
Trend: 

Mögen megacoole Werbespots aus-
schlaggebend sein, oder die Wieder-
entdeckung des Ursprunges des Schi-
laufes abseits von überfüllten und
perfekt präparierten Schipisten. Viel-
leicht ist es auch die Lust im Gelände
Kurven in den Powder zu ziehen, eige-
ne Spuren im Tiefschnee zu hinterlassen
oder einfach nur das Gefühl, grenzen-
lose Freiheit auszukosten.

Konflikt: 

Auf Grund der immer größer werden-
den Zahl an Variantenfahrern im Schi-
aber besonders im Snowboardbereich
verschärfen sich die damit im Zu-
sammenhang stehenden Probleme der
direkten und indirekten Schädigung der
Jungbäume, der Wildbeunruhigung und
der Gefährdung mit all den Folgepro-
blemen.

Ist-Situation: 

„Die Zukunft, scheint mir, war früher
auch schon mal besser!” Mit diesem
ironischen Zukunftsszenario von Karl

Valentin hätte auch die Ausgangssitua-
tion dieser Aktion „Look B4 you go !”
beschrieben werden können.
Sorge, Unmut, Ratlosigkeit und Resi-
gnation bei Waldbesitzern und Jägern.
Ein schlechtes Gewissen bei den Seil-
bahnern? Immer mehr Schispuren durch
einst unberührte Wald- und Wildein-
standsgebiete. Ein Ende nicht in Sicht.
Ein Pulverfass! Doch jetzt wird gemein-
sam gehandelt. 

Schulterschluss: 

Bevor es zu gröberen Spannungen zwi-
schen Waldbesitzern und Jägern mit
der Seilbahnwirtschaft kommt, wird mit
dieser Aktion ein Schulterschluss do-
kumentiert und ein Weg für ein friedli-
ches Nebeneinander gebahnt. 

Um Verständnis werben

Die Aktion „Look B4 you go !”: Diese
Aktion soll Emotionen und Betroffen-
heit auslösen - ohne Regeln und Ver-
bote! Keiner wird verurteilt, an den
Pranger gestellt. 
Ein Grundgedanke dieser Aktion ist,
dass ein Erziehungseffekt weniger durch
behördlich kaum überwachbare Geset-
ze und Fingerzeige als durch humor-
volles Werben für die Lebensberechti-
gung von Wald und Wild erreichbar
ist.
Der Wintersportler soll selbst zum
Nachdenken angeregt werden, was er
anrichtet, wenn er abseits der Piste
Wildtiere aufschreckt, sie zur tödlichen
Flucht treibt. Wenn er Jungbäume mit
den messerscharfen Kanten verletzt

DI Günther 
Zimmermann,

Leiter des Landschafts-
dienstes/Landesforst-

direktion Tirol

Wer will schon in der Freizeit mit Verboten und Regeln konfrontiert werden. Der Spaß steht im Vordergrund - doch auch der hat Grenzen. Bilder sagen mehr als 1.000 Worte!

10 5.05

Nach der 10. Talabfahrt auf der glatten Piste suchen immer
mehr Schifahrer und Snowboarder die Herausforderung
und den Kick im freien Gelände. Dabei entstehen Proble-
me. Im hochalpinen Bereich durch alpine Gefahren (La-
winen, Absturzgefahr etc.). Unter der Waldgrenze durch
Störung des Wildlebensraumes und Schäden am Wald.

LOOK B4 YOU GO !
EINE AKTION ZUM THEMA VARIANTENSCHIFAHREN





WINTERFIT  

NUTZEN SIE DIE GELEGENHEIT 
UND STEIGEN SIE UM AUF DIE
VORTEILSCARD ALPIN!

Bestellscheine bekommen Sie bei Ihrer
Sektion. In dringenden Fällen können Sie
Formulare auch von Innsbruck anfordern.

DDiiee  BBeezzaahhlluunngg  eerrffoollggtt  mmiitt  ddeemm  iimm  BBeesstteellll--
sscchheeiinn  eenntthhaalltteenneenn  BBaannkkeeiinnzzuugg..  FFaallllss  SSiiee  ddiiee
kkoosstteennlloossee  ZZaahhlluunnggssffuunnkkttiioonn  aauuff  ddeerr  KKaarrttee
nnuuttzzeenn  wwoolllleenn,,  mmüüsssseenn  SSiiee  bbeeii  ddeerr  EEiinnsseenn--
dduunngg  ddeess  BBeesstteellllsscchheeiinnss  zzwweecckkss  IIddeennttiiffiikkaa--
ttiioonn  ddiiee  KKooppiiee  eeiinneerr  aammttlliicchheenn  LLeeggiittiimmaattiioonn
uunndd  IIhhrreerr  BBaannkkvveerrbbiinndduunngg  ((BBaannkkoommaattkkaarrttee
uussww..))  bbeeiilleeggeenn..  

