
www.auva.at

Mehr Spaß  
beim Skifahren – mit  

Sicherheit!

Begleitheft
 

für Lehrkräfte u. Eltern 
von Kindern der  

1. bis 4.  
Schulstufe

http://www.auva.at


2

©
 d

op
pe

lm
ay

r.c
om

http://doppelmayr.com


3

Liebe Wintersportlerinnen und -sportler! 

Liebe Lehrkräfte, liebe Eltern!

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ist die gesetzliche Unfallversicherung für 

rund 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler, Studierende und Kindergartenkinder in Öster-

reich. Sie alle sind in der jeweiligen Bildungseinrichtung, auf dem Hin- und Rückweg und im 

Rahmen von Veranstaltungen dieser Institutionen beitragsfrei unfallversichert. 

Ein wesentlicher Aufgabenbereich der AUVA ist die Unfallprävention. Den österreichischen 

Schulen steht daher für die Sicherheitserziehung ein breit gefächertes Angebot 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 beteiligt 

sich auch an Aktionen Dritter (Freiwillige Radfahrprüfung, Hallo Auto u.a.). Weitere Infor-

mationen dazu unter www.auva.at/sicherlernen. 

Die vorliegenden Broschüren für Kinder und Erwachsene wurden im Zusammenwirken mit 

zahlreichen Partnern erstellt, denen die Sicherheit beim Wintersport ein ebenso wichtiges 

Anliegen ist wie uns. Sie liefern praxisorientierte Sicherheitstipps in Sachen Skifahren und 

Snowboarden. Die aktive Auseinandersetzung 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

Vorwort

http://www.auva.at/sicherlernen
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Dieses „Buch für Erwachsene“ liefert umfassende pra-
xisbezogene Informationen rund ums Thema Skisicher-
heit, die die dazugehörige Kinderbroschüre ergänzen. 
Bitte lassen Sie dieses wertvolle Wissen in Sachen 
Sicherheit in Ihre Arbeit mit den Kindern einfließen.

Wenn Sie das Wort „Ski“ lesen, denken Sie bitte 
nicht nur an die Skier selbst. Zur besseren Lesbarkeit 

Spaß im Schnee – mit Sicherheit!

Hinweis:
Auch die Zielgruppe der sechs- bis zehnjähri-
gen Kinder darf und soll in diesem Begleitheft 

stöbern. Im Sinne leichterer Lesbarkeit gelten daher alle 
personenbezogenen Bezeichnungen gleichermaßen für 
weibliche und männliche Personen.

1. Darum geht’s in diesem Buch

©
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dieses Buchs steht das Wort „Ski“ auch stellvertre-
tend für Snowboard, Big Foot, Skibob, Firngleiter, 
Monoski und alle weiteren Gleitgeräte, mit denen 
man auf Schnee unterwegs sein kann.

Es ist uns ein großes Anliegen, Ihnen und den 
Kindern mit diesem Lehrbehelf alle Bereiche der 
Ski sicherheit aufzuzeigen und einen kompakten 
Überblick über das gesamte Thema zu geben. Ent-
sprechend freuen wir uns auch über Lob, Kritik, Wün-
sche und Anregungen Ihrerseits – per E-Mail an  
feedback@skisicherheit.info.

Nutzen Sie unsere Tipps & Infos für eine perfekte 
Vorbereitung und ein sicheres Pistenvergnügen. Wir 
wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß und 
Freude dabei.

mailto:feedback@skisicherheit.info
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Warum ist das so  
wichtig?

Mit Köpfchen Ski fahren!

Eine im Winter 2013/14 österreichweit durchgeführte 
Skiunfallstudie zeigte, dass Skifahren und Snowboar-
den keine Sportarten mit erhöhtem Verletzungsrisiko 
sind. 

Dennoch, Unfälle passieren. Neun von zehn Unfällen 
sind selbst verschuldete Stürze. 

Das Bedürfnis, Risiken einzugehen, ist tief in uns 
Menschen verankert. Durch Erfolg und Misserfolg 
und durch die Berücksichtigung dieser Erfahrungen 
im zukünftigen Handeln steigern wir unsere Fähig-
keiten. Wir lernen mit Risiken umzugehen, Verant-
wortung für unser Tun zu übernehmen und damit 
unseren Handlungsspielraum zu erweitern.

Wer sich bereits im Vorfeld überlegt, welche Ge-
fahren auftreten können, stellt sich automatisch auf 
richtige und möglichst sichere Verhaltensweisen ein! 
Schwierige und risikobehaftete Situationen werden 
somit leichter gemeistert und das Erlebnis macht 
noch mehr Spaß.

Als Impuls zur Bewusstseinsbildung können Sie den 
Kindern folgende Fragen stellen:

 ■ Welche Lifte wirst du benützen und was ist dabei 
zu beachten?

 ■ Auf welchen Pisten wirst du fahren?

 ■ Möchtest du über Kuppen springen oder Waldwe-
ge befahren? Was musst du dafür wissen?

 ■ Wer in der Gruppe ist der Anführer – und warum? 
Ist er auch der beste Skifahrer/Snowboarder?

Ist man gut vorbereitet, können Unfälle 
verhindert und Unfallfolgen gemindert werden.

Das Eingehen gewisser Risiken ist für junge Menschen notwendig, 
um sich weiterzuentwickeln und Kompetenzen aufzubauen.

2. Vorbereitung auf den Wintersport

Die Ursachen sind vielfältig:

 ■ Ermüdung

 ■ Mangelhafte Konzentration

 ■ Konditionelle Schwächen

 ■ Selbstüberschätzung

 ■ Missachtung der Verhaltensregeln

 ■ Mangelhaftes Material

 ■ Nicht auf den Benutzer angepasstes Material

Die Einhaltung elementarer Grundregeln trägt 
wesentlich zu einem gelungenen (und damit auch 
sicheren) Skitag bei. 

Die wichtigste Verhaltensregel lautet: 
Nimm Rücksicht auf die anderen!

Die häufigsten Motive 
für riskantes Verhal-
ten von Kindern und 
Jugendlichen auf oder 
neben Skipisten sind das 
tolle Fahrgefühl, Euphorie 
(„Gruppenschub“), Gruppen-
druck und Imponiergehabe. 
All diese Beweggründe 
werden meist von gerin-
ger Achtsamkeit und 
Aufmerksamkeit 
sowie man-
gelndem 
Risikobe-
wusstsein 
begleitet. 
Die Kombination 
dieser Faktoren stellt 
eine große  
Gefahr dar.
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Bei der Planung eines Skitags sollten die  
auf dem Berg und im Tal zu erwartenden 
Temperaturen, Windstärken und  
Witterungsbedingungen beachtet werden.

Wie ist das mit dem 
Wetter?
Zu einer guten Vorbereitung auf einen 
genussvollen Skitag gehört die genaue 
Kenntnis der aktuellen Wettersituation 
und der Wetterprognose.

Wer fit ist, kommt nicht oft zu Sturz – und im Fall des Falles 
meist auch glimpflicher davon, denn starke Muskeln schützen 
die Gelenke und Knochen!

Wer Ski fahren will muss fit sein!

Skifahren und Snowboarden verlangen 
Fähigkeiten, die im Alltag oft nicht 
ausreichend trainiert werden. Regelmäßige 
körperliche Aktivität und Gewöhnung an 
die skispezifischen Belastungen senken 
auch das Risiko für Verletzungen (und 
Herz- Kreislauf-Probleme) und erhöhen den 
Spaß beim Wintersport.

Optimale Grundlage ist ein allgemeines 
körperliches Training rund ums Jahr.  
Spätestens sechs Wochen vor dem  
ersten Skitag sollte jedenfalls mit einem  
speziellen Vorbereitungsprogramm (zwei- 
 bis dreimal pro Woche) begonnen werden.
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Verantwortlich für eine korrekte Einstellung sind die 
Erziehungsberechtigten!

Für diese Maßnahme sind ausschlaggebend:

 ■ das Alter des Benutzers

 ■ seine Körpergröße

 ■ sein Gewicht

 ■ sein Fahrkönnen

 ■ und die Sohlenlänge der Skischuhe

Eine richtig eingestellte Bindung hilft, Unfälle zu ver-
meiden und Verletzungsfolgen zu reduzieren. Nur bei 
einer elektronischen Überprüfung kann die einwand-
freie Funktion der Bindung kontrolliert und gewähr-
leistet werden. Diese werden vom Sportfachhandel 
durchgeführt.

Danach erhält man einen Messbericht, den man un-
bedingt als Nachweismöglichkeit in Schadensfällen 
(insb. im Falle eines Unfalls mit Verletzungsfolgen) 
aufbewahren sollte.

Wichtig: Da der Auslösewert der Skibindung exakt 
auf den Benutzer abgestimmt ist, sollte man nie seine 
Skier gegen Modelle von Mitfahrern tauschen!

Die Bindung muss vor jedem Winter überprüft 
und neu auf den Benutzer eingestellt werden!

Die Bindung verbindet 
und schützt

Darum geht’s bei 
Ski und Board
Perfekt zum Sportler passende 
Skier mit gut präparierten 
Laufflächen und geschliffenen 
Kanten können Unfälle verhindern.

Das persönliche Fahrkönnen bestimmt, 
welcher Ski (bzw. welches Snowboard) 
am besten zum Fahrer passt. Man 
wählt immer die dem individuellen 
Können entsprechende richtige Länge 
der „Brettln“. Gehen Sie auf Nummer 
sicher und lassen Sie sich im Sportfach-
geschäft von Experten beraten. 

Eine Bitte an alle Eltern: Kauft keine zu 
langen Skier „auf Vorrat“! Auch wenn 
sie im Laufe der Saison „zu kurz“ wer-
den sollten, ist das nicht weiter proble-
matisch. Grundsätzlich tun sich Kinder 
mit kürzeren Skiern leichter und sind 
sicherer mit ihnen unterwegs als mit 
zu langen Exemplaren. Besonders die 
starke Hebelwirkung zu langer Skier auf 
noch im Wachstum befindliche Kno-
chen kann gefährlich sein. Also auch 
aus diesem Grund lieber 
kürzere als längere Skier 
wählen!

