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1. Darum geht’s in diesem Buch
Spaß im Schnee – mit Sicherheit!
Skifahren ist cool und macht vor
allem eines: Spaß!
Halte dich an die Regeln, dann hast du
ganz sicher noch viel mehr davon! Die
vielen Bilder, Comics und Rätsel sollen dir
dabei helfen.
Manchmal werden Fachbegriffe verwendet, die dir vielleicht noch nicht bekannt
sind. Diese sind blau markiert . Sie werden dir am Ende des Buches im „Wörterverzeichnis“ erklärt.
Um dir das Lesen zu vereinfachen, steht
dieses Wort „Ski“ auch stellvertretend
für Snowboard, Big Foot , Skibob , 
Firngleiter , Monoski und alle weiteren
Gleitgeräte, mit denen man auf Schnee
unterwegs sein kann.

Im Erwachsenenheft finden sich
zu nahezu jedem
Kapitel w
 eitere
interessante Informationen.

Bei vielen Kapiteln
wartet eine Aufgabe auf dich.
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2. Vorbereitung auf den Wintersport
Warum ist das so wichtig?
Eine gute Vorbereitung hilft, Unfälle zu vermeiden.
Bist du gut gerüstet, hast du viel mehr
Spaß beim Wintersport.
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Mit Köpfchen Ski fahren!
Hab Spaß beim Wintersport und probiere neue Dinge aus. Lass dich
aber nicht zu Mutproben hinreißen! Wenn dich jemand zu gefährlichen
„Späßen“ überreden will, sag „Nein danke, ohne mich!“.
Möchtest du Neues ausprobieren, dann beachte die
folgenden drei Punkte:

zu riskanten Abenteuern
mitreißen lässt. Vergiss deshalb niemals, dich selbst zu
fragen: „Kann und will ich
das eigentlich?“
Denk daran: Du musst nicht
gleich gut oder besser sein als
deine Freunde. Wichtiger ist,
dass du Spaß hast und dich
immer wohl und sicher fühlst.
Lass dich nie und von niemandem zu etwas zwingen. Du
allein bestimmst, was du dir
zutraust und was du tust.

1. Hol einmal tief Luft! 		
Bereite dich gut vor!
Fühlst du dich so wohl, stark
und gut, dass du es dir zutraust und es tatsächlich
versuchen willst? Wenn nicht,
dann lass es lieber – oder geh
schrittweise auf die Übung zu.
2. Sprich vorher mit 		
deinen Freunden!
Sprecht darüber, was ihr ausprobieren wollt und welche
Erfahrungen ihr vielleicht
schon gesammelt habt. Gute
Freunde sind wichtig, denn
sie passen aufeinander auf,
wenn sie gemeinsam unterwegs sind.
In der Gemeinschaft fühlt
man sich natürlich auch
sicherer. Nicht so gut ist aber,
dass man sich in der Gruppe
oft zu stark fühlt und sich
von den anderen manchmal
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3. Und wie war es?
Was hast du für dich 		
gelernt?
Besprecht nach einem neuen
Ski-Erlebnis eure Erfahrungen: Was habt ihr erlebt, gefühlt oder auch gefürchtet?
Redet, was das Zeug hält.
So erkennt ihr am besten,
was euch gut getan hat und
was ihr in Zukunft lieber
vermeiden wollt. Dabei lernt
ihr euch auch selbst besser
kennen.

A) Sei ein Skireporter und stelle
diese Fragen einem Freund oder
einer Freundin
Mein Interviewpartner:

■■Was war das Coolste, das du beim Skifahren 
erlebt hast?
■■Hattest du schon mal Angst? Wobei? Warum?
■■Worauf bist du beim Skifahren besonders stolz?
■■Was musst du noch üben?

B) Wie fühle ich mich dabei
Zeichne den passenden Smiley in in die richtige Spalte.

Ich fühle mich
sehr wohl.

Es ist OK
für mich.

Ich fühle mich
unwohl.
.

.

.

Auf einer flachen, leichten Piste schwingen
Eine steile, schwierige Piste befahren
Skifahren, wenn nur wenige Leute auf der Piste sind
Zusammen mit vielen Leuten dieselbe Piste befahren
Auf einem Bein fahren
Über Hügel oder Schanzen springen
Eine Waldbahn befahren
Alleine am Schlepplift fahren
Den Schlepplift gemeinsam mit einem Freund benutzen
Auf dem Sessellift
In der Gondelbahn
Jemandem nachfahren, der viel schneller ist
7

Wer Ski fahren will muss fit sein!
Je mehr Sport und Bewegung du 
das ganze Jahr über machst, desto
mehr Spaß hast du beim Skifahren.

Geschicklichkeit kannst

du jederzeit trainieren. Steh
einfach auf einem Bein oder
balanciere auf einer Slackline
oder Gehsteigkante.
Auch Trampolinspringen ist ein
sehr gutes Training.

Beginne
gleich heute,
deine Ausdauer, Kraft und
Geschicklichkeit zu verbessern!
Kraft brauchst du vor allem in

den Beinen, aber auch im Rumpf
und in den Armen. Einfache
Übungen wie Liegestütze, Sit-ups,
Klimmzüge oder Hockstreck
sprünge machen
dich kräftiger.

Ausdauer gewinnst du
beim Radfahren, Laufen,
Inlineskaten, Schwimmen, Walking, Wandern –
aber natürlich auch beim Turnen oder Ballspielen!
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Mein Trainingstagebuch
Was?		

Trainiert 
am:

Übung:

Wie lange, 
wie oft:

Ausdauertraining
Radfahren,
Laufen,
Schwimmen,
Inlineskaten,
Wandern,
Turnen,
Fußball spielen,
Volleyball spielen, …

Krafttraining
Liegestütze,
Sit-ups,
Hockstrecksprünge,
Klimmzüge, ...

Geschicklichkeits
übungen
Reifenkunststücke,
Seilspringen,
Hula-Hopp,
Stelzenlauf,
Pedalo fahren,
Bälle jonglieren,
Zielwerfen,
Bierdeckel
balancieren,
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Wie ist das mit dem Wetter?
Das Wetter im Tal sagt nichts
über das Wetter am Berg aus.

In den Bergen kann sich
das Wetter rasch ändern.
Sei darauf vorbereitet!

10

Der Wind macht´s kalt!
Der Mensch empfindet Temperaturen oft anders, als sie tatsächlich
sind. Das liegt vor allem am Wind. Je stärker der Wind weht, desto
kälter fühlt sich die Luft an. Unten findest du eine Tabelle, aus der du
herauslesen kannst, wie man die tatsächlich gemessene Temperatur
bei unterschiedlicher Windstärke empfindet.
Wie kalt fühlt es sich
an, wenn das Thermometer 0 Grad Celsius
zeigt und der Wind mit
30 km/h weht?

