn 
wieder aus den Tiefen des Schnees gezo-
gen habe, ist mir der Kollege von hinten 
bereits auf die Ski gelaufen. «Du hast zu  
kleine Teller», sagt Franziska. Sie muss 
es wissen. Sie, routinierte Tourengänge-
rin und wohl auch routinierte Hausfrau, 
hat grosse Teller. Und ist entsprechend  
leichtfüssig unterwegs. 

Ich bemühe mich, die ungewollte Rolle als 
Schneehöhenmesser mit einem Lächeln zu 
interpretieren. Das Problem dabei: Lächeln 
kostet in diesem Aufstieg bei diesen Wet-
terverhältnissen viel Kraft, zumal es jetzt 
steiler wird und sich in den Skischuhen un-
angenehme Druckstellen offenbaren. Niki-
ta gibt mir zu verstehen, dass ich die Füsse 
nicht bei jedem Schritt zu heben brauche. 
«Den Ski nur schieben, einfach in der Spur 

schieben», sagt er, ausserdem könne man 
im steilen Gelände die Bindung hinten ein-
fach eine Stufe höher stellen, um aufrechter 
und kraftsparender zu gehen. Gesagt, ge-
tan. Und siehe da: geht ja. 

Der Nebel wird dichter. Der Blick ins Tal ist 
nun derselbe wie der Blick Richtung Gipfel. 
Es ist still geworden in der Gruppe. Vorne 
spurt Bergführer Nikita einen Weg durch 
den frischen Schnee. Dass er sowohl eine 
Karte, einen Kompass und ein GPS-Gerät 
auf sich trägt, beruhigt nur bedingt. Wir 
könnten hier am Fuss der Jungfrau sein 
oder auf dem Mönch, auf dem Schreckhorn 
oder in Vrenelis Gärtli, optisch gibts kei-
ne Orientierungsmöglichkeit. Nur Schnee-
fall und Nebel. «Jetzt weiss ich, wieso sich 
diese Gegend Graubünden nennt», versu-
che ich zu witzeln. Es bleibt beim Versuch. 

Vorzeitiger Gipfelkuss 
Die Ruhe in diesem grauen Irgendwo, der 
gleichmässige Schneefall und die Monoto-
nie der Bewegung haben aber auch etwas 
Meditatives, etwas Entspannendes. Ich er-
tappe mich, wie ich in diesem Trott meinen 
Gedanken nachhänge, geistig plötzlich 
ganz woanders bin. Bis ich jäh den Druck 
in den Skischuhen auf die Schienbei-
ne wieder spüre oder unfreiwillig gerade 
wieder einen Skistock im Schnee versenke.  
Nikita macht plötzlich ohne Verlangen 
Halt. «Kurze Pause», sagt er nur. Alle kra-
men ihre Thermosflaschen aus den Ruck-
säcken, ich habe den warmen Tee morgens 
in einen kommunen Bidon abgefüllt, jetzt 

ist er eisig kalt. Hätts mir ja denken kön-
nen, bei Temperaturen gegen minus 10 
Grad. 

«Da ist der Gipfel», sagt Nikita und zeigt 
mit der Hand schräg gegen den Him-
mel. Alle blicken hoch. Nichts zu sehen, 
nur Grau(bünden) und Schnee. Was nun? 
«Die Verhältnisse sind oben nicht besser», 
sagt Nikita und schlägt vor, von hier aus 
abzufahren, auch aus Sicherheitsgründen. 
Die Lawinensituation ist heikel. Tamara, 
eine Unterländerin, die schon die eine oder 
andere «Haute Route» bewältigt hat, will 
aber zuerst noch den Gipfelkuss inszenie-
ren. «Gehört dazu», sagt sie lachend. Also 
gratulieren wir einander, als wären wir die 
Glorreichen 7, als hätten wir gerade ge-
meinsam die Eigernordwand erklommen. 