Lassen Sie Skier, Snow-
board, Bindung und 
Schuhe vor dem ersten 
Skitag im Sportfachgeschäft 
vom Profi überprüfen! Er 
kontrolliert die Funktionstüch-
tigkeit des Materials und stellt 
die Ausrüstung korrekt auf den 
Benutzer ein!

Sorgen Sie auch im Laufe des Win-
ters für ein regelmäßiges Skiservice! 
Gut servicierte Skier bereiten mehr 
Fahrspaß und vermindern das Ermü-
dungs- und Verletzungs risiko.

3. Die richtige Ausrüstung
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EXTRA-TIPPS
Achten Sie bereits beim Kauf der Klei-
dung darauf, dass sich keine langen 

Bänder und Kordeln daran befinden. Diese stellen 
beim Liftfahren ein hohes Sicherheitsrisiko dar. 

Achtung beim Pflegen und Waschen von 
Funktionsbekleidung! Es kommen unter-
schiedliche Materialien zum Einsatz, die 

auch unterschiedlich gepflegt und gewaschen wer-
den müssen. Die entsprechenden Informationen 
sind den Anleitungen der Hersteller zu entnehmen.

Mit geeigneter Kleidung macht Wintersport 
mehr Spaß

Das Zwiebelschalenprinzip (man zieht mehrere dünne Schichten übereinander an) 
bietet Flexibilität je nach Wetterlage und Aktivität.

Die Bekleidung soll „winddicht“, wasser-
dicht“ und „atmungsaktiv“ sein
Wenn man sich viel bewegt, schwitzt man – auch bei 
winterlichen Temperaturen. Um nicht zu frieren, muss 
diese Feuchtigkeit vom Körper durch die Kleidung 
nach außen geleitet werden. Deshalb sollte Winter-
sportkleidung atmungsaktiv sein.

Wind- und wasserdichte Kleidung garantiert, dass 
einem die Witterungsverhältnisse auch an einem 
langen Skitag nichts anhaben können.

Hals & Gesicht
Mit einem „Neckwarmer“ oder einer dünnen Sturm-
haube kann man Hals und Gesicht zusätzlich vor 
Wind und Kälte schützen. Schals sind aus Sicherheits-
gründen (siehe Liftfahren!) nicht zu empfehlen!

Oberkörper
Als unterste Kleidungsschicht (erste Schicht) bietet 
sich eng anliegende, atmungsaktive Unterwäsche an. 
Besonders geeignet sind Kleidungsstücke aus 100 % 
Merinowolle, Wolle oder Kunstfaser.

Die Zwischenschicht (zweite Schicht) sorgt an kalten 
Tagen, bei Ruhepausen oder niedriger Bewegungs-
intensität für die nötige Wärmeisolierung des Ober-
körpers. Sie besteht normalerweise aus Wolle oder 
Fleece. 

Die Außenschicht (dritte Schicht) soll Wind und 
Nässe abhalten, jedoch die Körperfeuchtigkeit nach 
außen transportieren. Dazu muss sie winddicht, 
wasserdicht und atmungsaktiv sein. Für eine gute 
Temperaturregulierung ist es von Vorteil, wenn die 
dritte Kleidungsschicht mit Lüftungsreißverschlüssen 
unter den Armen ausgestattet ist.

Mit einer zusätzlichen Wärmeschicht im Rucksack 
(z.B. einer winddichten Jacke mit Daunen- oder 
Synthetikfüllung, die man bei Bedarf auch über 
die Außenschicht ziehen kann) ist man bestens für 
Pausen oder plötzlich fallende Temperaturen gerüstet.

Beine
Für die Beine reichen zwei Schichten:

 ■ eine eng anliegende, atmungsaktive und dadurch 
wärmende Unterwäsche

 ■ eine wind- und wasserdichte sowie atmungsaktive 
Skihose

Füße
Bei kalten Füßen (und Händen) lässt die Muskelkraft 
um bis zu 50 % nach. Dies verringert die Leistungsfä-
higkeit und erhöht die Gefahr von Sportverletzungen. 

Das Tragen von eng anliegenden, wärmenden Skiso-
cken ist daher wichtig. Der Schuh liegt damit besser 
am Fuß an, auch Druckstellen und Blasen werden so 
verhindert. Die Socken dürfen jedoch nicht so eng 
sein, dass sie am Bündchen einschneiden.

Socken mit Kompressionseffekt aktivieren die Blut-
zirkulation und stabilisieren den Muskel. Ermüdungs-
erscheinungen bei körperlicher Anstrengung treten 
dadurch später auf. Skisocken mit Merinowolle 
wärmen zusätzlich, sind geruchsneutral und leiten die 
Feuchtigkeit nach außen weiter. 

Generell sind kalte Füße beim Skisport längst passé: 
Beheizbare Socken (beispielsweise „heat socks“) 
wärmen im Bereich des Fußballens und verhindern so 
das Auskühlen der Zehen.
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Darauf kommt´s bei Ski- und Snowboardschuhen an

Lassen Sie sich beim Skischuhkauf im Sportfachgeschäft beraten. Nehmen Sie sich im 
Geschäft ausreichend Zeit, um die neuen Schuhe ausgiebig probieren zu können.

Ski- und Snowboardschuhe müssen regelmäßig 
kon-trolliert und bei Bedarf erneuert werden. Auf fol-
gende Punkte muss man dabei achten – und im Falle 
einer Unsicherheit oder eines Mangels den Rat eines 
Sportfachhändlers einholen:

 ■ Abnützung der Absätze vorne und hinten (wo-
durch die Sicherheitsbindung nicht mehr korrekt 
auslöst)

 ■ Kontrolle der Schnallen und Schnürung

 ■ Funktionsfähigkeit der Verstellmöglichkeiten  
(Canting, Vorlage)

Ski- und Snowboardschuhe sollten nach jedem Ski-
tag gut ausgelüftet werden, denn Feuchtigkeit in 
den Schuhen führt zu Schimmelbildung und bewirkt 
außerdem, dass man beim Ski- und Liftfahren in den 
Zehen friert. Zum Auslüften und Trocknen kann man 
den Innenschuh aus der Außenschale nehmen oder 
spezielle Skischuhtrockner (beispielsweise „space  
dryer“) verwenden. Benutzen Sie keinen Föhn, denn 
die heiße Luft könnte den Innenschuh beschädigen.

Werden die Skischuhe nicht verwendet, sollten die 
Schnallen leicht geschlossen werden, damit Form und 
Flex (Steifigkeit) des Schuhes erhalten bleiben.
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Handschuhe sind ein 
Muss!
Handschuhe haben wichtige Schutzfunktionen!

Schutz vor Verletzungen
Eiskristalle und Stahlkanten von Skiern und Snow-
boards können bei Stürzen schlimme Schnitt- und 
Schürfwunden verursachen. Schnittwunden holt 
man sich aber manchmal auch beim Tragen der Skier. 
Handschuhe helfen, diese Verletzungen zu mindern 
oder ganz zu verhindern.

Für Snowboarder gibt es spezielle Handschuhe mit 
eingearbeiteten Kunststoffschienen. Diese schonen 
und schützen das Handgelenk bei Stürzen und beim 
Abstützen im Schnee.

Schutz vor Kälte, Wind und Nässe
Unsere Finger sind besonders anfällig für Erfrierun-
gen. Daher müssen Handschuhe vor Kälte, Wind und 
Nässe schützen. 

Wasserdichte Membranhandschuhe sind für Kinder 
am besten geeignet. Sie halten die Hände auch beim 
Spielen im Schnee trocken und warm.

Lederhandschuhe sind nicht wasserdicht, dafür prinzi-
piell wärmer als wasserdichte Membranhandschuhe. 

Fäustlinge (Fausthandschuhe) schützen besser vor 
Kälte als Fingerhandschuhe, weil sich die Finger darin 
gegenseitig wärmen können. Ein optimaler Kompro-
miss ist z. B. ein 3-Finger-Handschuh, der die Vorteile 
des Fäustlings mit jenen des 5-Finger-Handschuhs 
vereint.

Wer ständig kalte Finger hat, ist mit beheizbaren 
Handschuhen am besten beraten.

Die richtige Handschuhpflege

 ■ Die Handschuhe bei Zimmertemperatur trocknen. 
Kontakt mit Feuer, Heizkörpern und Trocknern ver-
meiden. 

 ■ Beim Trocknen sollten die Handschuhe mit der 
Öffnung nach oben zeigen. Tipp: Die Handschuhe 
mit einer Wäscheklammer (z. B. am Vorhang über 
dem Heizkörper) aufhängen. 

 ■ Gefütterte Handschuhe nicht umstülpen! Futter, 
Isolierung und Membran könnten sich dadurch 
verschieben. 

 ■ Handschuhe mit losem Innenfutter trocknen 
schneller, wenn man das Futter herausnimmt. Die-
ses kann gewaschen werden, damit kein Schmutz 
die Poren und Fasern verstopft, was die Atmungs-
aktivität des Handschuhs beeinträchtigen würde. 
Wollfutter nur mit der Hand waschen und liegend 
trocknen lassen. 

 ■ Handschuhe mit atmungsaktivem Material wie 
Gore-Tex nicht mit silikonhaltiger Imprägnierung 
behandeln! Diese verstopft die Poren, die für die 
Belüftung sorgen.

 ■ Lederhandschuhe regelmäßig einfetten, damit das 
Leder gut gegen Feuchtigkeit und Abnutzung ge-
schützt ist. Am besten das Leder vorher leicht an-
feuchten und das Fett mit einem Putzlappen ein-
massieren. Über Nacht einwirken lassen, bis das 
Fett absorbiert ist.