Antwort: -13 Grad Celsius
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3. Die richtige Ausrüstung
Darum geht’s bei Ski 
und Board
Ski, Schuhe und Snowboard müssen 
zu dir und deinem Können passen
und richtig eingestellt sein.
Skifahren oder Snow
boarden soll dir auch
bei schwierigen Pisten
verhältnissen leicht fallen.
Daher müssen Ski und
Board regelmäßig zum
Service.
Im Sportfachgeschäft werden die „Brettln“
gereinigt, ihr Belag wird erneuert und gewachst, ihre Kanten werden
geschliffen.
So sind Skier und Snowboard
wieder leichter fahrbar und
geben dir auch auf harten,
steilen oder eisigen Pisten
sicheren Halt.

Die richtige Länge:
Anfänger: zwischen Brust und Schulter
(je kürzer die Skier, desto schneller
lernst du!)
Fortgeschrittene: zwischen Schulter
und Nase
Profis: bis Körpergröße
Die richtige Länge meiner Skier:
Ich bin
cm groß. Meine Skier
sollten ungefähr
cm lang sein.
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Die Bindung verbindet und schützt
Ist die Bindung richtig auf dich eingestellt,
schützt sie dich vor Verletzungen.
Skibindung
Sie verbindet den Skischuh mit dem
Ski und sorgt dafür, dass du deinen Ski
lenken kannst.
Damit du dich bei einem Sturz nicht
verletzt, sollte sich der Ski im Fall des
Falles rechtzeitig vom Schuh lösen.
Dies ist nur möglich, wenn die Bindung richtig auf dich eingestellt ist.
Du wirst jedes Jahr älter, größer und
schwerer. Wahrscheinlich fährst du
auch jedes Jahr besser Ski. Die Einstellung der Skibindung muss daher vor
jedem Winter überprüft werden.

Snowboardbindung
Sie verbindet die Schuhe des Snowboarders
fest mit dem Board. Überlege dir, ob dein
rechter oder linker Fuß in Fahrtrichtung
vorne stehen soll. Ein Fachmann berät dich
dabei am besten.
Der Fangriemen verbindet den vorderen
Fuß mit dem Snowboard. Löst sich das
Snowboard von den Füßen, verhindert
er, dass das Board ohne Fahrer den Hang
hinab rast.

Kontrolliere gemeinsam mit deinen
Eltern, ob sich auf deinen Skiern der Aufkleber „Bindung elektronisch geprüft “
befindet. Versucht herauszufinden, wann
die Bindung zuletzt eingestellt wurde.

Als sichtbares Zeichen
dafür, dass die Skibindung überprüft wurde,
bringt der Sportfachhändler d
 iese Plakette
am Ski an.
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Darauf kommt´s bei Ski- und
Snowboardschuhen an
Mit gut passenden Schuhen lassen sich
die „Brettl´n“ besser steuern.
Es sind dann die richtigen Schuhe für dich, wenn sie deinen
Füßen guten Halt geben. Dazu muss die Ferse fest im Schuh
sitzen, ohne dass dich der Schuh dabei drückt.
Skischuhe sollen so bequem sein, dass du die
Zehen noch leicht bewegen kannst.
Überprüfe gemeinsam mit deinen Eltern deine
Skischuhe auf Größe, Funktionsfähigkeit und Abnützung der Absätze. Ergänzende Informationen
dazu finden deine Eltern im Begleitheft.
Zu kleine Schuhe sind unbequem.
Zu große Schuhe sind
gefährlich.

Skistöcke unterstützen
Skistöcke erleichtern dir das Skifahren, wenn
sie zu deiner Körpergröße passen! Ein Snow
boarder fährt ohne Stöcke.
Skistöcke dienen zum Anschieben und Abstützen. Sie 
unterstützen dich auch beim Halten des Gleichgewichts.
Die richtige Länge:
■■ Halte die Skistöcke am Griff.
■■ Stell die Spitze der Skistöcke direkt neben deinen Beinen
auf den Boden.
■■ Die Ellbogen legst du an deinen Körper.
■■ Wenn deine Oberarme gerade nach unten und deine 
Unterarme waagrecht nach vorne zeigen (Ober- und 
Unterarm bilden einen „rechten Winkel“), haben deine
Skistöcke die richtige Länge.
Überprüfe, ob deine Skistöcke die richtige Länge haben!
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Mit geeigneter Kleidung macht Wintersport mehr Spaß
Wer mehrere dünne Schichten übereinander anzieht („Zwiebelschalenprinzip“)
ist super gerüstet. Durch das Aus- oder Anziehen einer Schicht kannst du d
 eine
Aktivität
Kleidung gut dem Wetter und deiner
anpassen.
Hals		
Durch das Öffnen und Schließen der Jacke
am Hals kannst du die Wärme regulieren.
Oberkörper
Am Oberkörper sind mehrere dünne Schichten
(„Zwiebelschalenprinzip“) besonders wichtig.
Beine		
Die Beine sind nicht so kälteempfindlich.
Daher sind weniger Schichten ausreichend.
Füße		
Skisocken müssen eng am Fuß anliegen. Sie 
dürfen weder verrutschen noch am Bündchen einschneiden. Zieh auf keinen Fall zu große oder zwei
Paar Socken übereinander an!

Zusätzliche
Wärmeschicht
im Rucksack

Punktebild:
Verbinde die Ziffern in der richtigen
Reihenfolge.

Bekleidungs-Sudoku: Zeichne die Bilder so in
das Gitter ein, dass jedes Bild in jeder Zeile
(waagrecht), in jeder Spalte (senkrecht) und
in jedem Block genau einmal vorkommt.
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Handschuhe sind ein Muss!
Fahre auch an sonnigen,
warmen Wintertagen
niemals ohne Handschuhe!
Handschuhe halten die Hände warm und
schützen sie vor Wind und Nässe.

Sie schützen aber auch vor Verletzungen wie
Schnitt- oder Schürfwunden.
Vergiss nicht, die Handschuhe nach dem Skifahren zum Trocknen aufzuhängen! Leg sie
aber nie direkt auf die Heizung und verwende auch keinen Fön!

Handschuh-Memory
Kopiere dieses Blatt und schneide dann das Memory aus.
Viel Spaß beim Spielen!
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Ski- und Snowboardhelm schützen den Kopf
Fahre nie ohne Helm!

Je auffälliger die Farben des Helms, desto besser sieht man dich. So bist du auch 
sicherer unterwegs.
Trage niemals eine dicke Haube unter
dem Helm!
Dadurch würde der Helm nicht richtig auf
deinem Kopf sitzen. Er könnte dich bei
einem Sturz nicht optimal schützen.

Der Helm soll
leicht sein,
muss fest sitzen, 
darf aber nicht
drücken.

