
 
 
 
 
 
 

 
Die Gefahr von Lawinen besteht für alle  
Wintersportler, die sich abseits der  
gesicherten Pisten bewegen. 
 
In den letzten Jahren hat sich eine  
radikale Wendung in der Lawinenkunde  
ergeben, die von Werner Munter  
maßgeblich geprägt wurde. 
Man hat erkannt, dass es unmöglich ist,  
einen Lawinenabgang sicher  
vorherzusagen. Zu oft waren die  
Vorhersagen falsch. 
 
Einen neuen Ansatz hat man im  
Risikomanagement gefunden. Hier  
stehen Methoden zur Verfügung, die  
erwiesenermaßen zu einer Verringerung  
des Risikos um über 70% führen. 
Verblüffenderweise sind diese Methoden  
sehr einfach und verständlich.  
 
Ziel der Lawinenkurse ist es, den  
aktuellen Stand der Lawinenkunde zu  
vermitteln und den Umgang mit dem  
Lawinen Verschütteten Suchgerät (LVS)  
zu üben. 
Der große Lawinenkurs besteht aus einem 
Theorieteil am Vormittag und einem Praxisteil  
am Nachmittag.  
Theorie und Praxis werden auch getrennt 
angeboten. 

 
 

Theorie 
 
 
Der Theorieteil wird so kurz wie möglich  
gehalten, wir konzentrieren uns auf das  
Wesentliche. 
 
Drei Stunden reichen aus, um die  
Grundlagen der aktuellen Lawinenkunde  
nach zu vermitteln. 
 
Die Inhalte:  
 
 •  Wie entstehen Lawinen?  

 Wir lernen viel über die Theorie zur  
 Entstehung von Lawinen. 

 •  Lawinenwarnstufe, was bedeutet sie? 
 •  Hangneigung, wie bestimme ich sie  

 direkt und indirekt. Welche  
 Auswirkungen hat sie auf das  
 Lawinenrisiko? 

 •  Hangexposition, warum sie so wichtig  
 ist. 

 •  Reduktionsmethode nach Munter. 
 •  Risikobewusstsein. Wie gehen wir mit  
    Risikosituationen um? 
 
Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die  
wichtigsten alpinen Gefahren, wie man  
sie erkennt und wie man sie vermeidet. 
 
Es ist viel wichtiger, die elementaren  
Grundlagen und Zusammenhänge zu  
verstehen, als sich in einem Dschungel aus  
unzähligen Details zu verlieren.   

 

 

 
 
Auch wenn eine Unternehmung gründlich  
vorbereitet wurde und wir uns umsichtig  
im Gelände bewegen, bleibt ein  
unvermeidbares Restrisiko bestehen. 
 
Zuerst lernen wir, die Theorie in die  
Praxis umzusetzen. Hangneigung  
schätzen, Exposition bestimmen und die  
wichtigsten Gefahrenzeichen zu erkennen  
ist unerlässlich. 
 
Sind wir in ein Lawinenunglück  
verwickelt, müssen wir mit dem LVS  
umgehen können.  
In den ersten 15 Minuten  nach einer  
Verschüttung besteht für einen  
Verschütteten eine Überlebens- 
wahrscheinlichkeit von 90%, danach  
nimmt diese erschreckend schnell ab. 
 
Obwohl die LVS Geräte immer besser und  
einfacher bedienbar werden, muss man  
den Umgang ständig üben. 
 
Wir lernen den Umgang mit dem LVS.  
Einfach- und Mehrfachverschüttetensuche  
üben wir mit einem modernen Suchfeld in  
Gruppen von 5 bis 6 Personen, also unter  
realistischen Bedingungen. 
 
Schaufel- und Sonden Übungen runden  
das Training ab.

Praxis Theorie Überblick 



 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Wintersportler, der sich abseits  
von gesicherten Ski Pisten bewegt, sollte  
regelmäßig an einem Lawinenkurs  
teilnehmen, also auch Variantenfahrer und  
Free Rider. Fast die Hälfte aller Lawinenopfer  
gehören zu diesen beiden Gruppen. 
 
Ohne Kenntnis der Theorie kann man  
in der Praxis nicht die richtigen  
Entscheidungen treffen. 
 
Ohne die Fähigkeit, Gefahrenpotentiale  
zu erkennen, kann man sich in  
verschneitem Gelände nicht sicher  
bewegen. 
 
Ohne praktische Kenntnisse und Übung  
im Umgang mit dem LVS kann man im  
Unglücksfall nicht helfen. 
Kaum vorzustellen, man wäre selbst  
verschüttet und die Sucher können nicht  
mit ihrem LVS umgehen.  
 
Es wird empfohlen, alle drei Jahre an einem 
Theorielehrgang teilzunehmen.  
 
Der Umgang mit dem LVS sollte jedes Jahr  
geübt werden. 

 
 
 

 
 
 
 
Theorie & Praxis  

Datum: 11.01.2015 

Ort: je nach Schneelage 
Zeit: 08.30h – 16.00h 

 
 

Theorie am Abend 
Datum: 15.01.2015 
Ort: Kirchenwirt Pang 
Zeit: 19.30h 
 

Check your Skills 
 Praktische Übungen mit dem LVS 

Datum: 16.01.2015 

Ort: je nach Schneelage 
Zeit: ab. 13.00h 
oder nach Vereinbarung. 
 

Anmeldung 
Andreas Bursian 

 andreas_bursian@yahoo.de 

   Lawinenkurse 
    des Ski Club Aising-Pang 
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