 ■ Handschuhe, die Leder enthalten, sollten nicht zu 
oft gewaschen werden. Beim Waschvorgang die 
Handschuhe anziehen und mit Seife und lauwar-
mem Wasser waschen. Nicht auswringen, sondern 
die Hände gegeneinander drücken und das Was-
ser ablaufen lassen.Mehrere 

Schichten halten 
warm („Zwiebel-
schalenprinzip“).
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Ski- und Snowboardhelm schützen den Kopf

Nie ohne Skibrille!

Die volle Schutzfunktion ist nur dann 
gewährleistet, wenn der Helm perfekt sitzt.

Die Skibrille schützt die Augen 
vor (Fahrt-)Wind, Schnee, 
Regen und der schädlichen UV-
Strahlung der Sonne. Achten 
Sie auf optimale Passform und 
ein breites Sichtfeld!

Der Helm schützt den Kopf bei einem Sturz oder 
einem Zusammenstoß mit anderen Personen oder 
Gegenständen, aber ebenso vor Kälte, Wind, Schnee 
und Regen sowie vor der schädlichen UV-Strahlung 
der Sonne.

Die richtige Größe des Helms kann nur durch Pro-
bieren ermittelt werden. Bei der Anprobe beginnt 
man bei einem relativ großen Helm und nähert sich 
nach und nach der idealen (kleineren) Helmgröße an. 
Entscheidend für die Sicherheit ist ein möglichst 
perfekter Sitz des Helms auf dem Kopf. Größen-
verstellmöglichkeiten dienen nur zur präzisen Jus-

Die Skibrille soll nicht auf die Nase 
drücken. Das beeinträchtigt die 
Atmung und wirkt auf Dauer unan-
genehm. 

Die Form der Brille muss genau zur 
Form des Skihelms passen: Zwi-
schen Helm- und Brillenrand darf 
kein Spalt sein, sonst gelangt kalter 
(Fahrt-) Wind, Schnee oder Regen 
auf die Stirn.

EXTRA-TIPP
Nehmen Sie zum Kauf 
der Skibrille den Ski-
helm mit!

tierung der Passform – der Helm an sich muss auch 
ohne Feinabstimmung fest und sicher sitzen.

In manchen Ländern wie auch in manchen Bundes-
ländern Österreichs gilt eine gesetzliche Verpflichtung 
zum Tragen eines Helms beim Ausüben von Winter-
sport. Informieren Sie sich bitte über die aktuellen 
Bestimmungen.

Tauschen Sie den Helm nach einem schweren 
Sturz oder Aufprall auf dem Boden aus!
Helme bestehen aus sehr empfindlichem Material 
und dürfen nicht fallen gelassen werden! Bereits 
feinste, nicht sichtbare Risse können die Schutz-
wirkung massiv reduzieren. Erneuern Sie daher den 
Helm nach einem schweren Sturz, auch wenn keine 
Schäden erkennbar sind.
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Der Rückenprotektor wirkt als Panzer 
für den Rücken
Der Rückenprotektor muss genau 
zu Körpergröße und Körperbau des 
Wintersportlers passen! Lassen Sie sich im 
Sportfachgeschäft beraten!

Durch diesen „zweiten Rücken“ können Verletzun-
gen (Knochenbrüche, Prellungen) verhindert werden.

Moderne, geschäumte Protektoren bieten bestmögli-
chen Schutz, da sie die Wucht des Aufpralls absorbie-
ren. Die einwirkende Kraft wird vom Schutzmaterial 
abgeschwächt, wodurch Rücken und Wirbelsäule 
einer geringeren Stoßbelastung ausgesetzt sind. 

Im Gegensatz dazu wird bei herkömmlichen Rücken-
protektoren mit hartem Kunststoffpanzer die Auf-
prallwucht nicht gelindert, sondern nur auf die Fläche 
des Kunststoffs verteilt.

Angenehmes Tragegefühl: Das Schaummaterial 
moderner Protektoren wird durch die Körperwärme 
weich. Es schmiegt sich an den Rücken an. Nach 
einiger Zeit spürt man den Rückenprotektor gar nicht 
mehr.

Sonnen- und Kälteschutz nicht vergessen!

Verwenden Sie hochwertigen Sonnenschutz 
(Sonnenschutzfaktor 50+), der gleichzeitig 
auch als Kälteschutz für Haut und Lippen 
geeignet ist!

Bei sehr heller Haut (Sommersprossen, helle Augen, 
rot-blondes Haar) besteht bereits nach 10 Minuten 
Sonnenbrandgefahr! Bei dunklerer Haut entspre-
chend später. 

ACHTUNG! 

Nicht jede Sonnenschutzcreme ist auch 
als Kälteschutz geeignet! Lesen Sie un-
bedingt die Produktbeschreibung und 

erkundigen Sie sich im Zweifelsfall beim Hersteller.

Der UVB-Sonnenschutzfaktor (SPF, SSF, LSF) gibt an, 
wievielmal länger man mit Sonnenschutzmittel in der 
Sonne bleiben kann als ohne, ehe ein Sonnenbrand 
entsteht. Zu beachten ist, dass sich diese Zeit beim 
Wintersport durch die erhöhte UV-Strahlung im Ge-
birge und die Reflexion der UV-Strahlung im Schnee 
verkürzt. Der Sonnenschutzfaktor muss daher höher 
gewählt werden!

Praktische Sonnenschutzsticks mit photostabilen 
UV-Filtern bieten hochwirksamen UVA- und UVB-
Schutz für empfindliche und der Sonne besonders 
stark ausgesetzte Hautpartien wie z. B. Lippen, Nase, 
Wangen, Stirn, Ohren und Augenbereich. Die Sticks 
eignen sich auch zur täglichen Lippenpflege und als 
zusätzlicher Kälteschutz.
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Was sind Skipisten, Skirouten und freier Skiraum?
Skipisten bieten Wintersportlern die größtmögliche Sicherheit.

Skipisten 

Skipisten entsprechen folgenden Kriterien:

 ■ markiert

 ■ ausreichend breit angelegt

 ■ präpariert

 ■ kontrolliert (Pistendienst)

 ■ vor alpinen Gefahren geschützt

Mit Hilfe eines Pistenplans und der Pistenmarkierung 
kann man herausfinden, wohin die aktuell benutzte 
Piste führt.

Skirouten

 ■ Skirouten sind markiert, werden jedoch nicht in 
Schwierigkeitsstufen eingeteilt. Sie können daher 
flach oder auch sehr steil sein. 

 ■ Sie haben keine definierte Breite.

 ■ Skirouten werden weder präpariert noch kontrol-
liert. Daher sollte man sie zur eigenen Sicherheit 
niemals allein befahren!

 ■ Skirouten sind nur vor Lawinengefahren gesichert.

Der freie Skiraum

 ■ Der Bereich abseits der Skipisten und Skirouten 
bietet keinerlei Schutz vor alpinen Gefahren!

 ■ Er ist weder markiert noch präpariert und wird 
auch nicht kontrolliert.

ACHTUNG!
Ab dem Pistenrand beginnt bereits der  
„freie Skiraum“!

4. So wird das Skigelände eingeteilt

http://kitzsteinhorn.at
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Die FIS-Verhaltensregeln 
gelten auf der ganzen 
Welt!

In der Gruppe gelten  
zusätzliche Regeln

Snowboarder müssen 
mehr wissen!
Snowboarden erfordert erhöhte 
Aufmerksamkeit und die Kenntnis zusätzlicher, 
spezieller Verhaltenshinweise.

Beim Wintersport gibt es wichtige Regeln, 
an die man sich unbedingt halten muss: 
die FIS-Verhaltensregeln. Sie wurden vom 
Internationalen Skiverband FIS  
(= Fédération Internationale de Ski) festgelegt.

Die FIS-Verhaltensregeln gelten sowohl für die 
gesamte Gruppe als auch für jeden einzelnen 
Skifahrer – innerhalb und außerhalb der Gruppe! 
Das Fahren in der Gemeinschaft einer Gruppe 
erfordert besondere Aufmerksamkeit und die 
Einhaltung weiterer Regeln.

Bitte besprechen Sie mit den Kindern gefährliche 
Situationen oder Zwischenfälle gleich beim nächsten 
Halt am Pistenrand und erklären Sie ihnen auch die 
Zeichen und Warnhinweise direkt an Ort und Stelle! 
Durch sofortige gemeinsame Reflexion können 
falsche Verhaltensweisen verhindert und richtige 
anhand des aktuellen Beispiels erarbeitet und ein-
geübt werden. 

Darüber hinaus kann es hilfreich sein, andere Pisten-
benützer zu beobachten und deren Verhalten ge-
meinsam mit den Kindern zu bewerten.

Vor dem Losfahren
Vereinbaren Sie einen Treffpunkt, an dem sich alle wie-
derfinden, falls jemand den Anschluss an die Gruppe 
verliert. 

„Schlusslicht“
Ein ausgewähltes Gruppenmitglied fährt stets als 
„Schlusslicht“ am Ende der Gruppe.

Neben- oder hintereinander?
Auch andere Wintersportler brauchen Platz auf der 
Piste. Sie dürfen nicht behindert oder gefährdet wer-
den. Ob man daher neben- oder hintereinander fährt, 
hängt von der jeweiligen Situation vor Ort ab. Ent-
scheiden Sie auf Basis aktueller Gegebenheiten, was 
für die Gruppenmitglieder und andere Wintersportler 
sicherer ist. In jedem Fall sollte die Gruppe auf einem 
Hangstreifen bleiben und sich nicht über die gesamte 
Pistenbreite verteilen.

Wo wird angehalten?
Gruppen sollten immer nur am Rand der Piste stehen 
bleiben, damit andere Pistenbenützer nicht behindert 
oder gefährdet werden. Bei schlechter Sicht empfiehlt 
es sich öfters anzuhalten. So kann man gewährleisten, 
dass niemand verloren geht.