Der Kinnriemen muss möglichst straff 
eingestellt werden!
Zwischen Kinnriemen und Kinn soll gerade
noch ein Finger passen. Viel zu locker ist der
Kinnriemen eingestellt, wenn er sich über
das Kinn bis zum Mund hin verschieben
lässt.

Eine dünne, unter dem Helm
getragene Sturmhaube bietet
Gesicht, Ohren und Hals zusätzlichen Kälteschutz.

Ordne die Fehler den Helmen zu. Welcher Helm sitzt richtig?

Wollmütze unter dem Helm.

Kinnriemen hängt durch.

Großer Spalt zwischen aufge
setzter Skibrille und Helmrand.

Dieser Helm sitzt richtig
und schützt optimal.

Helm zu groß.
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Nie ohne Skibrille!
Sie schützt deine Augen und
sorgt für bessere Sicht.

Überprüfe deine Skibrille:
Ist das Glas zerkratzt, dann
lass es von deinen Eltern oder
einem Fachmann erneuern.
Setz die Brille und deinen
Skihelm auf:
Die Skibrille passt perfekt zum
Helm, wenn zwischen Helm
und Brillenrand kein Spalt frei
ist.
Durch Skibrillen mit einem besonders breiten Sichtfeld hast
du die Umgebung besser im
Blick. Dadurch kannst du Gefahren frühzeitiger erkennen
und Zusammenstöße vermeiden.
❶ Sichtfeld einer herkömmlichen Skibrille
❷ Skibrille mit extra breitem
Sichtfeld (bspw. „Shred
Wide TM Technologie“)
oder vergleichbare Produkte

Trägst du eine optische Brille ?
Ski fahren und snowboarden darfst du
nur mit deiner Sehhilfe, also mit Brille
oder Kontaktlinsen. Für Brillenträger
gibt es besondere Skibrillen, die über
der Brille getragen werden.

18

Der Rückenprotektor wirkt als
Panzer für den Rücken
Der Rückenprotektor („Rückenschützer“)
ist eine sinnvolle Ergänzung zum Helm.
Willst du im Funpark fahren, zählt er zur
Pflichtausrüstung.
Ein guter Rückenprotektor fühlt sich weich an wie ein
Polster. Bei einem Sturz oder Zusammenstoß dämpft er die
Wucht des Aufpralls und schützt deine Wirbelsäule, die
Schulterblätter und das Steißbein.

Beim Springen ist die Prallhose
Pflicht!
Steißbein, Hüften und Oberschenkel
werden durch die Polsterung der
Prallhose geschützt.
Diese Schutzausrüstung ist im Funpark sehr wichtig!
Sie dämpft Stürze, sorgt für weichere Landungen und
schützt vor Schnittverletzungen durch die Stahlkanten
der Skier oder des Snowboards.
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Sonnen- und Kälteschutz 
nicht vergessen!
Das Auftragen von Sonnenschutzcreme ist auch
im Winter sehr wichtig! Manche Produkte dienen
zusätzlich auch als Kälteschutz.

Je höher die Berge, desto intensiver sind dort die Strahlen der Sonne.
Schneekristalle reflektieren die Sonnenstrahlen. Deine Haut und Lippen werden dadurch im
Winter doppelt belastet!
Trage reichlich Sonnenschutzcreme auf! Nimmst du zu wenig, wird dadurch der
Sonnenschutzfaktor der Creme geringer.
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4. So wird das Skigelände eingeteilt
Was sind Skipisten, Skirouten und freier Skiraum?
Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du nur auf den markierten
Skipisten fahren!
Skipisten
Runde Tafeln kennzeichnen die Abfahrten.
Die Farbe zeigt an, wie steil (und damit
schwierig) eine Piste ist. Die Nummer auf der
Tafel ist der „Name“ der Skipiste.

■ blau = leichte Piste
■ rot = mittelschwierige Piste
■ schwarz = schwierige Piste
Auf einigen Tafeln befindet sich statt der
Nummer ein Pfeil. Dieser zeigt immer in Richtung der Pistenfläche.
Bei schlechter Sicht kannst du dich an diesen
Tafeln orientieren und findest auch im dichten
Nebel – von Tafel zu Tafel – den Weg ins Tal.

Vervollständig
e die
Geschichte und
verleihe ihr
ein gutes Ende

Die vier Freund
e Anna, Sarah,
Lukas und Dav
id sind begeister
te
und gute Skifah
rer. Gemeinsam
verbringen sie
jeden Nachmit
tag
auf den Pisten
ihres Skigebiets
.
Heute wollen si
e den Weg ins
Tal
abkürzen.
Es ist kurz vor 16
Uhr, als sie die
Skipiste verlasse
n und im feinst
en
Pulverschnee ü
ber tief verschn
eite Hänge talwär
ts fahren. Juhu
!
Außer sich vor
Freude merken
sie
nicht, dass das
Gelände immer
steiler und fels
iger wird. Plötz
lich
wird ihnen bew
usst, dass sie sich
verfahren haben
und nicht meh
r
wissen, wo sie
sind. Sie wagen
sich nicht weite
r vor, und lang
sam wird es du
nkel ...

Skirouten und freier Skiraum
Skirouten werden nicht präpariert. Sie
können flach oder auch extrem steil sein und
sind daher nur für sehr gute Skifahrer, die
mit vielerlei alpinen Gefahren rechnen.
auch alpine Erfahrung
Um diesen Bereich zu befahren, braucht
haben, geeignet!
es neben sehr viel Können und alpiner
Erfahrung auch eine spezielle Ausrüstung
Der Bereich abseits der
und professeionelle Ausbildung.
Skipisten und Skirouten
wird „freier Skiraum“
genannt. Dort muss man

Mehr Informationen findest du im Kapitel
„Abseits der Piste“.
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5. Verhaltensregeln
Die FIS -Verhaltensregeln gelten auf der ganzen Welt!
Sei aufmerksam und fahr vorausschauend! Pass auf, dass du niemanden
gefährdest oder schädigst! Wähle deine Geschwindigkeit so, dass du je
derzeit ausweichen oder vor einem plötzlichen Hindernis anhalten kannst!
Die 10 FIS-Verhaltensregeln (meistens kurz „Pistenregeln“ genannt) gelten weltweit. Jeder
Wintersportler ist verpflichtet, diese Regeln zu kennen und einzuhalten.
Der oberste Grundsatz lautet: „Nimm Rücksicht auf die anderen!“.

Welche Regel passt zum Bild?

