Vorwort
Die Begeisterung für das Schitourengehen ist sichtlich ungebrochen: nur drei Jahre nach dem
Erscheinen der 8. Auflage unseres „Schitourenatlas Österreich-Ost“ ist bereits eine 9. erforderlich! Neuerlich überarbeitet und aktualisiert, auch punkto Layout, sowie um zusätzliche ca. 50
Schigipfel erweitert, nähert sich dieses Werk (mit nunmehr insgesamt mehr als 1000 Abfahrtsmöglichkeiten!) umfangsmäßig allmählich den Grenzen drucktechnischer Möglichkeiten.
Diese deutliche Zustimmung zum vielfach totgesagten Medium „Buch“ (toll: benötigt keine
Batterien und ist echt benutzerfreundlich!) ist erfreulich und ermutigt uns, die sichtlich bewährten Grundelemente, ergänzt durch das neue Ringbuchsystem mit seinen praktischen Einzelblättern beizubehalten.
Von der Einsteigertour bis zur rassigen Steilabfahrt findet sich in diesem Führer eine ausreichende Fülle an detailliert ausgearbeiteten Zielen, welche vermutlich für ein ganzes Bergsteigerleben reichen. Obwohl das allgemeine Level des Könnens angestiegen ist, wollten wir bis
auf wenige Ausnahmen keine jener Insider- Extremabfahrten aufnehmen, die vielleicht ein,
zwei Mal pro Saison vertretbar sind. Mehr Augenmerk wurde dagegen auf Alternativtouren gelegt, die bei ungünstigen Verhältnissen doch noch einen netten Tourentag ergeben können!
Ein derart umfassendes Werk lebt natürlich zu einem großen Teil von kompetenten (und auch
idealistischen) Mitarbeitern, denen an dieser Stelle Dank gesagt sei:
- für Tourenrecherchen, Texte und Fotos bei meinem verlässlichen und bewährten Co-AutorenTeam Adi Mokrejs, Wolfgang Ladenbauer und Max Ostermayer.
- für die vielen (neuen) Spitzenfotos bei Willi End, Paul Sodamin, Ernst Kren, Herbert Raffalt
und Wolfgang Heitzmann.
- für neue Tourenbeiträge, Recherchen, Informationen, Fotos und Mitarbeit bei Alois Indrich,
Gertrude Reinisch, Franz Gfrerer, Herbert Laserer, Franz Schmalzer, Erich Schuller, Ernst Kren
u. Peter Gruber.
- für weitere Bildbeiträge bei Alfred Leitgeb, Rainer Lampl, Michael Kräftner, Paul Möller,
Martin Trötzmüller, Peter Rieder, Robert Slezak, Martin Rigo, Helmuth Preslmaier, Hans
Elsner, Hannes Raudaschl und Peter Farmer.
- für die informativen Luftaufnahmen bei Wolfgang Ladenbauer und Willi Huber.
- für die kompetenten Beiträge über Ausrüstung und „Schitour mit Strategie“ bei Peter Plattner,
Walter Würtl und Michael Larcher von der Alpenverein-Akademie.
Nicht zuletzt auch bei unseren Partnerfirmen und Sponsoren, von dessen Produkten wir überzeugt sind!
Wir alle hoffen, dass es uns mit dem vorliegenden Führer gelingt, euch Anleitungen zu vielen
schönen Erlebnissen und Eindrücken zu vermitteln, welche eine technisch unerschlossene winterliche Bergwelt zu bieten hat. Niemals aber sollte man die Gefahren im alpinen Gelände unterschätzen, und sich respektvoll und dankbar in der bei uns noch weitgehend intakten Naturlandschaft verhalten. Hier sei auf die
etwas in den Hintergrund getretene
Eigenverantwortlichkeit verwiesen, die jahrzehntelang eine selbstverständliche Säule aller Natursportarten gewesen ist!
Bereitet euch also gut auf eure
geplante Schitour vor, seid vorsichtig und umsichtig - und kehrt vor
allem gesund und wohlbehalten
vom Berg wieder ins Tal zurück!
Kurt Schall, Okt. 2011
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