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y  Arco 
Sportklettern vom Gardasee bis zur Brenta. 
 
Der brandneue Arcoführer von Michael 
Meisl ist ein wahrer Augenschmaus. Opu-
lente Kletterbilder, inszeniert in einem Edel-
layout, welches wir in einer solchen Eleganz 
(Stichwort Gold) noch nie zuvor bei einem 
Kletterführer gesehen haben, zeigen eines 
deutlich: Die Hippiezeit beim Klettern ist 
längst vorbei. Dirtbags go home! Endlich 
sind auch wir ein Nobelsport geworden, 
dem wird durch die vollendete Form des 
neuen Führerwerks Ausdruck verliehen.  
Leider ist es nur manchmal so, dass Form 
und Inhalt divergieren. Sprich: Mehr Schein 
als Sein. Da wir im Herbst als Redaktion zum  
ultimativen Führertest nach Arco reisen 
durften, können wir diesen Vorwurf jedoch 
entkräften. Der Autor hat sich nicht nur gra-
fisch ins Zeug gelegt, sondern auch äußerst 
profunde Recherchearbeit geleistet. Viele 
neue Gebiete werden präsentiert, die sich  
in keiner anderen Literatur finden.  
[Gebi Bendler] 

y  Bergsport Winter 
Das Standardwerk des SAC für  
Technik/Taktik/Sicherheit. 
  
Die Autoren Kurt Winkler, Hans-Peter Brehm 
und Jürg Haltmeier haben das SAC-Lehrmittel 
zum Winterbergsport überarbeitet, das nun 
in fünfter Auflage erschienen ist. Das Wissen 
zu Tourenplanung, Aufstiegs- und Abfahrts-
technik sowie zu Sicherheitsaspekten richtet 
sich an alle Tourengehende mit Ski, Schnee-
schuh oder Snowboard. Dem Eisklettern ist 
ein eigenes Kapitel gewidmet. Das Grundwis-
sen zu Orientierung, Wetter, Fitness und dem 
rücksichtsvollen Verhalten gegenüber der 
Tierwelt ergänzt den praxisorientierten Inhalt. 
Das Schweizer Standardwerk dient als Lehr-
unterlage in SAC-Kursen, in den J+S Leiterkur-
sen, bei der Alpinen Rettung Schweiz, bei der 
Schweizer Armee und in diversen Bergschu-
len. Kompakt, übersichtlich und absolut emp-
fehlenswert auch außerhalb der Schweiz! 
[Gebi Bendler] 
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y  White Risk-App 
Offpiste-Werkzeug aus der Schweiz. 
 
White Risk ist die Lawinen-App des SLF (Ins-
titut für Schnee- und Lawinenforschung) für 
alle, die sich im winterlichen Gebirge abseits 
gesicherter Pisten aufhalten. Sie enthält das 
interaktive Lawinenbulletin sowie aktuelle 
Schnee- und Wetterdaten für die Schweiz. 
Zudem bietet White Risk Hintergrundwissen 
zur Beurteilung der Lawinengefahr und nütz-
liche Tools für die Planung zu Hause und für 
unterwegs, egal ob für Skitouren, Schnee-
schuh-Wanderungen oder beim Freeriden. 
Die App bietet in der Funktion „Tour“ die 
Möglichkeit, die auf der Webplattform 
www.whiterisk.ch geplanten Touren offline 
auf Topokarten mit Hangneigungen dar-
zustellen oder auch gleich in der App zu  
planen oder anzupassen.  
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=ch.slf.whiteriskmobile&gl 
[Gebi Bendler] 
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y  Ausbildungshandbuch der  
Tiroler Lawinenkommissionen 
Sechste, überarbeitete Auflage 2022 
 
Die Lawinenkommissionen im Land Tirol  
sind Teams, die im gesetzlichen Auftrag Sied-
lungsgebiete, Straßen und Wintersportanla-
gen risikobewerten. Sie sind somit eine Ein- 
richtung des temporären Lawinenschutzes 
und stehen im Dienst zur Abwehr von Lawi-
nenkatastrophen. Das Ausbildungshandbuch 
der Tiroler Lawinenkommissionen umfasst 
alle relevanten Fachbereiche, welche zur  
Einschätzung der Lawinenlage in einem be-
stimmten Gebiet notwendig sind. Grundsätz- 
liches zu Meteorologie, der Entstehung von 
Lawinen und deren Auslösungsprozesse bis 
hin zu klarer Entscheidungsfindung für  
lokale Experten wird in sechs Hauptkatego-
rien und 16 Artikeln dargelegt. Im Rahmen 
der aktuellen Auflage wird in Zusammen-
arbeit mit dem hydrografischen Dienst Bo-
zen auch eine Südtiroler Version aufgelegt.  
Herausgeber: Amt der Tiroler Landesregie-
rung, Abteilung für Gefahren- und Evakuie-
rungsmanagement. Erhältlich im ausge- 
wählten Fachhandel. [Paul Mair] 
 

y  Swisstopo-App 
Kostenlose Karten-App für die Schweiz.  
 
Gute Nachrichten für alle Freunde der 
Schweizer Alpen: Die Swisstopo-Karte gibt 
es nun auf der eigenen App kostenlos (auch 
zum offline Speichern). Die App an sich ist 
sehr schlicht gehalten – Schweizer Style  
natürlich –, sie erfüllt aber die wichtigsten 
Punkte. Ein einfacher Tourenplaner ist eben-
so verfügbar wie unterschiedliche Karten-
ebenen (inklusive Wanderwege, Herden- 
schutzhunde-Gebiete, Hangneigungen,  
Skitourenrouten des SAC, Wildschutzge-
biete etc.). Somit steht ein einfaches und 
doch sehr nützliches Tool für die Touren- 
planung in der Schweiz zur Verfügung.  
www.swisstopo.admin.ch 
[Georg Rothwangl] 
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