Aufgabe 1:

Aufgabe 2:

a) Bleib nie an unübersichtlichen oder engen a) Nimm Rücksicht auf die anderen!
Stellen stehen. Stürzt du an einer solchen b) Bei Unfällen muss man helfen!
Stelle, dann steh so schnell wie möglich
wieder auf und fahr weiter.
b) Überhole andere Skifahrer und S nowboarder mit genügend Abstand.
22

Aufgabe 4:

Aufgabe 3:
a) Bei Unfällen muss man helfen!

a) Beachte die Zeichen und Warnhinweise.

b) Wähle deine Fahrspur so, dass du vor dir
fahrende Wintersportler nicht gefährdest.

b) Passe deine Fahrweise deinem Können und
den Sichtverhältnissen an. Du musst in der
Lage sein, jederzeit auszuweichen oder
vor einem Hindernis rechtzeitig stehen zu
bleiben!

Grundregel

4) Überholen

7) Aufstieg und Abstieg

1) Nimm Rücksicht auf d
 ie
anderen!

Überhole andere Wintersportler
immer mit genügend Abstand,
sodass diese ungehindert
schwingen können.

Bewegst du dich zu Fuß eine Piste
hinauf oder hinab, dann geh immer
am Rand der Piste – und nicht in
der Mitte.

5) Einfahren, Anfahren und
Hangaufwärtsfahren

8) Beachten der Zeichen

Du darfst beim Wintersport niemals
andere Sportler in Gefahr bringen
oder sie durch Leichtsinn verletzen.

Fahrregeln

Möchtest du in eine Piste einfahren,
nach einem Halt wieder losfahren
2) Passe deine Fahrweise
oder hangaufwärts schwingen
deinem Können an –
oder fahren, dann achte darauf,
fahr auf Sicht!
dass du dies ohne Gefahr für dich
Du musst in der Lage sein, jederzeit und andere tun kannst. Schau
auszuweichen oder vor einem
daher vorher immer nach oben und
plötzlichen Hindernis rechtzeitig
unten!
stehen zu bleiben.
3) Richtige Wahl der Fahrspur

Weitere Regeln

Wähle deine Fahrspur so, dass
du vor dir fahrende Skifahrer und
Snowboarder nicht gefährdest.

6) Anhalten
Bleib nie an engen oder
unübersichtlichen Stellen stehen.
Stürzt du an einer solchen Stelle,
dann steh so schnell wie möglich
wieder auf und fahr weiter.

Beachte die Markierungen, Zeichen
und Warnhinweise.
9) Hilfeleistung
Bei Unfällen muss man helfen. Auch
du kannst helfen! Wie, das erfährst
du im Kapitel „Unfall und Erste
Hilfe“.
10) Ausweispflicht
Wenn du einen Unfall beobachtet
hast oder womöglich selbst darin
verwickelt bist, musst du deinen
Namen und deine
Adresse bekannt
geben.
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Aufgabe 5:
a) Egal ob zu Fuß oder mit Skiern, geh
immer am Rand der Piste hinauf oder 		
hinab.
b) Überhole andere Skifahrer und Snowboarder mit genügend Abstand.

Aufgabe 6:
a) Möchtest du in eine Piste einfahren, nach
einem Halt wieder losfahren oder hang
aufwärts schwingen oder fahren, dann
achte darauf, dass du dies ohne Gefahr
für dich und andere tun kannst. Schau
daher vorher immer nach oben und
unten!
b) Bei Unfällen muss man helfen!

Aufgabe 7:
a) Beachte die Zeichen und Warnhinweise.
b) Überhole andere Skifahrer und Snowboarder mit genügend Abstand.
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Aufgabe 8:
a) Wähle deine Fahrspur so, dass du vor
dir fahrende Skifahrer und Snowboarder
nicht gefährdest.
b) Bei Unfällen muss man helfen!

Snowboarder müssen mehr wissen!
Als Snowboarder musst du
zusätzliche Verhaltenshinweise
beachten!
4) Abschnallen des Boards
Schwer
einsehbarer
Bereich, den du
beim Boarden
dennoch
im Auge
behalten
musst!

Wenn du dein Board abschnallst, dann
lege es sofort mit der Bindungsseite in den
Schnee. Die Lauffläche des Boards sollte
dabei hangaufwärts (zum Berg, nach oben)
zeigen. So verhinderst du, dass sich dein
Snowboard selbstständig macht, unkontrolliert über die Piste rast und dabei womöglich andere Wintersportler schwer verletzt.
5) Liftfahren
Beim Benutzen von Schlepp- und Sesselliften
musst du den hinteren Fuß aus der Bindung
lösen.

1) Backside-(Start-)Regel
Diese besagt, dass du nicht „backside“, also
in den Bereich hinter deinem Rücken, starten sollst. Mach den ersten Schwung in jene
Richtung, in die deine Fußspitzen zeigen! So
kannst du erkennen, ob gerade andere Wintersportler von oben kommen. Diese haben
Vorrang (siehe auch FIS-Verhaltensregel Nr. 5)!
2) Backside-Sitzregel
Sitze niemals auf einer Piste mit dem Rücken
zum Hang (mit dem Rücken nach oben),
wenn andere Skifahrer oder Snowboarder
von oben kommen können.
3) Fangriemen und Antirutschpad
Du darfst mit dem Snowboard nur dann
fahren, wenn dein vorderer Fuß durch einen
Fangriemen mit dem Snowboard verbunden
ist. Auf deinem Snowboard muss auch ein
Antirutschpad (zum Abstellen des Fußes und
Steuern des Boards beim Liftfahren) vorhanden sein.

Antirutschpad

6) Kontrolle der Bindung und
Schrauben
Lass die Festigkeit der Schrauben und die
Funktion der Bindung regelmäßig von
einem Profi im Sportfachgeschäft über
prüfen.
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In der Gruppe gelten zusätzliche Regeln
Achte nicht nur auf die Mitglieder der Gruppe, sondern auch
auf die anderen Pistenbenützer!
passt werden! Niemand darf
über seine eigenen Verhältnisse fahren! Jeder muss sich
sicher fühlen!
Abstand halten
„Klebe“ nicht nicht zu dicht
am Vordermann! Wenn er
stürzt, musst du rechtzeitig
ausweichen oder anhalten
können.
Sichtkontakt halten

Richtig anfahren „Blick nach oben und unten!“

Richtig anfahren
Wenn die Gruppe anfährt,
musst du (egal an welcher
Stelle der Gruppe du fährst!)
nach oben und unten schauen und darfst erst dann losfahren, wenn du niemanden
behinderst oder gefährdest.
Halte dich an diese Regel,
selbst wenn du dadurch den
Anschluss an deine Gruppe
verlierst! Denn andere Pistenbenützer, die sich schon in
Fahrt befinden, haben Vorrang (siehe auch FIS-Verhaltensregel Nr. 5)!

mittelbar nach der Gruppe
eine Geländekante oder eine
andere Stelle folgt, die du
nicht einsehen kannst.
Angepasstes Tempo
Das Tempo der Gruppe muss
an den Langsamsten ange-

Richtig anhalten
Bleib immer unterhalb der
Gruppe stehen, damit du im
Falle eines Sturzes beim Abbremsen nicht in die Gruppe hineinrutschen kannst.
Oberhalb der Gruppe hältst
du nur dann an, wenn un26

Richtig anhalten

Lass den Abstand zum Vordermann aber auch nicht zu
zu groß werden. Du musst
ihn immer sehen können!
Wenn du den Anschluss an
die Gruppe verloren hast
Wurde kein Treffpunkt vereinbart, dann fahr vorsichtig,
ohne Hast und Eile, bis zur
nächsten Liftstation und bitte
das Liftpersonal um Hilfe.