Skipassnummer notieren
Notieren Sie sich zu Beginn des Skitages die Skipass-
nummern der Kinder! Über diese Nummern kann ein 
Kartenbesitzer im Skigebiet gesucht und sein Aufent-
haltsort eingegrenzt werden.

Auf dem Snowboard steht man anders als auf Skiern, 
nämlich seitlich zur Fahrtrichtung. In dieser Position 
kann der Snowboarder die Umgebung hinter seinem 
Rücken allerdings nur schwer im Auge behalten. Er 
muss daher besonders aufmerksam sein, um andere 
Pistenbenützer rund um sich rechtzeitig wahrzu-
nehmen.

5. Verhaltensregeln
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Zeichen und Warn-
hinweise beachten!
Die im Wintersportbetrieb verwendeten 
Schilder haben den Zweck, wichtige 
Informationen durch grafische Symbole, 
und somit international verständlich, zu 
übermitteln.

Es gibt Informationsschilder für den Bereich rund um 
Seilbahnen und Schlepplifte und Schilder, die für Ski-
abfahrten gelten. Sie alle müssen beachtet werden 
(siehe FIS-Verhaltensregel Nr. 8)! 

Die Symbole auf den Schildern sind genormt, auf 
höchstmögliche Erkennbarkeit geprüft und leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Un-
fall-gefahren.

Schaukeln verboten

Zutritt verboten

Bügel nicht zwischen die 
Beine nehmen

Schleppspur verlassen 
verboten

  Alle Schilder für Fahrgäste von Seilbahnen und Schleppliften
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http://head.com
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Bügel öffnen Skispitzen anheben

Bügel schließen Ski in Fahrtrichtung 
halten

Überkopfbügel öffnen Skifahrer aussteigen

Überkopfbügel schließen Fußgänger aussteigen
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Bügel loslassen und nach 
rechts wegfahren

Zu viert einordnen

Schleppspur bei Sturz 
sofort nach rechts ver-
lassen

Zu sechst einordnen

Zu zweit einordnen Kontrollzone

Hier muss man jederzeit mit 
einer Kontrolle der Liftkarte 
rechnen.

Zu dritt einordnen Steile Schleppspur

Hinweis, dass die Anlage 
eine steile Schleppspur 
aufweist und daher nur für 
geübte Fahrgäste geeignet 
ist.
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Fahrgastförderband

Hier erfolgt der Einstieg, 
während man auf einem 
Förderband steht.

Skistöcke in eine Hand 
nehmen

Schlepplift mit 
Doppelbügel – 
Selbstbedienung

Kinderbeförderung am 
Rücken verboten

Schlepplift mit Teller – 
Selbstbedienung

Rucksack vorne halten

Selbstständiges Ergreifen 
des Bügels verboten

Kinder nur in Begleitung

Kinder unter einer Körper-
größe von 1,25 m dürfen 
nur in Begleitung befördert 
werden.
Die begleitende Person 
muss in der Lage und bereit 
sein, mitfahrenden Kindern 
die erforderliche Hilfe-
stellung zu geben.
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Sessel mittig belasten

Fährt man allein auf dem 
Sessel, setzt man sich in 
die Mitte. Zwei oder mehr 
Personen verteilen sich 
gleichmäßig (nicht alle auf 
einer Seite).

Auf-das-Band-Legen 
verboten

Not-Halt

Hinweis, dass an der ange-
gebenen Stelle die Anlage 
bei Gefahr angehalten 
werden kann.

Auf-das-Band-Setzen 
verboten

Verbot der Mitnahme 
brennbarer und explosi-
ver Stoffe

Aus- und Zusteigen auf 
der Strecke verboten

Sesselbahn für mehr als  
4 Personen

Dieses Schild weist auf 
eine Sesselbahn mit mehr 
als 4 Sitzplätzen hin. Der 
Buchstabe „n“ wird in der 
Praxis durch die Anzahl der 
verfügbaren Sitzplätze pro 
Sessel ersetzt.

Hier einsteigen
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In diese Richtung  
aussteigen

Keine Gegenstände  
hinaushalten oder  
hinauswerfen!

Müll bitte aus Umwelt-
schutzgründen bei der 
Bergstation entsorgen.

Begehen verboten Rodeln verboten

Skibobfahren verboten Snowboarden verboten

  Alle Schilder für Skiabfahrten
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Skifahren im Jungwald 
verboten

Gesperrt

Lawinenwarntafel

Pistenmarkierungen 

blau = leicht
Skipiste Nr. 1

rot = mittelschwierig
Skipiste Nr. 4

schwarz = schwierig
Skipiste Nr. 9

Skiroutenmarkierung 

Skirouten können durch 
die Ziffern auf dem Schild 
unterschieden werden.

Pistenrandkennzeich-
nung
 
Die Pfeile zeigen in  
Richtung der Piste.
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Allgemeines Gefahren-
zeichen

Kreuzung 

Engstelle

Kreuzung mit Schlepplift

Pistengerät im Einsatz

Achtung! In diesem Bereich 
oder auf dieser Piste muss 
man jederzeit und überall 
mit Pistengeräten rechnen.

Pistengerät am Seil  
im Einsatz

Achtung! Es sind Pistengeräte 
im Einsatz, die sich selbst an 
einem mehr als 1 km langen 
Stahlseil nach oben ziehen. 
Das dünne Seil ist kaum sicht-
bar und stellt eine sehr große 
Gefahr für Wintersportler dar. 
Daher: Piste keinesfalls befah-
ren oder begehen!

Beschneiungsgerät im 
Einsatz

Hier sind „Schneekanonen“ 
im Einsatz – es schneit. Die 
Eiskristalle einer „Schnee-
wolke“ können einem für 
kurze Zeit die Sicht rauben.

Absturzgefahr
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Gletscherspalte

Erste Hilfe

Hinweis auf Einrichtungen, 
die nach Unfällen in
Anspruch genommen wer-
den können.

Rettungsnotruf

Hinweis, dass an der 
angegebenen Stelle ein 
Rettungsdienst verständigt 
werden kann.

Motorschlitten im Einsatz

Achtung! In diesem Bereich 
oder auf dieser Piste kön-
nen jederzeit und überall 
Motorschlitten (auch „Ski-
Doo“ genannt) mit hoher 
Geschwindigkeit (auch 
bergwärts) fahren.

Winterwanderweg

Zentrum des Skigebietes

Liftkassen, WC-Anlagen 
und allerlei Informationen 
(Pistenpläne, Öffnungszei-
ten der Pisten und Lifte etc.) 
sind hier zu finden.

Alpine Gefahren

Beim Verlassen des mar-
kierten und gesicherten 
Skigebietes drohen alpine 
Gefahren.

Schneefahrzeuge im Ein-
satz

Achtung! In diesem Be-
reich oder auf dieser Piste 
können sich jederzeit und 
überall Pistengeräte, Motor-
schlitten, Quad und derglei-
chen mit hoher Geschwin-
digkeit (auch bergwärts) 
bewegen.
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Schneehuhn in freier Natur

Gib Acht auf die Natur!
Auf Wildtiere und Pflanzen kann man Rücksicht 
nehmen, indem man nur markierte Pisten und 
Wege benützt!

Die scharfen Kanten der Skier können junge Bäume 
und Pflanzen zerstören. 

Die Tiere des Waldes finden im Winter nur wenig 
Nahrung. Die Fortbewegung im Schnee kostet sie viel 
Kraft. Auch Kälte ist für sie sehr anstrengend, sie sind 
daher rasch erschöpft. Stört man Wildtiere in ihrem 
Lebensbereich, kostet sie das zusätzliche Energie, die 
sie zum Überleben brauchen.
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http://respektiere-deine-grenzen.at
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Information über das Skigebiet einholen!

Pistenplan und Panoramatafel geben einen sehr guten Überblick über das Skigebiet und die 
aktuelle Situation.

Am Hauptausgangspunkt und an zentralen Punkten 
des Skigebiets sind üblicherweise an gut sichtbarer 
Stelle Panoramatafeln aufgestellt. Diese zeigen:

 ■ das Skigebiet mit allen Liften und Abfahrtsmög-
lichkeiten,

 ■ ob die Pisten leicht, mittelschwierig oder schwierig 
sind,

Das Aufwärmen ist ein doppelter Gewinn

„Vorstartübungen“ steigern die Leistungsfähigkeit und verringern das Verletzungsrisiko. 

Skifahrer konzentrieren sich besonders auf das 
Aufwärmen der Beine und Schultern. Snowboarder 
wiederum berücksichtigen Hände und Oberkörper 
besonders gut.

Schon einige wenige Übungen helfen, den Körper 
auf die kommende Abfahrt gut vorzubereiten.  
Sie können ein sinn- und freudvoller Auftakt des Ski-
tages sein. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Vor allem Spiele, wie zum Beispiel Schnee-
ball-Fangen oder verschiedene Staffelspiele, bieten 
vergnügliche Abwechslung.

6. Vor dem Start

Die Gestaltung muss jedoch auf das Alter, die körper-
liche Fitness und das Können der Kinder abgestimmt 
sein. Wesentlich ist dabei: Die Kinder dürfen dabei 
nicht ermüden. 

Flaches Gelände abseits stark frequentierter Pisten 
eignet sich dazu sehr gut.

Besonders zu beachten sind bei geringer Schneelage 
harte und glatte Bodenbedingungen, die einerseits 
Aufwärmübungen besonders erfordern, andererseits 
bereits beim Aufwärmen ein gewisses Sturzrisiko be-
deuten.

 ■ ob Lifte und Pisten geöffnet oder geschlossen 
sind,

 ■ wie lange die Lifte und Pisten geöffnet sind und

 ■ ob Pistengeräte im Einsatz sind.

 ■ Ein zusätzliches Blinklicht warnt gegebenenfalls 
vor großer Lawinengefahr im freien Gelände.
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Diese Regeln gelten  
auf allen Liften!

