
 

 

Tipps für Tourengeher/Schneeschuhwanderer/Aufenthalt im freien Schiraum1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(steilste Stelle im Hang laut topographischer Karte)  
Legende:  

Vorsicht! 

Lawinenauslösung 

unwahrscheinlich  
Abstand halten,  
Einzelhang beurteilen  

Verzicht!  
Hänge meiden 

 
*) Steilhänge werden im Lawinengebiet näher beschrieben. (Höhenlage, Exposition, Geländeform)  
**) große Zusatzbelastung: Schifahrergruppe ohne Abstände, Pistenfahrzeug geringe Zusatzbelastung: einzelne Schifahrer, Schneeschuhgeher  

 

Steilhang: Hang, der steiler als 30 Grad abfällt.  
spontan: ohne menschliches Dazutun  
Exposition: Himmelsrichtung, in die ein Hang abfällt  

Gefahren-  
stufe  

Schneedeckenstabilität  Lawinen   
Auslösewahrscheinlichkeit  

Auswirkungen für Schitouristen  

 

1  
Gering  

Die Schneedecke ist   
allgemein gut verfestigt und  

stabil.  

Auslösung ist allgemein nur bei großer   
Zusatzbelastung** an vereinzelten Stellen   
im extremen Steilgelände* möglich. Spontan sind  

nur kleine und mittlere Lawinen möglich.  

Mehrheitlich günstige Verhältnisse.  
Vorsichtige Routenwahl,  
vor allem an Steilhängen der  
angegebenen Ausrichtung und  
Höhenlage.  

 

 

2   
Mäßig  

Die Schneedecke ist an  

einigen Steilhängen* nur  

mäßig verfestigt, sonst  

allgemein gut verfestigt.  

Auslösung ist insbesondere bei großer   
Zusatzbelastung** vor allem an den angegebenen  

Steilhängen möglich. Sehr große spontane Lawinen 

sind  nicht zu erwarten.  

Mehrheitlich günstige Verhältnisse. Vorsichtige  

Routenwahl, vor allem an Steilhängen der   
angegebenen Ausrichtung und Höhenlage.  

 

 

3  
Erheblich  

Die Schneedecke ist an vielen  

Steilhängen* nur mäßig bis   
schwach verfestigt.  

Auslösung ist bereits bei geringer   
Zusatzbelastung** vor allem an den angegebenen  

Steilhängen möglich. Fallweise sind spontan einige  

große, vereinzelt aber auch sehr große Lawinen   
möglich.  

Teilweise ungünstige Verhältnisse. Erfahrung in  

der Lawinenbeurteilung erforderlich. Steilhänge  

der angegebenen Ausrichtung und Höhenlage   
möglichst meiden.  

 

 

4   
Groß  

Die Schneedecke ist an den  

meisten Steilhängen*   
schwach verfestigt.  

Auslösung ist bereits bei geringer   
Zusatzbelastung** an zahlreichen Steilhängen  

wahrscheinlich. Fallweise sind spontan viele   
große, mehrfach auch sehr große Lawinen zu   
erwarten.  

Ungünstige Verhältnisse.   
Viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung   
erforderlich. Beschränkung auf mäßig steiles   
Gelände, Lawinenauslaufbereiche beachten.  

 

5   
Sehr groß  

Die Schneedecke ist   
allgemein schwach verfestigt  

und weitgehend instabil.  

Spontan sind viele sehr große, mehrfach auch extrem 

große Lawinen, auch in mäßig steilem Gelände zu   
erwarten.  

   Schitouren und Variantenfahrten  

sind im Allgemeinen nicht möglich.  

     30°  40°  

1) Freier Schiraum: Bereich, der nicht markiert, nicht angelegt, nicht präpariert, nicht kontrolliert und nicht vor alpinen Gefahren geschützt ist  

exponiert: besonders der Gefahr ausgesetzt  



 