Zeichen und Warnhinweise beachten!
Augen auf und alle Achtung! Schau genau auf alle Schilder und
überlege, was dir die Zeichen sagen!
Die Zeichen liefern dir Information oder warnen dich vor Gefahren.

Weiße Schilder mit einem
roten Kreis sind Verbots
schilder. Sie sagen dir, was
du nicht tun darfst.

Blaue Schilder sind Gebots
schilder. Sie weisen dich
darauf hin, was du tun sollst.

Warnschilder sind gelb. Sie
machen auf Gefahren aufmerksam und warnen dich.

Grüne Tafeln weisen auf
Einrichtungen für Notfälle
und Erste Hilfe hin.
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Die wichtigsten Schilder für Seilbahnen und Schlepplifte
Auf-das-Band-Legen
verboten

Auf-das-Band-Setzen
verboten

Bleib auf dem Band
bitte stehen, damit du
dich nicht verletzen
kannst.

Bleib auf dem Band
bitte stehen, damit du
dich nicht verletzen
kannst.

Not-Halt

Steile Schleppspur

Hier ist ein großer
Druckknopf („Buzzer“), mit dem der Lift
bei Gefahr gestoppt
werden kann.

Achtung! Der Schlepplift hat eine sehr steile
Schleppspur. Er ist
daher nur für gute Skifahrer geeignet.

Skistöcke in eine
Hand nehmen

Selbstständiges Ergreifen des Bügels
verboten

So hast du die andere
Hand frei, um dich am
Liftbügel festzuhalten,
ihn zu öffnen oder zu
schließen.

Bügel nicht zwischen
die Beine nehmen

Aus- und Zusteigen
auf der Strecke verboten
Steig nur an der Einstiegsstelle ein und an
der gekennzeichneten
Ausstiegsstelle aus. Mit
unerlaubtem Aus- und
Zusteigen gefährdest
du dich und andere
Liftbenützer!
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Schleppspur bei
Sturz sofort nach
rechts verlassen

Schleppspur verlassen verboten

In diese Richtung
aussteigen

Bügel loslassen
und nach rechts
wegfahren

Der Pfeil zeigt dir die
Richtung, in der du die
Ausstiegsstelle verlassen musst.

In der Spur fahren!
Fährst du seitlich aus
der Schleppspur, kann
das Seil aus den Rollen springen, nach
unten fallen und dich
oder andere Skifahrer
schwer verletzen.

Überkopfbügel
schließen

Schaukeln verboten

Überkopfbügel
öffnen

Skispitzen anheben
Gib Acht, denn deine
Skier könnten sonst
irgendwo hängen
bleiben.
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Die wichtigsten Schilder für Skiabfahrten
Rodeln verboten

Snowboarden
verboten

Skifahren im Jungwald verboten

Lawinenwarntafel

Das Befahren des jungen Waldes (Jungwald)
ist mit allen Wintersportgeräten verboten.

Gesperrt
Diese Strecke darf
weder befahren noch
begangen werden.
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Achtung! Das Gebiet
hinter der Tafel ist nicht
gesichert! Es besteht
Lawinengefahr!

Allgemeines
Gefahrenzeichen
Achtung! Hier kommt
eine gefährliche Stelle
oder ein gefährlicher
Bereich. Pass besonders
gut auf!

Engstelle

Kreuzung

Achtung! Hier kommt
eine Engstelle. Achte
umso aufmerksamer
auf die anderen Skifahrer! Bleib nicht in der
Engstelle stehen!

Achtung! Es kreuzen
sich zwei oder mehr
Pisten. Andere Skifahrer
kommen hier aus unterschiedlichen Richtungen
auf dich zu. Sei besonders aufmerksam!

Kreuzung mit
Schlepplift
Achtung! Deine Piste
kreuzt eine Schleppliftspur. Fahr besonders
vorsichtig und bleib
wenn nötig stehen,
denn die Benützer des
Schlepplifts haben Vorrang!

Erste Hilfe
Hier ist eine Einrichtung (Erste Hilfe Material, Sanitätsraum etc.),
die nach einem Unfall
oder bei einem Notfall
in Anspruch genommen werden kann.

Rettungsnotruf

Alpine Gefahren

Hier kannst du im Notfall den Rettungsdienst
verständigen.

Achtung! Du verlässt
hier die markierte (und
gesicherte) Piste.
Es drohen alpine
Gefahren:
■■eingeschneite Hindernisse (zum Beispiel große, nicht
sichtbare Steine oder
Zäune)
■■Absturzgefahr
■■Eis- und Steinschlag
■■Gletscherspalten
■■Lawinen und vieles
mehr.
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Gib Acht auf die Natur!
Bleib immer auf markierten Pisten 
und Wegen.
Die Natur bietet dir Raum für wunderschöne (Ski-)Erlebnisse. Sie gehört dir jedoch nicht allein! Sie ist auch die Heimat 
seltener und teilweise bedrohter Tiere und Pflanzen.

© respektiere-deine-grenzen.at

Denk daran, dass auch sie die Natur zum Überleben brauchen.
Nimm Rücksicht!

Ein Schneehuhn in freier Natur.
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Schutzwald / protection fore
Schi und Snowboard fahren

ist hier verboten. / Skiing

and snowboard ing is not

st

allowed here.

6. Vor dem Start
Information über das Skigebiet einholen!

(c) planai.at

Du musst dich im Skigebiet orientieren können und immer genau
wissen, wo du dich gerade befindest.

Steck einen Pistenplan in deine Jackentasche! Du erhältst ihn kostenlos bei den
Liftkassen und bei jeder Talstation.
Im Pistenplan ist meistens auch die Telefon- nummer der Pistenrettung angegeben
oder zumindest die Nummer des Seilbahnbetreibers, wo du im Notfall auch Hilfe
bekommst.

Schau dir die Panoramatafel genau an
und finde heraus:
■■Welche Pisten sind leicht, welche
mittelschwierig?
■■Welche Pisten sind geöffnet, welche
gesperrt?
■■Welche Lifte kannst du benützen, welche
sind außer Betrieb?
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Das Aufwärmen ist ein doppelter Gewinn
Ist dein Körper gut aufgewärmt, kannst du dich nicht so leicht
verletzen. Durch das Aufwärmen machst du dich auch fitter für die
Abfahrt: Du wirst beweglicher und kannst schneller reagieren!
Wichtig ist das Aufwärmen vor der ersten Abfahrt, nach längeren Pausen und nach
Liftfahrten. Probiere die Übungen dazu gleich aus!

