MEINE ERSTE
SCHNEESCHUHTOUR

MEINE ERSTE SCHNEESCHUHTOUR
Wandern mit Schneeschuhen in tiefverschneiter
Landschaft ist das Natur-Erlebnis pur.
Und das alles ohne aufwendigem Material oder
besonders intensiver Vorbereitung.
Das einzige was man benötigt, sind spezielle
Schneeschuhe, mit denen man sich auch im
tiefen Schnee ohne allzu große Anstrengung
fortbewegen kann, und natürlich das geeignete
Gelände:
Wir empfehlen hierfür am liebsten die
Zugspitze und den Wank bei GarmischPartenkirchen. Leicht zu erreichen,
phänomenale Winterlandschaft mit herrlichen
Ausblicken und urigen Hütten.

MEINE ERSTE SCHNEESCHUHTOUR
„Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?“

„Die Technik des Schneeschuh-Gehens entspricht dem des Wanderns oder
Spazierengehens.
Nach kurzer Gewöhnung meint man, man hätte nie etwas anderes
gemacht.
Deshalb benötigst du für deine erste Tour lediglich die dem Wandern
entsprechende Kondition für die genannten Höhenmeter oder die
genannte Tourdauer.“

MEINE ERSTE SCHNEESCHUHTOUR
„Finden die Schneeschuh-Touren bei jeder Schneelage statt?“

„Im Unterschied zum Skifahren bist du beim Schneeschuh-Wandern viel
flexibler, was die Schneehöhe und Schneelage anbelangt.
Moderne Schneeschuhe, wie du sie zur Verfügung gestellt bekommst, sind
durch Eiskrallen unter dem Fuß bei wenig Schnee oder Eis genauso gut
zum Wandern wie bei tiefem Schnee (mit ihrer großen Auflagefläche).
Da man nicht auf Skilifte angewiesen ist, können wir auch viel flexibler
reagieren und die Tourenziele entsprechen anpassen.“

MEINE ERSTE SCHNEESCHUHTOUR
„Wie groß ist die Gruppe?“

„Die Gruppen bei den Schneeschuh-Touren sind klein, bis zu 8 Teilnehmern
pro Bergführer.
Damit hat der Bergführer jeden Teilnehmer im Blick und immer genügend
Zeit für einen Tipp oder für die kleinen und großen Eindrücke am
Wegesrand.

VIVALPIN BERGFÜHRER TIPP
Eine funktionierende und vollständige Ausrüstung ist zum
Schneeschuhgehen besonders wichtig.
Ideal sind gute, knöchelhohe und stabile Trekkingschuhe mit einer
wasserdichten (Gore-Tex) – Membran, die die Füße trocken und warm hält.
Wenn die Schuhe im Sommer bereits eingelaufen sind, dann besteht kaum
die Gefahr der Blasenbildung.
Bei der Bekleidung für Schneeschuhtouren hat sich bei besonders das
Zwiebelprinzip bewährt. Mehrere dünnen Schichten können ideal variiert
und so allen Bedingungen bestens angepasst werden. Bei tiefen
Temperaturen ist ein heißes Getränk besonders angenehm. Da empfiehlt es
sich, eine gute Thermosflasche mitzunehmen.
TOP Schneeschuh-Ausrüstung zu attraktiven Preisen und mit kompetenter

Beratung findest du bei unserem Partner SportScheck:
www.sportscheck.com.

