KONTROVERS N ACHTSK ITOUREN

K O N T R O V E R S

NACHTSKITOUREN
BOOM?

PROTOKOLL RABEA ZÜHLKE

Offizielle Skitourenabende auf
Pisten, geöffnete Hütten und
Abfahrten bei Mondschein: In den
Ostalpen hat sich das Nachtskitourengehen zur beliebten Feierabendbeschäftigung entwickelt.
In der Schweiz sind die Angebote
bisher überschaubar und die
Meinungen über die nächtlichen
Touren gespalten. Warum?

«AUCH IN DER DEUTSCHSCHWEIZ
WÄCHST DIE NACHFRAGE.»

«VIELE HABEN DAS POTENZIAL
NOCH NICHT ERKANNT.»

«SKITOURENGÄNGER BEWEGEN
SICH IN SENSIBLEN BEREICHEN.»

In der Schweiz sind abends immer mehr Skitourengänger/
-innen unterwegs, im freien Gelände wie auf Pisten. Gleichzeitig gibt es ein steigendes Angebot an offiziellen Trainingsmöglichkeiten. Insofern widerspreche ich der These,
dass Nachtskitouren auf Pisten in der Schweiz kaum ein
Thema seien. Traditionell gibt es in der Romandie deutlich
mehr Angebote – was mit dem berühmten zweijährlichen
Skitourenrennen Patrouille des Glaciers im Wallis zusammenhängt. Hier bietet unter anderem die Rando Nocturne
Association gesicherte Nachtskitouren an. Doch mittlerweile wächst die Nachfrage auch in der Deutschschweiz.
Der Schweizer Alpen-Club hat auf seiner Website diverse
Gebiete und Trainingsangebote für Nachtskitourengänger
aufgelistet, zum Beispiel das Nachttraining an der Diavolezza im Pontresina. Zudem gibt es auch in den Freiburger
Alpen seit einigen Jahren abwechselnd in den Skigebieten
Trainingsmöglichkeiten. Das zentrale Problem rund um
das Pistenskitourengehen bei Nacht bleibt allerdings der
Sicherheitsaspekt: Nach Betriebsschluss der Bergbahnen
sind die Schneesportanlagen gesperrt, damit die Pisten
präpariert werden können. Die Windseile der Pistenfahrzeuge und Lawinensprengungen können dann zu tödlichen Fallen werden: Die bis zu 1,5 Kilometer langen
Stahlkabel der Pistenfahrzeuge sind kaum oder gar nicht
sichtbar und können so für abfahrende Skitourengänger
lebensgefährlich werden. Es gab leider schon Unfälle mit
schwersten Verletzungen, im benachbarten Ausland sogar
mit tödlicher Folge. Der Verband Seilbahnen Schweiz,
der Schweizer Alpen-Club und die Beratungsstelle für
Unfallverhütung haben deswegen gemeinsam Verhaltensregeln erarbeitet. So dürfen aus den genannten Gründen
ausserhalb der Betriebszeiten der Bergbahnen nur explizit
geöffnete Pisten benutzt werden. Der Flyer mit den Verhaltensregeln kann auf unserer Website seilbahnen.org-skitourengehen-auf-pisten runtergeladen werden.

