
Kurze Beschreibung zu dem Umgang mit den Tourdokume ntationen

� Die Bewertung der Tour gilt für einen durchschnittlichen Skilangläufer.
� Die Kriterien Fahrtechnik und Kondition werden mit maximal fünf Punkten bewertet, der 

Schwierigkeitsgrad mit leicht, mittel und schwer.
� Einsteiger sollten die als leicht bewerteten Touren verwenden, denn steile Anstiege oder schwierige 

Gefällstrecken führen leicht zu stürzen.
� Schwere Touren können steile, lange Anstiege und Gefälle, nicht gespurte Skiwege und 

unübersichtliche Passagen beinhalten.
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Anforderungen:

mittel

Schwierigkeitsgrad:

Technik Kondition



Für ein problemloses Miteinander hier noch einige T ipps zum Verhalten!

Loipenregeln

� Nehmt Rücksicht auf Andere, insbesondere Wanderer die neben den
Loipen gehen.

� Passt die Geschwindigkeit den Verhältnissen an.
� Rechts laufen, links überholen.
� Der Bergabfahrende hat Vorrang.
� Nicht in der Loipe stehen bleiben bzw. bei einem Sturz die Spur frei

machen.
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machen.
� Kündigt Euch frühzeitig an, wenn ihr Euch von hinten an langsamere

annähert.
� Beim Überholen Abstand halten, der Überholte bleibt in der Spur,

respektive rechts.
� Auf engen steilen Abfahrten und Steigungen, ggf. Abschnallen wenn

man die Situation nicht richtig einschätzen kann.
� Jeder ist zur Ersten Hilfe verpflichtet.



Natur und Umwelt schonen

� Den Wald vor Einbruch der Dämmerung verlassen, um die Tiere bei ihrer Nahrungsaufnahme nicht 
zu stören.

� Nach den Pausen den entstandenen Abfall auch wieder vollständig mitnehmen.

Plant im Voraus

� Prüft Eure Ausrüstung vor Tourbeginn.
� Schätzt Eure Fähigkeiten richtig ein und wählt eine entsprechende Tour.
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� Schätzt Eure Fähigkeiten richtig ein und wählt eine entsprechende Tour.
� Schlechtes Wetter oder unvorhergesehene Probleme können die Tour deutlich verlängern.
� Denkt an Proviant (besonders Flüssigkeit) und ein Erste-Hilfe-Set.

Sicherheit

� Ein Erste-Hilfe-Set sollte auf jeder Tour dabei sein.
� Ein Handy ist bei Notfällen sinnvoll, die Netzabdeckung ist im Wald und im Gebirge aber nicht immer

gewährleistet.