DDiiee  ZZuusseenndduunngg  ddeerr  VVoorrtteeiillssCCaarrdd  eerrffoollggtt  ccaa..
2200  TTaaggee  nnaacchh  PPoosstteeiinnggaanngg..  DDeerr  BBeesstteelllleerr  eerrhhäälltt
kkeeiinnee  vvoorrllääuuffiiggee  VVoorrtteeiillssCCaarrdd..  IInnffoorrmmaattiioonneenn
eerrtteeiilltt  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  ddiiee  IInnnnssbbrruucckkeerr  VVeerreeiinnss--
kkaannzzlleeii..  NNaacchh  ddeemm  AAbbsscchhiicckkeenn  ddeess  BBeesstteellll--
sscchheeiinnss  eerrhhaalltteenn  SSiiee  IInnffoorrmmaattiioonneenn  uunntteerr  ddeerr
VVoorrtteeiillssCCaarrdd  SSeerrvviicceeLLiinnee  uunntteerr  ddeerr  RRuuffnnuumm--
mmeerr  0011--99330000003366445577..

Die ÖBB Verkaufsstellen (Fahrkarten-
schalter) sind nicht in diese Aktion invol-
viert und erteilen daher keine Auskünfte!

EIN HIT:

DIE NEUE 
VORTEILSCARD
MIT NOCH MEHR
LEISTUNG

Jetzt gibt es noch
mehr Leistung für 
Ihr Geld: Die neue 
VORTEILScard ist da!
Funktionen, für die
Bergfreunde bisher
extra zahlen muss-
ten, sind nun inte-
griert: DENZELDRIVE
Carsharing beinhal-
tet die VORTEILScard

automatisch und mit der VOREILScard Classic bekommen
man noch zusätzlich die VORTEILScard Familie dazu. 

DENZELDRIVE CARSHARING INTEGRIERT

Sie wollen bequem und sicher mit der Bahn verreisen,
möchten aber vor Ort mobil sein - dann mieten Sie sich ein-
fach ein Auto von DENZELDRIVE. Die VORTEILScard ist
Ihr elektronischer Autoschlüssel zu 1.000 Fahrzeugen an
200 Standplätzen österreichweit, 30 davon befinden sich
direkt am Bahnhof. 

So einfach kommen Sie zu Ihrem Mietwagen: Sie reser-
vieren bequem über Internet oder Call Center das ge-
wünschte Fahrzeug. Buchen, abholen und zurückgeben
kann man das Fahrzeug rund um die Uhr. Vor Ort öffnet
man das Fahrzeug mit der VORTEILScard, nimmt den
Schlüssel aus dem Handschuhfach und fährt los.

Die Abrechung erfolgt monatlich nach genutzten Stunden
und gefahrenen Kilometern. Übermittelt werden die Daten
automatisch durch den Boardcomputer.

DAS VORTEILSCARD FAMILIEMODUL 
IST KOSTENLOS DABEI

Die Familien-Funktion gibt es auf Wunsch gratis zur VOR-
TEILScard Classic. Damit sind nicht nur Sie zum VOR-
TEILSpreis unterwegs, Ihre Kinder fahren bis zum 15. Ge-
burtstag kostenlos. Beim BahnBus  fahren die ersten
beiden Kinder zum Vorteilspreis, jedes weitere Kind ist kos-
tenlos unterwegs.

IHRE VORTEILSCARD: 
MEHR LEISTUNG, ABER GÜNSTIGER

Bisher kostete die VORTEILScard mit RAILPLUS und Car-
sharing EUR 161,50.  Die neue VORTEILScard  mit all die-
sen Funktionen kostet nur EUR 99,90. Alpenvereinsmit-
glieder können die VORTEILScard Classic noch günstiger
erwerben und zwar um EUR 83,00. Vergünstigt bekommen
sie auch die VORTEILScard Familie um nur EUR 16,50
und die VORTEILScard Senior um nur EUR 23,50. Ein
Grund mehr, nicht nur bis zu 50% ermäßigt Bahn zu fahren.

MEHR INFOS: 

wwwwww..ooeebbbb..aatt

wwwwww..ddeennzzeellddrriivvee..aatt

Alle Neuigkeiten der ÖBB gibt es jetzt auf einen Klick.
Melden Sie sich einfach beim NewsletterService auf 
www.vorteilspartner.at an.

oder die Baumwipfel kappt. Schäden
am Schutzwald anrichtet, der unser Le-
ben im Tal erst möglich macht. Und
letztlich geht es auch um die Selbstge-
fährdung. Der freie Schiraum ist weder
markiert noch präpariert, nicht kon-
trolliert und auch nicht gesichert. Ver-
schneite Zäune, Baumstrünke, einge-
wachsene Äste sind klassische Fallen, die
Variantenfahrern oft zum Verhängnis
werden.