Skitouren und Pistentouren zählen in der Schweiz immer
noch zu den Randsportarten. Obwohl es vereinzelte
Angebote für Nachtskitouren auf Pisten gibt, haben die
Bergbahnen und Tourismusverbände das Potenzial der
Skitourengänger noch nicht erkannt. Zudem müssen die
Angebote immer mit den jeweiligen Bergbahnen abgesprochen werden, damit es zu keinen Kollisionen zwischen
der Pistenpräparation und den nächtlichen Tourengängern
kommt. So müssen für die meisten dieser Nachtskitouren
spezielle Bewilligungen eingeholt werden. Die Organisatoren sind sozusagen auf den «Goodwill» der Bergbahnen
angewiesen, die ihre Priorität ganz eindeutig auf den
normalen Skipisten-Betrieb haben. Ausserdem scheuen
sich viele Bergbahnen vor einem regelmässigen Skitourenabend, da sie damit gesetzlich verpflichtet wären, den Pistenrettungsdienst aufrechtzuerhalten – was natürlich mit
erhöhten Kosten verbunden ist. Ganz generell erfreuen sich
Pistentouren in der Westschweiz weit grösserer Beliebtheit,
weswegen wir von unseren Kollegen dort lernen können.
Mir selbst ist an meinem Hausberg, dem Pizol, auch aufgefallen, dass Skitourengänger die Piste individuell für ihren
Aufstieg nutzen, was natürlich sehr gefährlich sein kann.
Das Ziel der Plattform pistentouren.ch ist es deswegen,
existierende Routen, die während des Tages und der Nacht
begangen werden können, in einer Datenbank zu erfassen.
Die zeitaufwendigste Arbeit ist dabei, die einzelnen Bergbahnen zu überzeugen, eine Route in unsere Datenbank
einzuspeisen und im Idealfall auch im Gelände zu markieren. Auf der Seite können nun Begehzeiten, geografische
Details wie Höhenmeter und Distanz genauso wie die Infrastruktur vor Ort nachgeschaut werden. So kann sowohl
ein Wettkämpfer, der die Strecke für eine Trainingseinheit
nutzen will, genauso wie ein Anfänger, der sich noch nicht
mit dem Lawinenbulletin oder der Sicherheitsausrüstung
auskennt, bei der Wahl der Tour unterstützt werden.

Meiner Meinung nach nehmen das abendliche Skitourengehen und die sogenannten «Mondscheintouren» stark
zu – und das nicht nur auf Pisten. Durch die mittlerweile
sehr guten Beleuchtungsmittel zieht es immer mehr
Bergsportler auch abends ins offene Gelände. Teilweise
wird das Nachtskitouren sogar wildromantisch vermarktet mit Slogans wie «Mondschein auf der Hütte». Das
bereitet uns grosse Sorge. Viele Wildtiere sind tagsüber
in ihren Einständen und wagen sich nur nachts auf die
offenen Flächen. Im Winter suchen sie an den Sonnenhängen Futter oder ziehen vom Tagesversteck ins Tal,
um Gras zu finden. Wenn sie dann von Skitourengängern
aufgeschreckt werden, fliehen sie weite Strecken zurück.
Zum einen dauert es lange, bis sie sich wieder beruhigen,
zum anderen müssen ihre Energiereserven im Winter
unbedingt geschont werden. Ausserdem reagieren Wildtiere schon auf die Witterung und trauen sich dann vielleicht gar nicht mehr raus. Das nächtliche Skitourengehen
auf den Pisten ist zunächst nicht das Problem. Durch
den Tourismus und das Präparieren sind sowieso kaum
Wildtiere in diesen Bereichen unterwegs. Allerdings sehe
ich ein grösseres Angebot trotzdem kritisch: Wir haben
die Sorge, dass noch mehr Leute auf den Geschmack
kommen und nach ein paar Pistentouren das Naturerlebnis im freien Gelände suchen. Etliche Skitouren im
Toggenburg sind am Abend ein beliebtes Ziel. Skitourengänger verlassen inzwischen aber immer öfter die
Hauptaufstiegsroute und bewegen sich in sehr sensiblen
Bereichen, in denen auch Auer- und Birkhühner leben.
Wenn man die Leute, die im Gelände unterwegs sind, mit
einem grösseren Angebot in die Skigebiete zurückbringen
könnte, dann wäre das natürlich gut. Aber ich denke eher,
dass nur noch mehr Leute rausgehen, die früher oder
später ins Gelände wollen – und so zwangsläufig in den
Lebensraum der Wildtiere eindringen.
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