Beim „Zauberteppich“ 
beginnt´s

„Zauberteppiche“ (Förderbänder) sind ideal für 
den Auftransport von Anfängern.

Durch richtiges Verhalten der 
Liftbenutzer kann das ohnedies 
geringe Unfallrisiko beim Liftfahren 
nochmals reduziert werden!

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 Perso-
nenbeförderungen durchgeführt. 

Die Seilbahnen zählen zu den sichersten Verkehrsmit-
teln der Welt. 

Dennoch kommt es immer wieder auch zu Zwischen-
fällen: Jährlich verletzen sich durchschnittlich rund 
1.100 Wintersportler beim Liftfahren auf Österreichs 
Bergen. Schwere Liftunfälle, bei denen das Seil von 
den Rollen springt oder gar Menschen aus einem 
Sessellift fallen, ereignen sich aber glücklicherweise 
sehr selten. 

Korrekt heißt der Zauberteppich® „Bandförderer“. 
Man kann ihn mit Skiern oder Snowboard wirklich 
kinderleicht benutzen.  

Achten Sie vor dem Betreten eines Bandförderers 
allerdings besonders darauf, dass von Rucksack oder 
Kleidung keine Kordeln, Bänder, Schals etc. herunter-
hängen, die sich im Laufband verfangen könnten!

Während der Fahrt bleibt man am laufenden Band 
selbst ruhig stehen – nicht gehen, nicht hinsetzen, 
nicht hinlegen! 

Seillift mit niedriger Seilführung, mit Bügel ...
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7. Liftfahren ist einfach und sicher

http://sunkidworld.com
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Anhalten und los geht´s 
beim Seillift

Schlepplifte erfordern 
Konzentration!

Seillifte findet man meist im Anfängerbereich. 
Auch als Zubringerlifte auf kurzen und flachen 
Pisten kommen sie oft zum Einsatz. 

Beim Schleppliftfahren ist große Achtsamkeit 
angesagt, denn bei dieser Art von 
Aufstiegshilfe ereignen sich die meisten 
Liftunfälle!

Manchmal sind am Seil schwarze Gummistopper 
montiert. Sie erleichtern das Festhalten.

Manche Seillifte sind wiederum mit Bügeln ausgestat-
tet. Damit kommt man bequemer nach oben, indem 
man sich entweder an diesen Bügeln festhält oder sie 
hinter die Kniekehle schiebt (und sich wie bei einem 
Schlepplift ziehen lässt).

Eine häufige Unfallursache beim Schleppliftfahren  
sind modische Accessoires, wie z.B. locker herunter-
hängende Hosenträger oder lange Schals. Immer wie-
der kommt es zu Unfällen, weil sich Kleidungs stücke 
am Bügel verfangen und den Liftbenützer beim Aus-
stieg weiter mitschleifen. Im schlimmsten Fall sind auf 
diese Weise sogar Strangulierungen möglich.

In der Spur fahren!
Den meisten Wintersportlern, die weit neben der 
Liftspur fahren, ist die Gefährlichkeit ihres Verhaltens 
nicht bewusst. Unter Umständen kann durch ein 
Aus-der-Spur-Fahren das schwere Liftseil von den 
Führungsrollen an den Liftstützen gezogen werden, 
sodass es in der Folge auf die Liftbenützer fällt oder 
nach unten durchschwingt. Bei derartigen Unfällen 
besteht Lebensgefahr für alle Personen am Lift.

Auch beim unerlaubten Aussteigen während der Fahrt 
kann es zu dieser gefährlichen Situation kommen.

Anker- und Tellerlift
Schlepplifte werden nach der Form der Schleppbügel 
unterschieden. Sieht der Bügel wie ein Anker aus  
(T-Bügel für zwei Fahrgäste), spricht man von einem 
Ankerlift. Ist der Bügel tellerförmig (Teller-Bügel für nur 
einen Fahrgast), wird der Lift als Tellerlift bezeichnet.

... ohne Bügel
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EXTRA-TIPPS
Bitten Sie das Liftpersonal um einen 
Übungsbügel! So können Sie mit den Kin-
dern abseits des Lifts in Ruhe das richtige 
und sichere Schleppliftfahren üben. 

Ihre ersten Liftfahrten sollten die Kinder am bes-
ten ohne Skistöcke absolvieren!

http://sunkidworld.com


30

Sessellifte sind  
bequem

Bei der Kabinenbahn kann 
(fast) nichts passieren

Die Kabinenbahn ist das sicherste Beförderungsmittel.

Sessellifte zählen weltweit zu den 
sichersten Beförderungsmitteln. 

Häufige Unfallursachen sind:

 ■ Unaufmerksamkeit

 ■ eine zu weit vorne am Sesselrand 
gewählte Sitzposition

 ■ vorzeitig geöffnete Sicherheitsbügel

 ■ herunterhängende Hosenträger, lan-
ge Schals, Kordeln und Bänder, die 
sich am Sessel verfangen und den Lift-
benützer beim Ausstiegsvorgang mit-
schleifen.

Die geschlossenen Kabinen bieten hervorragen-
den Schutz vor Wind und Wetter – und dazu 
noch eine tolle Aussicht. Entspannen und Genie-
ßen sind angesagt!
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Das muss man über sie wissen!

Wenn Pistengeräte im Einsatz sind, heißt es: Großräumig ausweichen oder an einer 
übersichtlichen Stelle anhalten und das Fahrzeug passieren lassen! Niemals oberhalb (in Falllinie 
zum Pistengerät) stehen bleiben!

„Pistengeräte“ präparieren die Skipiste und werden 
für Transporte verwendet. Zu ihnen zählen

 ■ das Pistenpräparierungsgerät (wird auch Pisten- 
raupe, Pistenbully oder Ratrak genannt),

 ■ der Motorschlitten (SkiDoo) und

 ■ das Quad. 

Gefahren und richtiges Verhalten

 ■ Bei Pistenpräparierungsgeräten geht die größte 
Gefahr für Wintersportler vom Räumschild, den 
Kettenraupen und der schnell drehenden Fräse 
am Heck aus. Eis- und Schneebrocken werden von 
dieser Fräse wie in einem Mixer zerkleinert und 
verdichtet.

 ■ Nie knapp hinter (oder neben) einem solchen 
Fahrzeug herfahren! Der Fahrer kann den Bereich 
dahinter (und auch seitlich davon!) oft nicht über-
blicken. Bringt er das Fahrzeug abrupt zum Still-

stand, könnte man auf das Pistengerät auffahren 
und sich schwer verletzen.

 ■ Nach Pistenschluss oder auch tagsüber auf 
gesperrten Pisten sind häufig Pistenpräparierungs- 
geräte im Einsatz. Sie hängen dabei oft an mehr 
als 1 km langen, schlecht sichtbaren und daher 
supergefährlichen Stahlseilen! Achtung: In diesem 
weitläufigen Bereich besteht Lebensgefahr! Daher 
niemals nach Pistenschluss oder auf gesperrten 
Pisten (auch nicht an deren Rand!) fahren oder 
gehen!

 ■ Bei Motorschlitten besteht die größte Gefahr in 
der hohen Geschwindigkeit, mit der sie oft berg-
wärts unterwegs sind. Motorschlitten können un-
erwartet schnell und plötzlich vor einem Skifahrer 
auftauchen.

 ■ Generell ist besonders beim Einfahren in eine  
Piste oder auf einen Skiweg auf entgegen- 
kommende Fahrzeuge zu achten.
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8. Ohne Pistengeräte geht’s nicht

http://pistenpully.com
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Auch Spaß braucht Regeln und hat seine Grenzen

Das A & O in Sachen Sicherheit ist eine umfassende körperliche und mentale Vorbereitung 
der Kinder auf den Wintersport. Ganz besonders gilt das für herausfordernde Übungen 
wie das Befahren von Sprungschanzen oder die Nutzung eines Funparks.

Ein Funpark ist ein spezieller Bereich des Skigebiets, in 
dem es viele technische Hindernisse für diverse Tricks 
und Sprünge gibt. Das Tragen von Schutzausrüstung 
ist hier für jeden Wintersportler ein absolutes Muss!

In einem Funpark gelten zusätzlich zu den FIS-Ver-
haltensregeln noch eigene „Park Rules“ (Funpark-re-
geln). Sie beugen Unfällen vor und gewährleisten 
einen fairen und sicheren Ablauf im Park. Diese 

Am einfachsten und schnellsten können Kinder schon 
beim Absichern der Unfallstelle Hilfe holen, indem sie 
andere Skifahrer durch Winken und Rufen so auf sich 
aufmerksam machen, dass diese stehen bleiben und 
dem Verletzten helfen.

Alle Unfallbeteiligten und Zeugen (also jene Personen, 
die den Hergang des Unfalls beobachtet haben) 
müssen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bzw. der 
Alpinpolizei am Unfallort bleiben. Sie haben die Pflicht 
(FIS-Verhaltensregel Nr. 10), auch ihre Personalien 
(Name, Adresse, Telefonnummer) bekannt zu geben.

Die Handlungskompetenz fördern
Dazu eignen sich Rollenspiele von Notfallsituationen. 
Kinder und Jugendliche lernen dabei in stressfreier 
Atmosphäre, wie man bei einem Unfall richtig reagiert.

Auffrischung in Erster Hilfe
Wie lange ist Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs schon her? 
Eine Auffrischung erhöht die sichere und selbstbe-
wusste Handlungskompetenz im Notfall.

Verhaltenshinweise findet man auf einer Tafel bei der 
Einfahrt in den Funpark

Beim Springen und für die Nutzung der Elemente im 
Funpark gelten folgende didaktische Grundsätze:

 ■ „Vom Leichten zum Schweren“

 ■ „Vom Bekannten zum Unbekannten“

 ■ „Vom Einfachen zum Komplexen“

9. Springen & mehr
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Das muss man tun, wenn ein Unfall passiert ist!

Jeder Wintersportler muss Hilfe leisten. Jeder kann helfen!

