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Skitourengehen wird immer beliebter – auch bei
den Frauen! Doch auf den malerischen Gipfeln in
Salzburg ist Vorsicht und Umsicht angesagt, wie
Sport-Landesrätin Martina Berthold weiß.

In der Früh herrscht Ru-
he auf dem Parkplatz
kurz vor der Brücke über

den Tauglbach in Bad Vi-
gaun. Das ändert sich im
Laufe des Tages, die Ski-
tour auf den Schmitten-
stein (1695m) inmitten der
Osterhorngruppe zählt zu
den beliebtesten in Salz-
burg. Auch Sport-Landes-
rätin Martina Berthold ist
gern auf Skiern unterwegs,
alpin seit ihrem 4. Lebens-

Bergführerin Maria Kirch-
ner vorbei – der Pieps-Check
als Pflicht vor jeder Berg-
tour. Die Sicherheit am Berg
ist Berthold wichtig: „Man
sollte sich gut vorbereiten.
Sich seiner Kondition und
Verfassung bewusst sein und
vorher jedenfalls Wetter,
Schneeverhältnisse und La-
winensituation abklären.“

Für Maria Kirchner sind
diese Dinge selbstverständ-
lich: Im Juli hat die 28-jähri-

jahr, auf Tourenskier seit
mehr als 15 Jahren. „Leider
finde ich derzeit nur wenig
freie Ressourcen um die
herrliche Natur in unserem
Bundesland zu genießen“,
gibt Berthold zu.

Aber sie weiß: „Das Ski-
tourengehen erfreut sich all-
gemein und bei Frauen im
Speziellen immer gößerer
Beliebtheit“, setzt sie sich
ihre Sonnenbrille auf und
geht ruhigen Schrittes an

ge Brambergerin ihre Aus-
bildung zur Bergführerin
abgeschlossen und sie ist
damit eine von drei Berg-
führerinnen in Salzburg!
„Die richtige Ausrüstung
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ist unumgänglich. Das
heißt Pieps, Lawinensonde
und Schaufel, dazu wenn
geht ein Lawinen-Airbag“,
erzählt sie, während sie ih-
re Touren-Gruppe pro-
blemlos Richtung Gipfel
führt. „Die Gruppendyna-
mik ist nicht zu unterschät-
zen, darauf sollte man auf-
passen“, weiß Landesrätin
Berthold.

Die auf eines besonders
stolz ist: „In Salzburg ist
das Skibergsteigen schon
anerkannte Sportart, in
Österreich noch nicht“, be-
merkt sie in Richtung
Mountain-Attack und mit
einem Lächeln an die Win-
terspiele in Sotschi: „Viel-
leicht wird das Skitouren-
gehen bald olympisch. . .“

Mit der Pflicht-Ausrüstung:
Maria Kirchner ist eine von
drei Frauen beim Bergsport-
führerverband in Salzburg.

� Im Gleichschritt auf den
Gipfel: Skitourengehen er-
freut sich immer größerer
Beliebtheit.

Wer mit den Skiern den
Berg erklimmt, soll auf die
gute Ausrüstung achten.

Ein Lächeln am Gipfel: Landesrätin Martina Berthold mit Mitarbeiterinnen Christine Seemann (li.) und Sylvia Hittmair

Einsame Gipfel: Nicht nur wegen der Abge-
schiedenheit ist das Skitourengehen In.

Maria Kirch-
ner und Berg-
fexin Martina
Berthold

Gern in den Bergen:
Martina Berthold (li.)
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