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Um sich zu
wundern, muss
man nur weit
genug wandern.
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Unendliche Weiten in Weiß, herrliche Wälder
und bezaubernde Berge zu Fuß im Tiefschnee erkunden:
Das jahrtausendealte Schneeschuhwandern erlebt
ein Comeback. Haben Sie es schon probiert?
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Schneeschuhe trugen
einst unsere Vorfahren
über die weißen Weiten.
Heute ist es eine genussvolle Art der Bewegung
und Entschleunigung.

Nach dem
Aufstieg stärkt ein
wärmender Tee
Körper und Geist.
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gemeinsam: Sie tragen einen über den tiefen Schnee,
ohne dass man dabei einsinkt.
Heute haben sich die Treter weiterentwickelt
und sind neben den echten Schneeschuhen in vielen
Variationen erhältlich: optisch sind sie bloß schmäler
und je nach Gelände und Einsatzbereich vorne eher
spitz, eckig oder rund geformt, und sie haben sich
vom Gebrauchsgegenstand zum Trendsportgerät
entwickelt.
Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Schneeschuhen, wobei zwei Grundtypen unterschieden werden: Alu-Schneeschuhe mit Bespannung und PlastikSchneeschuhe. „Wir statten unsere Touren-Teilnehmer
mit Plastik-Schneeschuhen aus“, sagt Schneeschuhführer Heribert Waldmann von der Bergschule Kleinwalsertal (www.bergschule.at). „Zur Ausrüstung
gehören noch Teleskopstöcke mit großen Tellern und
im alpinen Gelände für die Sicherheit auch ein LVSGerät (Anm.: Lawinen-Verschütteten-Suchgerät)“.
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ückzug, Ruhe. Nur das Klirren und
Knirschen der Schuhe im Schnee, das
Glitzern der Eiskristalle im Sonnenlicht, der winterliche Geruch von
Fichtenwäldern und der frische Hauch der Atemluft.
Kaum eine Sportart ermöglicht so viel Besinnlichkeit,
Naturgenuss und wohltuende Anstrengung wie das
Schneeschuhwandern.
Ursprünglich sahen die Schneeschuhe aus
wie zwei Tennisschläger, die man sich an die Füße
schnallt: Sie dienten der Fortbewegung in völlig
verschneiten Gebieten und ermöglichen auch heute
noch, dass etwa Holzhacker, Forstmeister und Bergführer ihren Weg durch die weißen Weiten finden.
Schon die Indianer hatten diese jahrtausendealte
Konstruktion für die Jagd nach Beute im Winter verwendet! Sie bogen dabei Eschenholz über dem Feuer
und bespannten es mit einem Netz aus Bast. Gestern
wie heute haben die Treter mit uralter Tradition eines

Der Bergprofi kennt und liebt den Zauber dieses
Wintersports: „Schneeschuhwandern ist die ideale
Kombination aus Gruppen- und Naturerlebnis,
Erholung, sowie Kraft- und Ausdauertraining .
Jeder kann mitmachen, der im Sommer mit Wanderschuhen unterwegs ist.“ Die Touren werden dem
Leistungsniveau der Teilnehmer angepasst und
reichen von ganz einfachen, ebenen Strecken bis zu
alpinen Hochgebirgswanderungen. „Für einfache
Touren sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich“,
sagt Heribert Waldmann.
Zwischen drei und fünf Stunden stapft man bei
einer Tour so durch den Schnee, aber auch zweistündige Schnuppertouren und Mehrtagestouren werden
angeboten. Meist ist man in Gruppen von vier bis
zehn Personen unterwegs. Je nach Lust und Kondi
tion, ist für jeden das Richtige dabei.

Und Österreich hat auch eine Vielzahl an Routen
und Wegen zu bieten, auf denen sich per Gitterschuh
die Landschaft im Schnee erkunden lässt. „Meine
Lieblingsgebiete sind das Gottesacker-Plateau am
Hohen Ifen für Tagestouren oder die Nagelfluhkette
und die Bregenzerwald-Berge für Mehrtagestouren“,
sagt Tourenführer Waldmann.
Aber auch in Tirol, im Salzburger Land oder
in Kärnten eröffnen sich wahre Schneeschuhwander-Paradiese – wie zum Beispiel in der Steinwandrundtour im Zillertal mit 14,68 Kilometern,
die in etwa 3:40 Stunden zu bewältigen ist, oder
auch in der Salzburger Sportwelt in Mühlbach und
auf der Filzmoosalm – die Gebiete sind schier
unerschöpflich!
Haben Sie schon Lust bekommen? Gehen Sie es
einfach – und zwar ganz einfach – an! Auf der
folgenden Seite stellen wir Ihnen einige Routen in
Österreich mit ihren Besonderheiten vor. 

67

reise und bewegung

3 Touren
zum Ausprobieren

1

SChneeschuhwandern
lesachtal – kärnten
Das Lesachtal gilt als Schneeloch,
bis zu 10 m Schnee kann es hier im
Winter geben! Eine einfachere Tour
ist zum Beispiel auf den 2122 Meter
hohen Gamskofel: Vom PlaseggerHof in Obergail auf der Forststraße
Richtung Obergailerberg hinauf,
anfangs durch steiles Waldgelände
zu einer Almhütte, wo sich eine
Rast anbietet. Auf den Gipfel geht’s
dann auf dem freien Kamm.
Einmal angekommen, entlohnt
die Aussicht alle Mühsal! Der
Abstieg verläuft entlang des Aufstieges. Auch gehfreudige Kinder
ab 10 Jahren und Schuhgröße 35
sind hier willkommen. 
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3

Schlenken vom
Rengerberg – Salzburg
Diese Route gehört zum Tourengebiet Osterhorngruppe. Es geht
vom Parkplatz hinauf zur Nigel
karalm, dann in bequem lang
gezogenen Kurven auf dem
Forstweg zur Schlenkenalm.
Wer es etwas schwieriger will,
geht stattdessen im Wald die
etwas steilere Abkürzung. Von
der Schlenkenalm geht es etwas
steiler über den Südkamm direkt
zum höchsten Punkt.
Viele weitere Touren in
ganz Österreich auf:
www.bergfex.at und
www.alpintouren.com
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Moderne Schneeschuhe haben
sich weiterentwickelt und
werden an die Anforderungen
des Geländes angepasst.

Das Prinzip: Die vergrößerte Fläche hält
den Träger an der Schneeoberfläche
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S chneeschuhtour
Wilder Kaiser – Tirol
Diese Route ist gut für Anfänger,
aber auch für Fortgeschrittene
geeignet: Die wunderschöne
Schneeschuhtour am Wilden
Kaiser erwartet Sie mit einem
idyllischen Aufstieg durch die
Wälder nach Hintertux und dann
weiter auf das Brentenjoch, bis
hinauf zum Zielpunkt, wo Sie ein
atemberaubender Blick auf das
Gebirgsmassiv des Wilden Kaisers
erwartet. Besonderes Highlight:
Auf dieser Tour gibt es immer
wieder Wild zu beobachten!