Konzept: 

Die Aktion „Look B4 you go !” ist auf
3 Jahre ausgelegt. Die Bildbotschaften

sind auf die Kernproblematik Wild,
Wald und Sicherheit reduziert und sol-
len als Positiv-Kampagne wahrgenom-
men werden.
Dabei werden professionell gestaltete
Plakate in den österreichischen Schige-
bieten an den strategisch wichtigen Stel-
len (Zugangsbereich, potentielle Ein-
fahrtsbereiche in das freie Gelände)
angebracht. Hinzu kommt eine breite PR
über den Fachverband der Seilbahnen
Österreichs und des OeAV in der Pres-
se, auf Messen und in Schulen. Das
Thema wird künftig auch in der Ausbil-
dung von Betriebsleitern für Schigebie-
te Eingang finden und vielleicht schon
bald auch in der Schilehrerausbildung.
Auch in der Neuauflage der Verkehrs-
sicherungspflicht für Schiabfahrten wird
diesem Thema ein Beitrag gewidmet.
Der ÖSV bringt einen Report in „Schi
Austria”.
Schließlich soll „Look B4 you go !”
auch zu einem Kriterium für die Ver-
leihung von Pistengütesiegeln und Schi-
gebietskristallen werden.

Look B4 you go ! soll aufzeigen,
dass auch die Wildtiere ihren Le-
bensraum brauchen, um den harten
Winter zu überleben.
dass auch die jungen Bäume groß
werden wollen, um Wind und Wetter
zu trotzen und später einmal den
Berghang vor Muren und Lawinen
zu schützen. Auch für Dich.
dass im freien Schiraum viele ver-
steckte Gefahren für den Winter-
sportler lauern.

Resümee: 

Über Erfolg oder Misserfolg dieser Ak-
tion wird man erst in einigen Jahren
urteilen können. Bleibt zunächst die
Freude, dass mit der Firma SITOUR
ein Profi im Schizirkus gewonnen wer-
den konnte, der es ermöglicht, mit mi-
nimalem Aufwand dort anzusetzen, wo
unsere Botschaften wohl am wirkungs-
vollsten sind - in der Schiarena! PR
und Ausbildung werden das Ihre dazu
beitragen. 



Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.schnelle_hilfe.com

Vergessen Sie
Ihre Blasen 
und genießen 
Sie die Aussicht!

• Sofortige Schmerzlinderung

• Schnellere Abheilung durch 

innovative Hydro Cure Technologie

• Wirkt wie eine zweite Haut

• Wasser-, schmutz- und 

bakterienabweisend

• Passt sich perfekt an

• Dezent und kaum sichtbar C
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Stoppt den Schmerz und weiter geht’s.

Mag. Paul Steixner, Landesjägermeister von Tirol
„Rücksichtsvolles Verhalten und die Beachtung
einiger einfacher Botschaften schützen den Wald
als Lebensraum vieler Tierarten.”

Josef Heim, Obmann des Tiroler Waldverbandes,
Vizepräsident
Für einen funktionstüchtigen Schutzwald braucht
es große und starke Bäume. Die brauchen zum
Wachsen viel Zeit. Schi- und Snowboardkanten rau-
ben den Erfolg.

Josef Essl, Oesterreichischer Alpenverein
Die Freizeitgesellschaft muss erkennen, dass der
Naturraum mit seiner ausgesprochen speziali-
sierten Tier- und Pflanzenwelt keine unbegrenzte
Spielwiese, sondern ein sensibles, eng verzahntes
und begrenztes Ökosystem darstellt, wo Rück-
sichtnahme als eine wesentliche Maxime gilt. Maß-
und Gedankenlosigkeit und ausgeprägter Ego-
ismus sind in der Freizeitnutzung schlechte Rat-
geber und Begleiter.

Prof. Peter Schröcksnadel, ÖSV Präsident,
Unternehmer
„Sicherheit beim Schifahren war mir schon immer
ein großes Anliegen. Heute müssen wir uns noch
weiteren Herausforderungen stellen, denn die
Pflege und Umsicht mit der Natur ist in der heu-
tigen Zeit von besonders großer Bedeutung. Wenn
in Schigebieten aus bestimmten Gründen Ein-
schränkungen notwendig sind, geschieht dies
nicht willkürlich. Auch für uns als Schifahrer und
Sportler, die die Natur nutzen, ist es besonders
wichtig, den Schutz der Natur und den Lebensraum
der Tiere zu wahren.” 

Franziska Thurner, GF Direktor SITOUR Austria
Seit rund 40 Jahren beschäftigen wir uns mit dem
Thema Sicherheit und haben viel zur Entwicklung
der heutigen Sicherheitsstandards beigetragen.
Die Erfahrung hat uns gelehrt: Verbote und Regeln
sind der falsche Weg. Aufklärung und Veran-
schaulichung der Problematik auf originelle Art und
Weise führen zum Ziel! Sensibilität für die Natur
und verantwortungsvoller Umgang mit den
Ressourcen liegt SITOUR und auch mir persönlich,
als Tiroler Wanderführererin, sehr am Herzen!
Deshalb war ich auch gerne bei der Erstellung
des Konzeptes „Look B4 you go !” mit Rat und Tat
ständig mit dabei!”

Minimalismus als Basiskonzept -unterstützt durch: 
Zentralstelle der Landesjagdverbände, Landwirtschafts-
kammer Österreich, Oesterreichischer Alpenverein, Kurato-
rium Sicher Leben, ÖSV, Seilbahnen Österreichs, 
Fa. SITOUR
Koordination: Landesforstdirektion Tirol, 
DI Günther Zimmermann

Statements