Vorbeugen
und nach
oben
strecken.

Die Knie
möglichst
hoch
heben.

Die Schultern
nach links
und rechts
drehen.

Kniebeugen.
Dazwischen
in der Abfahrtshocke
bleiben.

Den
Oberkörper
zur Seite
beugen.

Breitbeinig
stehen, die
Innenseite
der Oberschenkel
dehnen.
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7. Liftfahren ist einfach und sicher

Finde die Fehler:

Was sollten zwei der hier abgebildeten
Wintersportler nicht tun?
Antworten ganz unten

Diese Regeln gelten auf allen Liften!
Wenn du dich beim Liftfahren richtig verhältst, dann ist die Sache
ganz einfach und sicher.
■■Stell dich in der Reihe an und dränge dich nicht vor. Nütze die Wartezeit als
Verschnaufpause und sammle wieder Kraft.
■■Achte auf die Hinweisschilder! Überlege, was sie dir sagen wollen.
■■Befolge die Anweisungen des Liftpersonals.
■■Bitte das Liftpersonal um Hilfe, wenn du Unterstützung (beispielsweise beim Ein
oder Aussteigen) brauchst.
■■Stecke den Schal in die Jacke! Pass auch auf lose Hosenträger und Bänder an
deinem Rucksack und deiner Kleidung auf, damit du nicht am Lift hängen bleiben
kannst.
■■Keine unnötige Hektik! Lass beim Einsteigen lieber einen Bügel, Sessel oder eine
Kabine frei, bevor du durch unnötige Eile einen Sturz oder gar Unfall riskierst.
■■Verlasse sofort nach dem Aussteigen den Ausstiegsbereich. So haben auch
Nachkommende genügend Platz zum Aussteigen.
1.) Trage die Skistöcke immer mit der Spitze nach unten! 2.) Beachte Absperrungen und halte dich daran!
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Beim „Zauberteppich“ beginnt´s
Das Fahren mit dem sogenannten „Zauberteppich“ ist wirklich
kinderleicht.

Lass dich beim Einsteigen nicht von der Geschwindigkeit des Förderbands überraschen.
Das Wegfahren kann
manchmal sehr ruckartig erfolgen.

Halte Abstand zu
deinem Vordermann.

Bleib ruhig stehen und
schau nach vorne!

Trage die passenden Buchstaben der Reihe nach unten ein und
du erhältst das Lösungswort.
richtig

falsch

Paul dreht sich auf dem Förderband nach hinten um.

O

L

Laura hält genügend Abstand zu ihrem Vordermann.

I

H

Der Schal von Philipp steckt in seiner Jacke.

F

R

Fiona geht am Förderband einige Schritte nach vorne.

W

T

Florian fährt am Einstieg konzentriert auf das Förderband hinauf.

F

U

Romana bleibt an der Ausstiegsstelle stehen.

R

A

Lorenz steht mit losen Hosenträgen auf dem Förderband.

E

H

Almir und Lea stehen auf dem Förderband eng hintereinander.

S

R

Kenan verlässt die Ausstiegsstelle so schnell er kann.

T

L

Lösungswort:
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Anhalten und los geht´s beim Seillift
Halte dich am Seil gut fest und lass dich einfach nach oben ziehen!

Seillift mit niedriger Seilführung,
ohne Bügel ...

… mit Bügel (und Teller)

Wenn du stürzt: Lass das Seil los und
mach die Spur so schnell wie möglich
frei.

Halte Abstand zu deinem Vordermann
und bleib in der Fahrspur.
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Schlepplifte erfordern Konzentration!
Sei während der Fahrt und ganz besonders
beim Ausstieg voll konzentriert!

Das Einsteigen
Wenn du mit dem
Snowboard unterwegs bist, nimmst du
den hinteren Fuß aus
der Bindung.

Ergreife mit der freien
Hand (Innenhand) den
Liftbügel und halte
dich daran fest.

Schlüpfe aus den
Schlaufen deiner Skistöcke und halte beide
Stöcke in einer Hand.
Hat der Lift T-Bügel,
dann nimm die Stöcke
in die äußere Hand!

Setz dich nicht auf den
Bügel! Bleib stehen
und lass dich einfach
ziehen!
Achtung: Das Wegfahren kann manchmal
sehr ruckartig erfolgen.
Stell dich mit deinen
Skiern bzw. deinem
Snowboard in die Fahrspur. Die Spitzen zeigen dabei in Fahrtrichtung zur Bergstation.
Achte auf den herankommenden Bügel.
Dreh dich mit dem
Oberkörper zur Mitte
des Schleppliftbügels
hin um.
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Ist der Start nicht geglückt, lass den Bügel
sofort los. Klammere
dich nicht daran fest!

Unterwegs

Das Aussteigen

Halte dich am Bügel fest!
Fahr in der Spur! Das Slalomfahren oder Aus-derSpur-Fahren ist verboten!
Während der Fahrt ist das
Aussteigen verboten! Du
darfst auch nicht bei anderen, die vom Schlepplift
gezogen werden, zusteigen.

Steig erst im vorgesehenen Ausstiegsbereich (eben
oder flach abfallend) aus!
Beim Tellerlift: Lass den Teller nach vorne los.
Beim Lift mit T-Bügel: Nacheinander aussteigen!
Besprich dich rechtzeitig mit deinem Mitfahrer: In
welche Richtung wollt ihr aussteigen? Wer von euch
steigt als erster aus? Der Erste stößt sich vom Liftbügel ab. Danach schiebt der Zweite den Liftbügel
kontrolliert zur Seite und lässt ihn los.
Verlass sofort nach dem Aussteigen den Ausstiegsbereich.

Wenn du stürzt: Lass den Bügel sofort
los und mach die Schleppliftspur
so schnell wie
möglich frei!

Was bedeutet dieses Schild?
Die Auflösung findest du auf Seite 29.

Bist du dir beim Schleppliftfahren unsicher?
Rede mit einem Erwachsenen darüber!
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Sessellifte sind bequem
Halte während der Fahrt
den Sicherheitsbügel
geschlossen. Sitz so weit
hinten wie möglich.

Das Einsteigen
Wie groß bist du?
Ich bin ______ cm groß.
Bist du unter 125 cm groß, muss ein
Erwachsener gemeinsam mit dir
auf dem Lift fahren. Er kann den
Sicherheitsbügel schließen und dir
beim Ein- und Aussteigen helfen.

Rutsch
beim Hinsetzen
ganz nach
hinten!
Schließe den Sicherheitsbügel!

Stell deine Skier
oder dein
Snowboard
auf den
Fußstützen ab.