Was ist Erste Hilfe?
Dazu gehört alles, was einem Verletzten hilft oder ein 
Leben rettet.

Die Rettungskette 
Die optimale Versorgung eines von einem medizini-
schen Notfall betroffenen Menschen lässt sich mit dem 
Schema der Rettungskette beschreiben: Ruhe bewah-
ren, an den Eigenschutz denken ➞ Unfallstelle ab-
sichern ➞ Erste Hilfe leisten, professionelle Hilfe holen 
➞ auf das Eintreffen der Rettungskräfte warten. Die 
optimale Reihenfolge der Hilfeleistungen richtet sich 
nach der jeweils vorgefundenen Notfallssituation.

Um die Pistenrettung rasch verständigen zu können, 
sollte man bereits vor dem Skitag deren Telefonnum-
mer im Mobiltelefon speichern. Diese Nummer kann 
man bei der Liftkassa erfragen oder dem Pistenplan 
entnehmen.

Anhand der Farbe und Nummer der Skipiste kann man 
den Rettungskräften den aktuellen Standort im Ski-
gebiet beschreiben.

Am einfachsten und schnellsten können Kinder schon 
beim Absichern der Unfallstelle Hilfe holen, indem sie 
andere Skifahrer durch Winken und Rufen so auf sich 
aufmerksam machen, dass diese stehen bleiben und 
dem Verletzten helfen.

Alle Unfallbeteiligten und Zeugen (also jene Personen, 
die den Hergang des Unfalls beobachtet haben) 
müssen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bzw. der 
Alpinpolizei am Unfallort bleiben. Sie haben die Pflicht 
(FIS-Verhaltensregel Nr. 10), auch ihre Personalien 
(Name, Adresse, Telefonnummer) bekannt zu geben.

Die Handlungskompetenz fördern
Dazu eignen sich Rollenspiele von Notfallsituationen. 
Kinder und Jugendliche lernen dabei in stressfreier 
Atmosphäre, wie man bei einem Unfall richtig reagiert.

Auffrischung in Erster Hilfe
Wie lange ist Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs schon her? 
Eine Auffrischung erhöht die sichere und selbstbe-
wusste Handlungskompetenz im Notfall.

10. Unfall und Erste Hilfe
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Erste-Hilfe-Grundausstattung
Nicht immer geht es darum, anderen zu helfen. Man 
kann auch selbst zum Unfallopfer werden. Eine Ers-
te-Hilfe-Grundausstattung sollte man daher schon im 
eigenen Interesse immer bei sich tragen.

1. Als absolute Mindestausstattung wird eine  
Rettungsdecke (gold/silber beschichtet) empfohlen. 

2. Ohne das Volumen dieser kleinen und hand-
lichen Decke nennenswert zu vergrößern, sollte 
sie durch die folgende Ausrüstung ergänzt werden:

 ■ Wundpflaster

 ■ Wundreinigungstuch (für kleinere Wunden)

 ■ Einweghandschuhe (Eigenschutz)

 ■ Wundauflage und Bandage oder Wund- 
momentverband 

3. Ein zusätzliches Dreieckstuch vervollständigt die 
Erste-Hilfe-Grundausstattung.

Befüllungsvorschlag für eine  
Erste-Hilfe-Tasche

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

 ■ 2x Wundpflaster (Pflasterschnellverband): Pflaster 
zur raschen Wundversorgung kleiner offener 
Wunden

 ■ 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): als Multifunktions-
verband und Stütze

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

 ■ 1x Rettungsdecke: schützt Verletzte vor Kälte, Hit-
ze, Nässe und Schmutz; hohe Reflexion, im Schnee 
und Gelände daher gut sichtbar

 ■ Schutzhandschuhe, je 1x Größe L und M: Latex-Ma-
terial; Infektionsschutz z.B. bei blutenden Wunden; 
hoch elastisch und besonders widerstandsfähig

 ■ 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 

Entsprechende Erste-Hilfe-Taschen sind auch im Sport-
fachhandel erhältlich.

Hilfe bei Erfrierungen
Kälte, Wind und Nässe fordern vom Körper beson-
ders 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  
Anzeichen von Erfrierungen ersten Grades! Kinder 
sind diesbezüglich besonders gefährdet! Beim Auf-
treten dieser Merkmale sollte man möglichst rasch 

AUVA-Sicherheitstipp
Das Risiko möglicher finanzieller Proble-
me aufgrund der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen kann durch eine private 

Absicherung ausgeschlossen werden.
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Räume mit normaler Raumtemperatur aufsuchen und 
warme (alkoholfreie) Getränke konsumieren.

Einen Verletzten, dessen Körpertemperatur bereits 
stark gesunken ist, kann man vor weiterer Auskühlung 
schützen, indem man gegebenenfalls nasse Kleidung 
entfernt, ihn mit einer 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 unbedingt zu meiden!

Transport mittels Hubschrauber
Der Einsatz eines Notarzthubschraubers kostet meist 
mehrere tausend Euro. Immer wieder erhebt sich die 
Frage, wer diese Kosten 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

 ■ der Hubschraubertransport medizinisch notwendig 
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 Kranken-
haus, kommt die gesetzliche „Vorleistungspflicht der 
Krankenversicherung“ zum Tragen. Diese besagt, dass 
Schüler nach einem Schulunfall Anspruch auf Heil-
behandlung gegenüber ihrer Krankenkasse haben. 
In diesem Fall entscheidet die Krankenkasse über die 
Behandlung und die damit verbundenen Transportkos-
ten. Die AUVA ersetzt der Krankenkasse zwar die Be-
handlungskosten mit einem Pauschalbetrag, hat aber 
keine Entscheidungsbefugnis über deren Leistung.

Mögliche Probleme: Sowohl nach Einlieferung in ein 
Unfallkrankenhaus der AUVA als auch in ein anderes 
Krankenhaus kann es bei der Beurteilung, ob der Ein-
satz eines Hubschraubers auch tatsächlich medizinisch 
notwendig war (nur dann besteht die Pflicht zur Über-
nahme der Kosten!) zu Meinungsverschiedenheiten 
kommen. Probleme können auch auftreten, wenn sich 
in der Nähe des Unfallortes kein Unfallkrankenhaus 
der AUVA befindet und die Einlieferung daher in ein 
anderes Spital erfolgt.

Ein Unfall hat auch 
rechtliche  
Konsequenzen
Tatsache ist: Eltern haften für ihre Kinder.

Nach jedem (Ski-)Unfall, an dem mehrere 
Personen beteiligt waren und im Zuge dessen 
jemand verletzt wurde, wird vor Gericht ge-
klärt, warum der Unfall passiert ist und wer die 
Schuld am Unfall trägt.

Den Unfallhergang genau zu protokollieren 
bzw. den Sachverhalt aufzunehmen ist Aufgabe 
der Alpinpolizei. Tipp: Handykamera nutzen! 
Aufnahmen von der Unfallstelle, von den Un-
fallbeteiligten und Unfallzeugen sind wertvolle 
Dokumente, die die Alpinpolizei in ihren Ermitt-
lungen unterstützen können. Eine Veröffent-
lichung dieser Aufnahmen (z.B. auf Facebook) 
ist jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen 
zu unterlassen.

Wintersportler können nach einem selbst ver-
ursachten Unfall zivilrechtlich zu Schadenersatz 
und Schmerzensgeld verpflichtet und straf-
rechtlich zu Geld- bzw. in schweren Fällen auch 
zu Freiheitsstrafen verurteilt werden. 

Das Thema „Rechtliche Konsequenzen eines 
Skiunfalls“ muss mit Kindern entsprechend ihrer 
Altersstufe erarbeitet werden, damit ihnen die 
Tragweite der Nichtbeachtung der FIS-Verhaltens-
regeln bewusst wird.

AUVA-Sicherheitstipp
Eine private Haftpflichtversicherung 
kann helfen, den finanziellen Schaden 
im Falle des Falles zu minimieren.

AUVA-Servicetipp
Das Tool „Richter sein im Team“ befasst 
sich mit den Folgen eines Skiunfalls we-
gen Nichtbeachtung der FIS-Verhaltens-

regeln. Alle betreffenden Unterlagen stehen auf 
der Homepage zum Download bereit:  
www.skisicherheit.info
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Auf Skirouten und 
im freien Skiraum  
lauern unsichtbare 
Gefahren!

Überlebenswichtig ist das Wissen um die 
auf den ersten Blick nicht erkennbaren 
Gefahren jenseits der Piste: Das Verlassen 
der gesicherten Abfahrten kann bereits ab 
dem ersten Meter hinter dem Pistenrand 
unkalkulierbare Risiken und teils tödliche 
Gefahren mit sich bringen!

Für viele Skifahrer ist die Versuchung groß, zumindest 
ein wenig außerhalb des Pistenrandes das Gelände, 
Waldbahnen o.ä. zu befahren. Zumeist wird dabei je-
doch nicht bedacht, dass man dann bereits im freien 
Skiraum unterwegs ist!

Es gibt keine Warntafeln, 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. 

Die größten Gefahren im freien Skiraum

 ■ Eingeschneite Hindernisse 
Baumstümpfe, Zäune oder Felsen sind unter der 
Schneedecke oftmals nicht sichtbar! Prallt man da-
gegen oder bleibt man daran hängen, kann man 
sich dabei schwer verletzen!

 ■ Hohlräume unter der Schneedecke 
Unterhalb von Ästen, Bäumen und Latschen ent-
stehen während der Schneefälle Hohlräume. 
Stürzt man in einen solchen, kann man sich ohne 
fremde Hilfe kaum mehr befreien! Es besteht die 
Gefahr des Erstickens oder Erfrierens!

 ■ Sturz im Tiefschnee 
Oft ist die Befreiung aus eigener Kraft nicht mög-
lich, weil man mit jeder Bewegung immer tiefer im 
Schnee versinkt. Damit ist akute Erstickungsgefahr 
gegeben!

