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Inhalt Wanderungen im Winter sowie die Vorbereitung der meisten Lageraktivitäten setzen 
Grundkenntnisse in Kartenkunde voraus. Als Leiterin musst du in der Lage sein, eine Karte zu 
lesen und eine Wanderung mit Marschzeitberechnung zu planen. Von deiner guten 
Vorbereitung hängt die Sicherheit aller ab. Es wird davon ausgegangen, dass dieses 
Grundwissen anderweitig und für Sommerwanderungen schon erworben wurde. 
 

 
 
Besondere Schwierigkeiten im Winter:  

• Schnee und Eis verändern das Gelände sichtbar und verdecken zum Teil 
Gefahrenquellen. 

• Die Interpretation des Kartenbildes wird schwieriger. Verschneite Bäche und Wege 
können oft nicht mehr zur Orientierung bei gezogen werden. 

• Die gleichmässigen Schneeflächen geben vor allem bei Nacht, Schneesturm und 
Nebel wenig Anhaltspunkte zur Orientierung. 

• Der Zeitbedarf für Wanderungen im tiefen Schnee kann sich verdoppeln oder 
vedreifachen. Er hängt stark vom verwendeten Fortbewegungsmittel ab (Schuhe, 
Langlaufski, Schneeschuhe). 

• Ein Wetterumsturz auf einer Sommertour ist gefährlich. Im Winter kann er tödlich sein, 
wenn man sich schlecht ausgerüstet einige Stunden von der Unterkunft entfernt 
befindet und die Nacht einbricht. Höre aus diesem Grund den Wetterbericht und 
beobachte laufend das Wetter. So kannst du eine Tour notfalls verschieben. 

• Kehre im Zweifelsfall wieder um. 
• Schneehänge ab 30° Neigung sind grundsätzlich lawi nen gefährdet. 

 
Fachkenntnisse, gute Planung und mutige Leitungsent scheide sind Voraussetzung für 
längere Winterwanderungen: 

• Die Leiterinnen jeder Gruppe müssen sicher mit Karte und Kompass umgehen 
können. Empfehlenswert ist auch ein Höhenmesser. 

• Rekognosziere Wintertouren für grössere Gruppen bei gleichen Bedingungen (einige 
Tage vorher). 

• Die Tour wird sorgfältig geplant und durchgeführt. Bestimme laufend deinen Standort 
und beobachte das Gelände. 

• Jede Gruppe hat Lebensmittel, Getränke, eine Taschenapotheke und 
eineSchneeschaufel bei sich. 

• Die Gruppe bleibt stets zusammen. 
• Überprüfe die Ausrüstung der Teilnehmerinnen. 
• Verhalten bei Verirren: Ruhe bewahren. Nach Möglichkeit den eigenen Spuren nach 

zurückgehen. Orientiere dich an Leitlinien und Auffanglinien: Absteigen bis zur 
gepflügten Strasse. Dem bekannten Talverlauf folgen. Orientiere dich an Waldrändern 
und Bächen. Arbeite mit dem Kompass. 

Sorge schon vor dem Lager dafür, dass genügend Kartenmaterial vorhanden ist. 



 
Kompass-Marsch bei Nebel und Schneetreiben 
Zwei Personen gehen der Gruppe voraus und leisten die Orientierungsarbeit. Die Gruppe folgt 
in einigem Abstand und kann in gleichmässigem Tempo wandern. 
Die Erste Person des Orientierungsteams geht voraus. Die zweite Person bleibt mit dem 
Kompass etwas zurück und weist der ersten die korrekte Richtung. Wenn nötig korrigiert sie: 
„Weiter nach rechts - weiter nach links." Wenn die vordere Person an der Sichtgrenze 
angelangt ist, schliesst die zweite auf und weist von Neuem die Richtung. 
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