Unterwegs
Halte den Sicherheitsbügel geschlossen!
Bleib während der
ganzen Fahrt an
der Rückenlehne
angelehnt sitzen!
Nicht schaukeln!
Wenn du mit dem Snowboard unter
wegs bist, nimmst du den hinteren
Fuß aus der Bindung.

Schlüpfe aus den Schlaufen
deiner Skistöcke
und halte beide
Stöcke in einer Hand.
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Sollte der Lift stehen
bleiben, bewahre Ruhe.
Es kann dir nichts passieren! Bleib entspannt
sitzen und
achte auf
Lautsprecher
durchsagen.

Das Aussteigen
Beachte die Ampel (Leuchtbalken) am Boden!

Leuchtbalken ROT:
Bügel noch geschlossen halten!
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Leuchtbalken GRÜN:
Bügel öffnen!

Bereite dich rechtzeitig
auf den Ausstieg vor.
Nimm deine Skier oder
dein Snowboard von den
Fußstützen und hebe
die Skispitzen an. Achte
darauf, dass die Skistöcke
nirgendwo eingeklemmt
sind.

Fahr beim Aussteigen geradeaus
vom Sessel weg
(keine Kurve!).
Nimm dabei auf
deine Mitfahrer
Rücksicht.
Verlass danach sofort den Ausstiegsbereich.
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Bei der Kabinenbahn kann (fast) nichts passieren
Sei beim Ein- und Aussteigen
besonders achtsam.
Lehn dich nie gegen die Tür!

Stell deine Skier bzw. dein
Snowboard in die Halterung
außen an der Kabinentür oder
nimm sie in die Kabine mit.

Steig zügig in die Kabine ein
und auch aus!
Achte darauf, dass du nicht mit den
Schuhen an der Tür oder der
Skihalterung hängen bleibst.
Nicht drängeln! Jeder steigt einzeln
in die Kabine ein bzw. aus.

Lehn dich nie gegen die Tür
und drück auch nicht dagegen!
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Bleib in der Kabine ruhig sitzen.
Hüpf nicht herum.

8. Ohne Pistengeräte geht’s nicht
Das muss man über sie wissen!
Pistengeräte haben Vorrang! Weiche möglichst weit aus oder bleib am
Pistenrand stehen und lass das Fahrzeug vorbei.
Fahr nie knapp hinter einem Pistengerät,
selbst wenn der frisch geglättete Schnee
noch so verlockend ist!
Sicherheit rund um das Pistengerät
■■Bitte gemeinsam mit Freunden oder deinen Eltern einen Mitarbeiter der Liftgesellschaft, ein Pistenpräparierungsgerät

aus der Nähe anschauen zu dürfen. Lasst
euch die Gefahren, die von diesem Gerät
ausgehen, zeigen und erklären.
■■Erkundige dich auch, ob Skipisten mit
„Pistengeräten am Seil“ präpariert werden.
■■Wo und wann sind diese Geräte im Einsatz?

Auf der Piste musst du immer und überall – besonders hinter Kurven und Kuppen
– mit einem Pistengerät rechnen! Fahr nur so schnell, dass du jederzeit rechtzeitig
stehen bleiben kannst.
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Wie verhalten sich die Kinder – richtig oder falsch?
richtig

falsch

1. Anna bleibt stehen, weil sie vor sich ein Pistengerät sieht.

S

L

2. Kenan sieht ein Pistengerät und fährt mit großem Abstand
daran vorbei.

C

O

3. Andrea fährt dem Pistengerät knapp hinterher.

G

H

N

F

E

K

R

E

4. Kevin fährt so, dass er sicher vor einem Pistengerät stehen
bleiben kann.
5. Julia fährt in der frisch präparierten Spur, das Pistengerät
ist nicht mehr zu sehen.
6. Florian fährt an einer Engstelle noch schnell am Pistengerät vorbei.

Trage die Buchstaben der richtigen Antworten ein
und finde das Lösungswort!

Pistengeräte haben ein oranges Warnlicht eingeschaltet und geben laute Pieptöne
ab. Insbesondere Motorschlitten („SkiDoos“) können bergauf wie bergab schnell
unterwegs sein.
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9. Springen & mehr
Auch Spaß braucht Regeln und hat seine Grenzen
Willst du über Schanzen springen oder einen Trick versuchen, dann geh
die Sache schlau an!

Sieh anderen zu und lerne daraus! Schätze dich richtig ein!
Fahr „auf Sicht“ und verwende Schutzausrüstung!
Schätze dich richtig ein!
Überlege dir vorher, ob du dir das, was du
machen möchtest, wirklich zutraust!
Geh die Sache richtig an!

Funpark , du musst immer deine gesamte
Fahrstrecke und den Landeplatz frei einsehen können!
Keine freie Sicht – kein Springen!

Um zu wissen, ob der Bereich hinter einer
Beginne mit leichten und kleinen Sprüngen.
Dabei kannst du die einzelnen Tricks mit Spaß Geländekante oder Schanze frei ist, kann dir
ein zweiter Skifahrer helfen. Von einem geund Sicherheit einüben.
eigneten Standort aus kann er dir ein Zeichen
Um dich vor unliebsamen Überraschungen
geben, wenn sich jemand auf der Strecke
zu schützen, solltest du die Stelle (Sprung,
oder im Bereich der Landefläche befindet.
Hindernis) vorher gut besichtigen und langsam befahren.
Sehr hilfreich ist es, wenn du anderen zusiehst: Wo fahren sie weg? Wie hoch ist ihre
Geschwindigkeit? Wie hoch und wie weit
springen sie?
Fahr auf Sicht!
Im Skigebiet gibt es viele Möglichkeiten zu
springen. Egal ob auf der Piste oder in einem

Verwende Schutzausrüstung!
Je schwieriger die Hindernisse und Tricks, je
höher und weiter deine Sprünge, desto besser musst du dich schützen.
Zusätzlich zu Skihelm, Rückenprotektor und
Prallhose bieten sich Handgelenks- und Knieschützer sowie Ellbogen- und Schienbeinprotektoren dafür an.
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10. Unfall und Erste Hilfe
Das muss man tun, wenn ein Unfall passiert ist!
Bleib ruhig! Hilf so gut du kannst. Ruf andere Skifahrer zu Hilfe!

Jeder Wintersportler muss Hilfe leisten.
Jeder kann helfen – auch du!
1. Ruhig bleiben!

halten oder ausweichen können. Geh dazu
zehn bis 20 große Schritte in die Richtung,
aus der sie kommen. Dort sicherst du die
Unfallstelle ab.

Überlege: Wie kannst du helfen, ohne dich
selbst zu gefährden?

3. Hilfe holen!

2. Absichern der Unfallstelle

Um die Pistenrettung zu verständigen, rufst
du eine Notrufnummer an oder meldest den
Unfall bei der nächsten Liftstation oder Skihütte.