11. Abseits der Piste

 ■ Bereits im Vorfeld Freunde oder Bekannte 
über das persönliche Vorhaben informieren, 
damit diese im Notfall Hilfsmaßnahmen ein-
leiten können.  

 ■ Niemals allein unterwegs sein! 

 ■ Richtige Selbsteinschätzung!  

 ■ Das Fahrkönnen muss ausreichend sein.  

 ■ Ortskenntnis und Orientierungsfähigkeit 
müssen gegeben sein.  

 ■ Das Verhalten muss den aktuellen Bedingun-
gen angepasst werden. 

 ■ Im Zweifel Verzicht!  

Notfallausrüstung

 ■ Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS-Gerät)

 ■ Lawinensonde

 ■ Lawinenschaufel

 ■ Erste-Hilfe-Ausrüstung

 ■ Mobiltelefon

 ■ Lawinen-Airbag-Rucksack

Grundregeln des Verhaltens 
abseits der Pisten
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 ■ Verirren und Absturzgefahr 
Fährt man in unbekanntes Gelände ein, kann 
man sich leicht verirren oder über eine Felskante 
abstürzen! Kehrt man um, entpuppt sich der 
Rückweg meist als äußerst mühsam und ist bei 
Tiefschnee oder im steilen Gelände oft gar nicht 
bezwingbar!

 ■ Lawinen 
Sie sind absolut unberechenbar und lebens-
gefährlich. Schon die Belastung der Schneedecke 
durch einen einzelnen Skifahrer kann eine 
Lawine auslösen! Durch das hohe Gewicht 
der Schneemassen verfügen sie über enorme 
zerstörerische Kräfte. 

Schneebrettlawine, in deren Anrisskante mehrere Spuren führen

Lawinen-
Airbag-Rucksack
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Ohne Notfallausrüstung, entsprechende 
Ausbildung und Erfahrung ist das Verlassen 
der gesicherten Skipisten (und Skirouten) ein 
absolutes No-Go! 

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.

http://pieps.com
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AUVA-Safety-Guides für Schulen
Zur Förderung der Sicherheit beim Wintersport 
führen AUVA-Safety-Guides kostenlose 
Workshops für Schülerinnen, Schüler und 
Lehrkräfte aller Schulstufen durch.

Auch für Ihre Schule gilt:  
Unser Service für die Sicherheit Ihrer Kinder! 

Die AUVA-Sicherheitsprofis teilen gerne ihr Wissen 
mit Ihnen und den Kindern! Melden Sie sich an!

Um ein Aktionsprogramm in Anspruch zu nehmen, 
ist eine Anforderung (Bewerbung) von Seiten der 
Schule erforderlich. Zuteilungen und Absagen erfol-
gen (aufgrund der begrenzten Kapazität) nach einem 
Punktesystem. Die Schule sammelt mit jeder Bewer-
bung Pluspunkte bzw. werden nach einer Teilnahme 
Punkte abgezogen. So können alle Schulen, die sich 
um ein AUVA-Skisicherheitsprogramm bewerben, 
dieses auch in einem überschaubaren Zeitrahmen 
konsumieren.

Weitere Informationen:
www.skisicherheit.info
www.safety4.info
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12. AUVA-Skisicherheitsaktionen

https://skisicherheit.info/auswahl/
https://www.safety4.info/start/
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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

Gemeinsam für mehr Sicherheit
Diese Unterrichtsmaterialien wurden in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern entwickelt, 
denen die Skisicherheit ein wichtiges Anliegen ist. Sie bieten allen Interessierten weitere 
fachspezifische Informationen sowie Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Bergans

Bergans entwickelte vor über 
100 Jahren das erste anatomi-
sche Rucksack-Tragegestell und 

stellt mittlerweile auch Schlafsäcke, Zelte und vor allem eine 
große Kollektion an funktioneller wie modischer Outdoor-Be-
kleidung 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 
Entwicklung und Produktion innovativer 
ROTAX Antriebssysteme für Produkte im 
Powersportbereich. Die Hightech-Premi-

um-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, Wissenschaft und 
Forschung

 Das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung ist für das österrei-

chische Schulwesen zuständig. Skitage und Wintersportwochen 
sind eine Form der Schulveranstaltungen 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.bmbwf.gv.at www.bspa.at
www.bewegung.ac.at www.bslh.at
www.schulsportinfo.at www.schulsport-serviceteam.at

13. Projektpartner

http://www.abs-airbag.com
http://www.polizei.gv.at
http://www.austrian-standards.at
http://www.bergans.de
http://www.brp.com
http://www.rotax.com
http://www.bmbwf.gv.at
http://www.bspa.at
http://www.bewegung.ac.at
http://www.bslh.at
http://www.schulsportinfo.at
http://www.schulsport-serviceteam.at
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Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
(Wildbach- und Lawinenverbauung)

Zur Aufgabe der Wildbach- und Lawinenver-
bauung zählt der Schutz der Menschen vor 
alpinen Naturgefahren wie Überschwemmun-
gen, Muren, Steinschlag, Hangrutschungen 
und Lawinen. Mit dem Projekt „Biber Berti“ 

werden Kindern die Schönheiten der Natur vermittelt und Naturge-
fahren sowie Schutzmaßnahmen aufgezeigt. Auf der gleichnamigen 
Homepage sind Geschichten, Spiele und Videos für Schülerinnen 
und Schüler wie auch Lehrmaterialien für Lehrkräfte verfügbar.

www.biberberti.com

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Als ein Pionierland des alpinen 
Skilaufs ist Österreich eine der füh-
renden Ski-Nationen der Welt. Über 
800 Wintersportorte bieten Spaß 

im Schnee für Jung und Alt. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern 
setzt das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 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.bmnt.gv.at/tourismus

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

 
Ziel der österreichischen Bundes-
sportakademien ist die Ausbildung 
und Vermittlung einer qualitativ 
hochwertigen Anleitungskompe-

tenz (Aus- und Weiterbildung) im Spiel-, Sport- und Bewegungs-
bereich. Neben der staatlichen Ausbildung zum Instruktor und 
Trainer für verschiedene Sportarten werden auch staatlich geprüfte 
Skilehrer und Snowboardlehrer sowie Berg- und Skiführer ausgebil-
det. 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 Sonnen-
schutz-Produkten von Daylong® sind wir eine der führen-
den Marken in Österreich und statten seit Jahren auch das 
Ski-Austria Team aus.

www.daylong.at

HAGAN Ski

 
HAGAN wird heute als Fami-
lien-betrieb in dritter Generation 
geführt und entwickelte sich 
bereits in den 1980er-Jahren zum 

Spezialisten für Tourenski. Entwickelt werden die Produkte von 
Tourengehern für Tourengeher: funktionell, hochwertig und 
praxiserprobt. Damit auch Kinder und Jugendliche die Leiden-
schaft für den Skitourensport teilen können, werden spezielle 
Junior-Skitourensets mit Rahmen- und Pin-Bindung produziert.

www.hagan-ski.com

HEAD

 ist ein weltweit führender  
Hersteller und Anbieter von Mar-

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

www.head.com

http://www.biberberti.com
http://www.wispowo.at
http://www.bmnt.gv.at/tourismus
http://www.bspa.at
http://www.doppelmayr.com
http://www.seilbahnen.at
http://www.daylong.at
http://www.hagan-ski.com
http://www.head.com
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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 internatio-
nale Verband der Schneesport-Instruktoren 

verfolgt gemeinnützig das Ziel, den Sport, insbesondere den 
Schneesport, zu fördern. Der Erfahrungsaustausch über Metho-
dik, 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 Ansprechpartner 
in Österreich. Die über Jahrzehnte aufgebaute Kompetenz, Ge-
fahrenquellen aufzudecken, zu bewerten und Lösungsvorschlä-
ge 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 Hoch-
schule - Edith Stein werden Lehrerinnen 
und Lehrer für Volksschulen, Neue Mittel-
schulen, Allgemeine Sonderschulen/Inklu-
sionspädagogik sowie für den Religions-

unterricht an Pflichtschulen ausgebildet. Für Lehrerinnen 
und Lehrer, Kindergarten- und HortpädagogInnen 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

Lawinenwarndienst Tirol 

Lawinenwarndienste haben das Ziel, Lawi-
nenunfälle zu verhindern. Dazu verfassen sie 
täglich einen Lawinenlagebericht, der wichtige 
Informationen zur Schnee- und Lawinensitua-
tion und speziell zu den besonders gefährde-

ten Hängen und Höhenlagen enthält. Sämtliche Lawineninfos 
können inzwischen auch über neue Medien (Blog, Apps, 
Facebook) bezogen werden. 

www.lawinen.org

Lenz Ges.m.b.H.

