SCHNEESCHUH UND TOURENSKI

Ab in den Schnee
Der Winter ist da, ab in den Schnee! Mit
Schneeschuhen oder Tourenski auf Almen,
Gipfel oder zu Auenlandschaften: unser
Winter-Wanderprogramm für Einsteiger und
Fortgeschrittene gedacht und gemacht.

Ein bisschen nerös war ich schon, erzählt Lisa Nussmüller
von ihrer ersten Schneeschuhwanderung, die sie auf die Tauplitz führte.

Lisa Nussmüller mit Christian Hlade.

Weltweitwandern-Guides aus aller Welt trafen sich zum Schneeschuhwandern in der Steiermark.

„Ein bisschen nervös war
ich schon als ich zu meiner ersten
Schnee-Schuhtour auf der Tauplitz
aufgebrochen bin und dann war meine Gruppe gleich mit 20 Weltweitwandern-Guides aus aller Welt. 2018
stand ich das erste Mal auf Schneeschuhen im Rahmen der Weltweitwandern-Guide-Academy und neben
mir stand Sonam aus Nepal, Soso aus
Georgien und Viwat aus Thailand. Ich
hatte etwas Angst, dass ich mit den
gut trainierten Guides nicht mithalten
kann. Die Angst war unbegründet,

denn wer wenn nicht sie, sind geduldige Mitgeher. Unser Guide hat
uns auch gleich eine Einführung zur
Technik gegeben und schon ging’s los.
Ich war echt überrascht wie einfach
und mühelos das Schneeschuhgehen
war, wie Wandern - bloß in meterhohem Schnee. Oben am Gipfel gab’s
dann noch ein Gipfelfoto mit unserer
bunten Gruppe aus der ganzen Welt
und ich denke immer wieder gerne an
den Tag zurück.“

LISA NUSSMÜLLER

„Besonders beeindruckend ist
für mich, dass man mit Schneeschuhen so schnell weg ist von
den Straßen und Wanderwegen
und sich mitten in der unberührten Natur bewegt.“
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BETTINA HOCHREINER

„Mein Papa hat das schon
immer gemacht und ich wollte
es auch unbedingt probieren.“
WELTWEITWANDERN

Seit über zehn Jahren ist Bettina Hochreiner begeisterte
Skitouren-Geherin. Ihre Neugierde brachte sie dazu.
Bettina stolz am Gipfel.

Geteiltes Glück ist doppeltes (Gipfel)glück.

„Begonnen habe ich vor über
zehn Jahren. Mein Papa hat das
schon immer gemacht und ich wollte
das unbedingt auch probieren. Schitouren gehen ist Balsam für die Seele,
Kraft und Ausdauer für den Körper –
es ist für mich die perfekte Mischung!
Mich fasziniert das Bergaufgehen,
quer durch den Wald, das Queren
der Hänge, die frische Luft und dann,
nach unzähligen Höhenmetern das
Gipfelerlebnis. Wie stolz bin ich, wenn
ich da oben stehe! Nicht der Lift hat
mich da rauf gebracht – sondern die
eigene Muskelkraft.
Und dann, das Gipfelglück mit Freunden zu teilen ist einfach toll! Alleine
sollte man ja sowieso nicht gehen. Mit
Glück, steht man alleine als Tourengruppe da oben und genießt unsere

traumhafte Bergwelt, die mich jedes
Mal fasziniert.
Wenn die Schneebedingungen und
das Wetter passen, dann kommt das
nächste Highlight. Eine Abfahrt im
Pulver, ist natürlich das i-Tüpferl!
Das sind die Momente, die einen
glücklich machen! Und genau deswegen liebe ich es – Yes!
Es macht den Körper fit und
die Seele frei.“

Ein Highlight - die Abfahrt im Pulverschnee.
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