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10 Berchtesgadener Spur
Oder  Wie man eine bequeme, kraftsparende und sichere

Aufstiegsbahn anlegt

Die sogenannte Berchtesgadener Spur gibt es nicht nur im Berchtesgadener Land: Ab dem
Parkplatz in höchster Steighilfeneinstellung den Berg hinauf, je steiler der Hang, desto
steiler die Spur. Solche Aufstiegstrassen zimmern die Einheimischen auch auf vielen
Tiroler Routen zuverlässig nach jedem Schneefall durch Wälder, Wiesen und Hänge. Die
meisten dieser Spuren sind für die Mehrzahl der Tourengeher viel zu steil, werden nach der
vierten oder fünften Begehung viel zu rutschig und sind auch in punkto Lawinengefahr
häufig heikel. Eine gute, und damit auch ökonomische Spur, ist immer eine flache Spur.
Jede Richtungsänderung kostet Zeit und Kraft, daher sollte man als Spurer Spitzkehren
möglichst meiden oder so flach wie möglich anlegen. Wer selbst spurt, unterschätzt meist
die Steigung. Man sollte also auch an die Nachhatscher denken und beim Spuren am besten
ganz auf die Steighilfe verzichten. Ca. hüftbreit sollte eine ordentliche Spur angelegt sein,
d. h. ein Skischuh sollte zwischen den rechten und den linken Skischuh passen. Wer das
alles nicht macht, wird von seinen Nachfolgern zu Recht verflucht. Wer hingegen all dies
beachtet, dem spendiert das Leben oder der eine oder andere Tourengeher sicher hin und
wieder ein Spurerbier.



11 Birne
Oder  Wie viele Snowboarder braucht es für das Auswechseln einer

Glühbirne?

21! Sechs sagen, sie können es eigentlich viel besser; fünf dokumentieren alles auf
Facebook; vier kritisieren das Outfit; drei filmen die Aktion mit der Kamera; zwei sitzen
im Landebereich – und einer wechselt die Glühbirne.



12 Blasen
Oder  Wenn‘s scheuert wie bescheuert

Für viele Skitourengeher ist weder der Stau am Fernpass noch das Weihnachtstauwetter
noch der Münchner der Hauptfeind – es ist die Blase. Und zwar die am Fuß, genauer
gesagt an Ferse oder Schienbein, manchmal auch an den Zehen, Ballen, Knöcheln. Je mehr
Reibung, Feuchtigkeit und Wärme, desto größer sind die Chancen auf Blasen.

HIER EIN PAAR TIPPS DAGEGEN
Geduld bei neuen Schuhen: Nehmen Sie sich erstens ausreichend Zeit beim
Anprobieren und achten Sie auf mögliche Problemstellen. Gönnen Sie sich zweitens ein
paar kürzere, gemütliche Eingehtouren, bei denen die Füße nicht so ins Schwitzen kommen
– viele Skistiefel-Socken-Fuß-Kombinationen brauchen ein bisserl Eingewöhnungszeit, bis
sie blasenfrei harmonieren.
Unterschiedliche Socken testen: Die eine braucht dickere, der andere dünnere, für die
nächste sind Kompressionssocken das richtige, der übernächste kommt nur mit Merino
klar: Probieren Sie aus, was die sockenherstellende Industrie so parat hat.
Weiter ist nicht immer besser: Schließen Sie den Skistiefel über dem Rist etwas enger,
so hat die Ferse weniger Hub, das hilft manchen.
Manche schwören auf Hirschhorntalg. Die nächsten auf Anti-Blasen-Gel. Andere auf
das Abtapen der Problemstellen mit Textilklebeband. Wieder andere auf dünne
Unterziehsocken aus Seide.
Je verschwitzter die Socken, desto größer das Blasenrisiko: Bei Durchquerungen
deshalb mindestens ein Ersatzpaar einpacken und dann täglich wechseln. Auch häufiges
Waschen kann helfen. Ist überdies förderlich für die Kameradschaft.
Per Klettband Innenschuh im Fersenbereich an der Außenschale fixieren, so hat der
Fuß weniger Spielraum.

BLASENPFLASTER
Bootfitting heißt es auf neudeutsch, wenn entweder die Außenschale erwärmt oder der
Innenschuh angepasst wird. Lassen Sie das im Sportgeschäft Ihres Vertrauens machen, wer
mit Fön und/oder Backofen hantiert, riskiert den kompletten Schuh. Manchmal passt aber
einfach die Schuhkonstruktion nicht zur Fußkonstruktion und/oder andersherum. Dann hilft
nur ein neuer Schuh. Neue Füße haben die wenigsten Sportgeschäfte im Sortiment.



Radikalmaßnahme 1: Mehr gehen – dann kommt Hornhaut!
Radikalmaßnahme 2: Amputation!!
Radikalmaßnahme 3: Neue Sportart suchen!!!



13 Blocktest
Oder  Warum wer wie wann in den Schnee graben sollte

Ja, man sollte unbedingt den Lawinenlagebericht checken, bevor man auf eine Tour
aufbricht. Man sollte sich unbedingt über Wetter, Wind und Schneefall informieren, per
Webcam, Wetter-App, Anruf beim Hüttenwirt, Bergführerbüro oder was auch immer es da
so gibt. Und ja, man sollte dann auch die Snowcard konsultieren, um ein möglichst
präzises Bild davon zu haben, ob die anvisierte Tour hier und heute machbar sein könnte –
oder ob sie von vornherein alle Alarmsignale einer Harakiri-Aktion aufweist. Doch das
alles reicht noch nicht aus. Wer wirklich sicher unterwegs sein will, sollte – vor allem bei
einer kritischen Altschneelage – auch die Nase in den Schnee stecken, sprich ein
Schneeprofil graben. »Laut einer aktuellen Studie der Schweizer Kollegen liegen die
Lawinenprobleme zu 63 Prozent in den Altschneeschichten. Wenn ich darüber Bescheid
wissen will, muss ich graben«, sagt Georg Kronthaler, staatlich geprüfter Berg- und
Skiführer und beim Bayerischen Lawinenwarndienst unter anderem zuständig für die
Ausbildung der örtlichen Lawinenkommissionen.