Seit 1987 erfüllt Lenz Funktionsbeklei-
dung höchste Ansprüche im Sport-, Ar-
beits- und Freizeitbereich. Im Vordergrund 
stehen hautfreundliche Oberflächen für 
einen angenehmen Tragekomfort,  hoch-

wertige Natur- und Funktionsfasern und selbst entwickelte 
Smart Technologies für beheizte Textilien wie die Heat Socks, 
Heat Gloves oder Heat Vest.  Um eine konstant hohe Quali-
tät der Produkte halten zu können, werden alle Textilien in 
Europa  entwickelt und produziert.

www.lenzproducts.com

http://www.hestragloves.com/de
http://www.tyrolia.com
http://www.ivsi.info/de/
http://www.kfv.at
http://www.kph-es.at
http://www.lawinen.org
http://www.lenzproducts.com
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Norrøna

Norrøna ist ein 
norwegisches Out-
door-Unternehmen 

in Familienbesitz, das 1929 gegründet wurde. Inspiriert von 
der rauen norwegischen Wildnis und angetrieben von unserer 
Leidenschaft für die Natur erweitern wir die Grenzen des Pro-
duktdesigns mit funktionalen Lösungen, um Sie mit hochwerti-
ger Ausrüstung für Outdoor-Abenteuer auszustatten. Mit einem 
dreijährigen Entwicklungsprozess für jedes Produkt führen wir 
eine äußerst benutzerorientierte Produktentwicklung in der 
arktischen Natur als Testlabor durch. Ethischer Handel und 
Nachhaltigkeit sind in allen Bereichen unserer Wertschöpfungs-
kette von wesentlicher Bedeutung.

www.norrona.com

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 grundsätzlichen 
Angelegenheiten des Skilehrwesens auf nationaler und inter-
nationaler 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 Mitglieds-
verbände. Dazu werden für Ausbildungsinstruktoren aller Mit-
gliedsorganisationen und für interessierte Gastorganisationen 
Koordinationskurse organisiert.

www.oevsi.at

http://www.norrona.com
http://www.oeaks.at
http://www.bergrettung.at
http://www.snowsportaustria.at
http://www.oesv.at
http://www.oevsi.at
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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

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 Gelände-
fahrzeug AG ist ein führender 
Anbieter von Technik für Um-

welt, Natur und Freizeit. Die Produktpalette der Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG umfasst die PistenBully Familie für die 
Pisten und Loipenpflege, die BeachTech Geräte zur Strand-
reinigung sowie Sonderfahrzeuge für Arbeits- und Trans-
porteinsätze in unwegsamem 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 millionen-
fach auf vielfältigste Weise nachgegangen. Das ruft nach Aus-
einandersetzung und Kultivierung - mit risflecting® folgen wir 
dem Ruf. risflecting® ist ein pädagogisches Handlungs- und 
Kommunikationsmodell zur Entwicklung von Rausch- und Ri-
sikobalance, 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 Gelände, umsichtiges und eigen-
ständiges 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 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in den Mittelpunkt stellt. Schul-
klassen 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

http://www.alpinesicherheit.at
http://www.pieps.com
http://www.pistenbully.com
http://www.respektiere-deine-grenzen.at
http://www.vorarlberg.at/naturvielfalt
http://www.risflecting.at
http://www.risk-fun.com
http://www.alpenverein-akademie.at
http://www.saac.at
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Servicestelle Wintersportwochen (WISPOWO)

Die Servicestelle Wintersportwochen hat als 
zentrale Zielsetzung, Wintersportwochen an 
Schulen zu fördern. Das Angebot für Lehrerin-
nen und Lehrer umfasst u.a. ein Online-Pla-
nungstool, 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 (WI-
SPOWO-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.shredoptics.com
www.slytechprotection.com
www.deeluxe-sportartikel.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. Siche-
res 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 Winter-
sportwoche“ werden Schulklassen während ihrer Wintersport-
woche 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 ge-
fragten Dienstleistungsunternehmen für Seminare und Kongresse 
zu Sport- und Gesundheitsthemen entwickelt. Geboten werden 
attraktive Angebote für den Spitzen- und Leistungssport sowie 
für Aus- und Fortbildungen im Schneesport. Das Angebot für 
Schulen inkludiert Vollpension, Betreuung von Ski- und Snow-
boardgruppen durch ausgebildete Schneesportlehrerinnen 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 SNOW-

HOW-Schullawinenkurse finden in Theorie und Praxis statt, 
richten sich nach den aktuellen Erkenntnissen der Lawinen-
kunde und werden von staatlich geprüften Berg- und Skiführern 
abgehalten. Die Jugendlichen erlangen dabei ein allgemeines 
Bewusstsein 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

http://www.wispowo.at
http://www.anmeldung.wispowo.at
http://www.shredoptics.com
http://www.slytechprotection.com
http://www.deeluxe-sportartikel.com
http://www.sicheresvorarlberg.at
http://www.skiakademie.at
http://www.boarderchallenge.at
http://www.schullawinenkurse.at
http://www.sunkidworld.com


46

Toko-Swix Sport AG

Seit ihrer Gründung im Jahr 1916 steht 
die traditionsreiche Schweizer Marke für 
Innovationskraft, höchste Qualität und 
einzigartige Performance im Wax- und 
Textilpflegegeschäft. Skier, Boards, Textilien 

und Schuhe erhalten höchste Funktionalität: Skier und Boards 
gleiten durch richtiges Waxen leichter und bieten durch 
scharfe Kanten zusätzliche Sicherheit. Richtig gewaschene und 
imprägnierte Textilien lassen Sie atmen und halten Sie trocken. 
Zudem verlängert die richtige Pflege auch die Lebensdauer 
Ihrer Lieblingsprodukte.

www.toko.ch

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

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

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

www.uni-salzburg.at/spo 

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 quali-
fiziertesten 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

http://www.toko.ch
http://www.uni-salzburg.at/spo
http://www.bergfuehrer.at
http://www.vsso.at
http://www.modeundfreizeit.at
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Dieser umfassende Lehrbehelf, bestehend aus dem Heft für Kinder und dem Begleitheft für Lehrkräfte 
und Eltern, liefert praxisorientierte Sicherheitstipps zum Thema Skifahren und Snowboarden.

Die beiden Hefte beschäftigen sich mit der Vorbereitung auf den Wintersport ebenso wie mit dem 
richtigen Verhalten im Skigebiet. Sie liefern auch einen kompakten Überblick über die  

AUVA-Skisicherheitsaktionen und stellen die einzelnen Projektpartner vor.

Die aktive und bewusste Auseinandersetzung mit Sicherheitsfragen soll dazu beitragen, dass Risiken 
im Wintersport minimiert und gleichzeitig die gesundheitlichen Chancen der Bewegung in den 

Mittelpunkt gerückt werden.

www.skisicherheit.info

Mehr Spaß beim Skifahren – mit Sicherheit! 
Begleitheft für Lehrkräfte und Eltern von Kindern der 1. bis 4. Schulstufe

Bitte wenden Sie sich in allen Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit bei der 
Arbeit an den Unfallverhütungsdienst der für Sie zuständigen AUVA-Landesstelle:

Oberösterreich:
UVD der Landesstelle Linz
Garnisonstraße 5
4010 Linz
Telefon +43 5 93 93-32701

Salzburg, Tirol und Vorarlberg:
UVD der Landesstelle Salzburg
Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5
5010 Salzburg
Telefon +43 5 93 93-34701

UVD der Außenstelle Innsbruck
Ing.-Etzel-Straße 17
6020 Innsbruck
Telefon +43 5 93 93-34837

UVD der Außenstelle Dornbirn
Eisengasse 12
6850 Dornbirn
Telefon +43 5 93 93-34932

Steiermark und Kärnten:
UVD der Landesstelle Graz
Göstinger Straße 26
8020 Graz
Telefon +43 5 93 93-33701

UVD der Außenstelle Klagenfurt
Waidmannsdorfer Straße 42
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon +43 5 93 93-33830

Wien, Niederösterreich
und Burgenland:
UVD der Landesstelle Wien
Webergasse 4
1200 Wien
Telefon +43 5 93 93-31701

UVD der Außenstelle St. Pölten
Kremser Landstraße 8
3100 St. Pölten
Telefon +43 5 93 93-31828

UVD der Außenstelle Oberwart
Hauptplatz 11
7400 Oberwart
Telefon +43 5 93 93-31901

Das barrierefreie PDF dieses Dokuments gemäß PDF/UA Standard ist unter www.auva.at/publikationen abrufbar. (fh)
Medieninhaber und Hersteller:  Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien I Verlags- und Herstellungsort: Wien

http://www.auva.at
http://www.auva.at/publikationen

	Mehr Spaß beim Skifahren – mit Sicherheit!
	Vorwort

	Inhalt
	1. Darum geht’s in diesem Buch
	Spaß im Schnee – mit Sicherheit!

	2. Vorbereitung auf den Wintersport
	Warum ist das so wichtig?
	Mit Köpfchen Ski fahren!
	Wer Ski fahren will muss fit sein!
	Wie ist das mit dem Wetter?

	3. Die richtige Ausrüstung
	Darum geht’s bei Ski und Board
	Die Bindung verbindet und schützt
	Mit geeigneter Kleidung macht Wintersport mehr Spaß
	Handschuhe sind ein Muss!
	Ski- und Snowboardhelm schützen den Kopf
	Nie ohne Skibrille!
	Der Rückenprotektor wirkt als Panzer für den Rücken
	Sonnen- und Kälteschutz nicht vergessen!

	4. So wird das Skigelände eingeteilt
	Was sind Skipisten, Skirouten und freier Skiraum?

	5. Verhaltensregeln
	Die FIS-Verhaltensregeln gelten auf der ganzen Welt!
	Snowboarder müssen mehr wissen!
	In der Gruppe gelten zusätzliche Regeln
	Zeichen und Warnhinweise beachten!
	Gib Acht auf die Natur!

	6. Vor dem Start
	Das Aufwärmen ist ein doppelter Gewinn
	Information über das Skigebiet einholen!

	7. Liftfahren ist einfach und sicher
	Diese Regeln gelten auf allen Liften!
	Beim „Zauberteppich“ beginnt´s
	Anhalten und los geht´s beim Seillift
	Schlepplifte erfordern Konzentration!
	Bei der Kabinenbahn kann (fast) nichts passieren
	Sessellifte sind bequem

	8. Ohne Pistengeräte geht’s nicht
	Das muss man über sie wissen!

	9. Springen & mehr
	Auch Spaß braucht Regeln und hat seine Grenzen

	10. Unfall und Erste Hilfe
	Das muss man tun, wenn ein Unfall passiert ist!
	Ein Unfall hat auch rechtliche Konsequenzen

	11. Abseits der Piste
	Auf Skirouten und im freien Skiraum 
lauern unsichtbare Gefahren!

	12. AUVA-Skisicherheitsaktionen
	AUVA-Safety-Guides für Schulen

	13. Projektpartner
	Gemeinsam für mehr Sicherheit





