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WANDERLUST. Von Alexander MayrHarting

Mit Bahn & Bus zum 
Schneegenuss

Bis jetzt war der Winter ein kühler Frühling, doch beim ersten großen Schnee 
stürmen wieder Tausende in die Berge. Der Alpenverein hat für Tourengeher und 

SchneeschuhWanderer ÖffiRouten samt Sicherheitstipps parat.
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INFOS & KONTAKTE

Sicher auf Skitour – Zehn Tipps des 
Alpenvereins

Sobald die heiß ersehnten Schneemassen 
gefallen sind, strömen wieder Tausende 
Winterhungrige in die sonnigen und 
nebelfreien Berge. Immer mehr sind abseits 
gesicherter Pisten unterwegs. Zwar bestens 
ausgerüstet, mangelt es oft an Knowhow 
und Kondition. Und schon passiert der 
Notfall. Damit es nicht soweit kommt, hat 
der ÖAV zehn Empfehlungen für Touren 
samt Checkliste für den Lawinennotfall in 
Form eines kompakten Cardfolders erstellt. 
Erhältlich bei allen ÖAVSektionen und im 
Onlineshop.

www.oeavshop.at (u.a. 
zehn Empfehlungen für 
SchitourenCardfolder)

Autofrei in die Wiener 
Hausberge

Die neue ÖAVBroschüre 
ist ab sofort kostenlos 
bei den Wiener und 
niederösterreichischen 
AlpenvereinsSektionen 
und bei den Tourismusbüros in Reichenau 
an der Rax, Puchberg am Schneeberg und 
Semmering erhältlich. Rechtzeitig zum 
Beginn der Skitourensaison wurden auch 
die Broschüren der anderen Regionen mit 
aktualisierten Fahrplänen neu aufgelegt.

Österreichischer Alpenverein (ÖAV) 
T: 0512/595 470
office@alpenverein.at
www.alpenvereinaktiv.com

Retter Linien GmbH
T.: 02635/62360
linien@retter.at
www.retterlinien.at

Weitere ÖffiLinks: 
http://fahrplan.oebb.at; www.vor.at

Hilfreiche Links des ÖAV

Ausbildung beim Alpenverein: 
www.alpenvereinakademie.at

Ausbildungsprogramm der 
Alpenvereinsjugend für Freerider:
www.riskfun.com

Sektionen des Alpenvereins in ganz 
Österreich:
www.alpenverein.at/portal/derverein/
sektionen

Tourenportal der Alpenvereine in Österreich, 
Deutschland und Südtirol:
www.alpenvereinaktiv.com

A
pere Hänge, wär-
mende Wintersonne 
und erste Frühlings-
boten samt Pollen-
flug. Das alles mitten 

im Eismonat Jänner. Der heurige 
Winterverlauf war bis jetzt – vor 
allem in den Niederungen – ein ein-
ziger Flopp. Doch der große Schnee 
wird noch kommen. Irgendwann 
und für viele überraschend. Späte-
stens dann sollte bereits klar sein, 
wohin die Winterreise geht, bevor 
die weiße Pracht wieder dahin-
schmilzt.
Mit dem Schnee folgt prompt das 
Chaos. Sommerreifen-Fetischisten, 
Glatteis, Staus, Unfälle und Park-
platzsuche drohen. Wer bereit ist, 
einmal auf sein Auto zu verzich-
ten, findet Alternativen. Bereits 
seit einigen Jahren legt der Ös-
terreichische Alpenverein (ÖAV) 
umfangreiche Broschüren mit aus-
gewählten Öffi-Touren samt Fahr-
plänen für die Großräume Inns-
bruck, Salzburg, Linz und Graz 
auf. Tourengehern und Schnee-
schuhwanderern wird die Anrei-
se per Bahn und Bus schmackhaft 
gemacht. „Outdoorsportarten boo-
men und als Umweltorganisation 
sehen wir es als Pflicht, uns für eine 

möglichst umweltfreundliche Aus-
übung dieses Sportes einzusetzen. 
Wir möchten unsere Mitglieder zu 
einem Umstieg auf öffentliche Ver-
kehrsmittel motivieren und so den 
motorisierten Individualverkehr bei 
Freizeitaktivitäten auf ein vertret-
bares Ausmaß zurückschrauben“, 
erklärt Liliana Dagostin, Leiterin 
der ÖAV-Abteilung Raumplanung 
& Naturschutz.

Mit den Öffis in die 
Wiener Hausberge

Auch im Osten lässt sich umstei-
gen. Seit Jänner 2014 gibt es eine 
neue Broschüre zu autofreien Ski- 
und Schneeschuhtouren in den 
Wiener Hausbergen. Neben detail-
lieren Tourenbeschreibungen und 
Karten finden sich auch hilfreiche 
ÖBB-Fahrpläne mit Start in Wien 
samt Anschlüssen lokaler Buslinien 
(zum Beispiel Retter-Linien). Ins-
gesamt 20 Ski- und 13 ausgewählte 
Schneeschuhtouren für Anfänger 
und Fortgeschrittene stehen zur 
Auswahl. Der Schwerpunkt liegt 
auf jenen Routen, bei denen die 
Benutzung von Öffis besonders 
vorteilhaft ist – zum Beispiel bei 
Überschreitungen.

"# $%'*+-#5+#-5%#8%;<%
"# =>;<?JMQ5<%#XMY+*+<
"# [Y\5+%+MY<%]%;5^_Q#'Q*-5%;%+
"# `>MM'QJ+-5<%#q*';{'Q*+<
"# |%<%M}J~5<%#�;5+��Y*'%+
"# [Y\5+%+;5'5�>#Y]\J<%+
"# q]'QJ+-%#%5+_YMQ%+
"# =Q{;�%#�%;}%5-%+
"# �M%5+%#$;*��%+
"# |%'�%�Q#?{;#-5%#�YQ*;

SICHER AUF 
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DIE ZEHN TIPPS IM 
ÜBERBLICK:
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