Ich will den Höhepunkt der jungfräulichen 
Tour fotografisch festhalten, doch die Ka-
mera lässt sich nicht mehr bedienen – im 
Rucksack eingefroren. Nur das Dörrobst ist 
noch funktionstüchtig. Also kurz was es-
sen, Felle weg in den Rucksack, Skijacke 
an, Brille auf, Bindung zu, ab in den Pulver-
schnee. «Wichtig ist, dass wir in Sichtkon-
takt bleiben», sagt Nikita. Leicht gesagt, 
schwer getan. Die Abfahrt wird zum Blin-
dekuh-Spiel. Und wer nichts sieht, muss 
fühlen. Immerhin weiss ich jetzt, wie sich 
ein Felsbrocken anfühlt: ziemlich hart. 
Selbst Bergführer Nikita ist vor Stürzen 
nicht gefeit. Wo der Schnee verblasen wur-
de, wirds hart. Die Glorreichen 7 machen 
aber geschlossen gute Miene zum bösen 
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Halt auf höchster Ebene – 
mit Blick auf Geleistetes, 
auf Verpflegung und auf 
die Karte.
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Sie wollen nicht nur die überwältigende Bergwelt geniessen und sich vom Alltags-
stress erholen, sondern sich auf Tourenski im Wettkampf mit anderen messen? Im 
Wettkampfkalender des Schweizer Alpen Clubs sind rund 40 nationale Wettkämpfe 
aufgeführt. Dabei gibt es die verschiedensten Formate, Aufstiegsrennen auf präpa-
rierten Pisten, Sprints mit Aufstieg und Abfahrt oder lange Distanzrennen einzeln 
oder im Team. Aber aufgepasst: So schnell wie möglich einen Berg hochlaufen ist 
hart, und wer sich als bewährter Multisportler bei einem Wettkampf übermütig in den 
Windschatten der Cracks hängen will, findet sich schneller atemlos, als ihm lieb ist. 
Aber Spass und Abwechslung bringen Skitourenrennen alleweil. Das Angebot bietet 
für jedes Leistungsniveau das passende Format. Das Booklet mit allen Schweizer 
Skitourenrennen inkl. Streckenlängen, Kategorien und Anmeldeinfos kann gratis  
bestellt werden unter:
pasqualina.rota@sac-cas.ch, 
per Telefon unter +41 (0)31 370 18 18 oder 
per Post über die Adresse Schweizer Alpen-Club SAC, 
Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23. 
Der nationale und internationale Rennkalender ist  
auf der Homepage des SAC aufgeführt unter 
www.sac-cas.ch > Wettkampfsport >  
Skitourenrennen > Kalender

40 Schweizer Skitourenrennen

Speed up!  

Spiel und freuen sich über jeden kleinen 
Streckenabschnitt, der ein paar schöne 
Schwünge zulässt. Wenn die Sichtverhält-
nisse bloss besser wären! «Vielleicht mor-
gen», sagt Nikita lächelnd.

Schneeregen und Nasenwasser
Der nächste Morgen ist noch grauer. Er-
schwerend kommt ein eisiger Wind dazu. 
Auf meinen Vorschlag, in einem netten Lo-
kal einen gemütlichen Jass zu klopfen, mag 
niemand eingehen. «Es gibt kein schlech-
tes Wetter», meint Benno, ein erfahrener 
Berggänger aus der Innerschweiz, «nur 

schlechte Kleidung.» Also nehmen wir 
den nächsten Aufstieg in Angriff, irgend-
eine Route in Richtung Piz Scalotta (2991 
m). Das gleiche Spiel wie am Vortag mit 
dem Unterschied, dass die Druckstellen in 
den Skischuhen etwas grösser und die Lust 
etwas kleiner geworden ist. Der Schnee-
regen peitscht ins Gesicht. Doch niemand 
klagt. Armin, ein Typ mit der Ruhe eines 
Snooker-Profis, erzählt, wie er auf Hütten 
schon tagelang eingeschneit gewesen sei 
und schliesslich mit dem Heli ausgeflogen 
werden musste. Die Tour hier ist für ihn wie 
Nasenwasser. Für mich eigentlich auch,  

jedenfalls läuft die Nase nun mehr als  
alles andere. 

Und irgendwo auf diesem unwirtlichen 
Weg durch das Schneegestöber rutsche ich, 
beim Versuch einer kleinen Abkürzung, in 
einen Bergbach. Alles halb so wild. Dumm 
ist nur, dass der Schnee hinterher auf den 
Fellen kleben bleibt. Immerhin weiss ich 
jetzt, wie sich schwere Frauen in High 
Heels fühlen. 

Um es vorwegzunehmen: Den Piz Scalotta 
habe ich nie gesehen. Und die Spuren, die 
wir an jenem Tag gelegt haben, finden be-
stimmt keine Aufnahme in Geschichtsbü-
chern oder Hochglanzbroschüren. Von der 
Traum-Tour blieb nur der Touren-Traum. 

Aber wenn ich Stöcke mit grossen Tellern 
auftreiben kann, wenn mir die Felle nicht 
davonschwimmen und wenn die Wund-
stellen an den Schienbeinen endlich ver-
heilt sind, dann werde ichs wieder versu-
chen. Denn der Traum von der Abfahrt im 
unberührten Pulverschnee, der im Son-
nenlicht so zauberhaft glitzert, ist zu schön, 
um nicht wahr werden zu können.  F

Die Skitour wurde organisiert von der  
Alpinschule Berg+Tal, die mit professionellen 
Bergführern verschiedenste Kurse und  
Touren anbietet. www.bergundtal.ch
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Renndress und Skis am Rucksack: Auch  
Skitourenrennen werden laufend populärer.

Der Lohn für schweisstreibende  
Aufstiege: die Abfahrt auf  
unberührten Hängen.