Schütze dich und den Verletzten. Warne
nachkommende Skifahrer, damit sie an-

Eine durch ein
Skikreuz perfekt
abgesicherte
Unfallstelle.
Dies musst du
jedoch oft genug
üben, damit es
im Ernstfall auch
rasch klappt.

Erste-Hilfe-Tasche
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Damit die Helfer dem Verletzten schnell zu
Hilfe kommen können, musst du ihnen sagen, wo genau der Unfall passiert ist (Farbe
und Nummer der Skipiste).
Sind mehrere Personen an einem Unfall 
beteiligt, dann verständige auch die Polizei 
( Alpinpolizei ) !
Speichere alle Notrufnummern und die
Nummer der Pistenrettung in dein Handy. 
Im Falle des Falles kannst du jede davon
wählen, um Hilfe zu bekommen.

4. Auf die Rettungskräfte warten!
■■Warte beim Verletzten, bis die Rettung
kommt.
■■Versuche, ihm seine
Skier und Skistöcke 
abzunehmen.
■■Erkläre, dass du
bereits die Rettung verständigt
hast.
■■Rede beruhigend auf ihn
ein.

Winke mit
weit ausgestreckten
Armen und
ruf´ andere
Skifahrer zu
Hilfe.

Richtige Absicherung mit einem Snowboard:
Leg es mit der Bindung nach unten und mit der
Lauffläche in Richtung der nachkommenden Skifahrer in den Schnee.
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Ein Unfall hat auch rechtliche Konsequenzen
Nach jedem (Ski-)Unfall, an dem mehrere Personen beteiligt waren
und im Zuge dessen jemand verletzt wurde, wird vor Gericht
geklärt, warum der Unfall passiert ist und wer daran die Schuld trägt.
Nimm Rücksicht auf die anderen! Damit kannst du viele Probleme vermeiden.

Das linke Bild unterscheidet sich vom rechten
durch fünf Fehler.

Wer seine Umgebung (vor allem die anderen Sportler rundum) stets
im Auge behält, ist sicherer unterwegs!
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11. Abseits der Piste

Geh auf Nummer sicher und bleib auf den gesicherten Pisten!
Fahr nur in jene Waldbahnen ein, die vom Liftbetreiber gekennzeichnet sind.
Nicht gekennzeichnete, „wilde“ Waldbahnen zählen bereits zum freien Skiraum
– und der ist nicht gesichert ...

Auf Skirouten und im freien Skiraum lauern unsichtbare Gefahren!
Abseits der Piste bist du auf dich allein gestellt! Es gibt keine
Warntafeln, und niemand kontrolliert, ob du dort Hilfe brauchst.
Der Pistenrand ist durch Schilder und Stangen gekennzeichnet. Ab dem Pistenrand
beginnt der freie Skiraum. Hier lauern Gefahren, die oft nicht sichtbar sind! So muss
man beispielsweise mit eingeschneiten Zäunen, Felsen und Baumstümpfen oder auch
Lawinen rechnen.

Um abseits der Pisten zu fahren, benötigt
man eine spezielle Ausrüstung („Notfallausrüstung“), eine professionelle Ausbildung
und viel Erfahrung!
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12. Wörterverzeichnis
Schwierige Begriffe einfach erklärt
Aktivität

elektronisch geprüft

Gericht

Tätigkeit, Handlung

Die Überprüfung erfolgt mit Hilfe
von elektronischen Geräten, also
mit Hilfe von Computern. Sie bietet
die höchstmögliche Genauigkeit.

Ein Gebäude, in dem Richter
arbeiten. Sie entscheiden beispielsweise nach einem Skiunfall,
wer daran Schuld ist und welche
Strafe derjenige erhält.

alpine Erfahrung
Erfahrung im Gebirge
alpine Gefahren

Fachmann

Monoski

Gefahren im Gebirge

Experte. Jemand, der sich mit
einer Sache sehr gut auskennt.

Alpinpolizei

Firngleiter

Ein einziger, besonders breiter
Ski, auf dem beide Skibindungen
nebeneinander montiert sind.

Polizisten, die speziell für den
Einsatz im alpinen Gelände (in
den Bergen) ausgebildet sind.

Häufig auch als „Figl“ bezeichnet,
handelt es sich dabei um ca. 50
bis 70 cm lange und meist etwas
breitere Skier. Sie werden vor allem zur Abfahrt auf Firn (weicher
Frühjahrsschnee)
verwendet.

optische Brille

Big Foot
Besonders kurze Skier mit einer
Länge von ca. 65 cm. Sie bieten
Anfängern einen leichten Einstieg ins Skifahren, trainieren
gleichzeitig auch das Gleichgewichtsgefühl. Zum Erlernen der
grundlegenden Skifahrtechniken
sind sie jedoch weniger gut geeignet.

Wenn du schlecht siehst brauchst
du eine „Sehhilfe“ beziehungsweise „Brille“, um wieder scharf
zu sehen. Korrekt wird diese als
„optische Brille“ bezeichnet.
FIS
Internationaler Skiverband
(Fédération Internationale de Ski)
Funpark
„Fun“ ist Englisch und bedeutet Spaß. „Park“ nennt sich ein
von den Skipisten abgetrennter
Bereich. Im Funpark gibt es vor
allem Sprungschanzen („Kicker“)
und eine Vielzahl von Herausforderungen wie Rails („Stangen“)
oder Halfpipe („halbe Röhre“),
die Möglichkeiten für Sprünge
und Tricks bieten.
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Plakette
Aufkleber, Schild
professionelle Ausbildung
Eine intensive Ausbildung für
Fortgeschrittene.
Skibob
Ein Sportgerät, mit dem Skipisten
sitzend befahren werden. Zusätzlich verwendet man kurze, an
den Füßen angeschnallte Skier.

© AUVA
1. Auflage (2017)
Autorenteam
Mag. Patrick Winkler, AUVA
Ing. Georg Kopp, Projektleiter
Dipl.-Päd. Gabriele Berger-Thompson
Dipl.-Päd. Horst Huber, BEd
Kathrin Kellner, BEd BEd
Dipl.-Päd. Maria Neuhold, BEd
Dipl.-Päd. Sabine Pojar
Mag. Karin Sturm
Mag. Michael Wiener-Pucher
Paul Cristea (9 Jahre)
Philipp Berner (10 Jahre)
Lorenz Kopp (9 Jahre)
Christoph Wiener-Pucher (10 Jahre)
Herzlichen Dank allen Projektpartnern für die freundliche Unterstützung.
Lektorat: Bruni Malle, HOL

Wir freuen uns über Lob, Kritik, Wünsche und Anregungen!
E-Mail: feedback@skisicherheit.info
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Mehr Spaß beim Skifahren – mit Sicherheit!
Super Tipps für coole Kids
Das Heft für Schülerinnen und Schüler 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
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