
 
 
 
 
 
 
 
Der Winter steht vor der Tür und für viele Schülerinnen 
und Schüler in Hamburg erfüllt sich ein Traum: Eine Klas-
senfahrt in die Berge - mit kollektivem Skilaufen.  
Die Skiklassenfahrt ist eine pädagogisch wertvolle Reise, 
denn die Rahmenbedingungen schaffen ideale Vorausset-
zungen für Schülerinnen und Schüler, soziale Erfahrungen 
zu sammeln. 
Zusammen mit dem sportlichen Aspekt kann die Reise zu 
einem grandiosen, unvergesslichen Erlebnis werden.  
Ein Erlebnis mit unangenehmen Folgen? 
 
 
Unfallgeschehen: Zum Glück ist das Verletzungsrisiko 
durch Stürze und Zusammenstöße Dank verbesserter 
Ausrüstung, Vorbereitung und Pistenpflege deutlich zu-
rückgegangen.  
Die häufigste Ursache für Stürze ist und bleibt die Unacht-
samkeit beim Skifahren, verbunden mit ein wenig Selbst-
überschätzung und Pech. Einmal nicht richtig aufgepasst 
und schon befreit sich der Pistenneuling zwanghaft von 
den eigenen Skiern. Als weitere Unfallursachen kommen 
plötzlich wechselnde Schneeverhältnisse, Hindernisse, 
schlechte Sicht und fehlerhaft eingestellte Skibindungen 
dazu. Die am häufigsten verletzten Körperteile sind die 
Knie. Hier kommt es vor allem zu Bänderrissen, Knie-
scheibenverletzungen und Knochenabsplitterungen. Aber 
auch andere Körperteile wie Hüft- und Fußgelenke, Schul-
tern, Oberarme und Hände sowie der Kopf bleiben oft 
nicht verschont.  
 

Einmal nicht richtig aufge-
passt und schon befreit sich 
der Pistenneuling zwanghaft 

von den eigenen Skiern 
 
Deshalb ist die Vorbereitung der Skireise ein wichtiger 
Baustein zur Vermeidung von Unfällen. Im Sportunterricht 
sollten Schüler ein konditionelles und koordinatives Spezi-
altraining absolvieren, damit Kraft, Ausdauer, Geschick-
lichkeit u. v. a. rechtzeitig vor der Reise geschult werden.  
Am besten werden Elemente des Skitrainings das gesam-
te Jahr über im Sportunterricht geübt. Dazu eignen sich 
verschiedene Hilfsmittel wie Inlineskates und Skate-
boards. Mehr zur sportlichen Skivorbereitung kann aus der 
Broschüre „Sicher durch den Wintersport“ entnommen 
werden. Sie ist kostenlos bei der Landesunfallkasse er-
hältlich oder kann aus dem Internet unter www.luk-
hamburg.de heruntergeladen werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lehrkräfte, die mit ihrer Klasse in den Wintersport fahren, 
müssen 
 
 selbst so gut Ski fahren können, dass sie die 

Sportart auch unterrichten können (Befähigungs-
nachweis, siehe genannte Broschüre Seite 9), 

 
 die mit dem Wintersport verbundenen besonderen 

Risiken aus eigener Erfahrung kennen, 
 
 in der ersten Hilfe ausgebildet sein (die Lehrkraft 

sollte die Erste-Hilfe-Ausrüstung sowie ein Handy 
auf der Piste immer dabei haben, z. B. in einem 
Rucksack), 

 
 die schriftliche Einverständniserklärung der Erzie-

hungsberechtigten für die Skireise eingeholt haben. 
 
 
 
Ein paar Sätze zur Ausrüstung . . . 
 
Bei den Skiern gibt es unterschiedliche Modelle. Heute 
werden fast ausschließlich Carving-Ski verwendet. Diese 
sind in der Mitte stark talliert. Das hat den Vorteil, dass 
man bei einer der schönsten Skibewegungen, dem Kur-
venfahren, elegant durch die Kurve gleiten kann. Carving-
Ski ermöglichen es, auf nur einer Kante eine Kurve zu 
durchfahren! Dies war früher mit untallierten Skiern nur 
Könnern vorbehalten.  
 
Die Länge der Skier sollte dem Alter der Pistenflitzer an-
gemessen sein: 
 
 6 - 10 Jahre: 

Anfänger: Schulterhöhe (und bis zu 10 cm darun-
ter) 
Fortgeschrittene: Schulter- bis Nasenhöhe 
Könner: Körpergröße 

 
 10 - 16 Jahre: 

Anfänger: Kinnhöhe 
Fortgeschrittene: bis Nasenhöhe 
Könner: Körpergröße (und bis 5 cm darüber) 

 
 16 Jahre und älter: 

Anfänger: Kinnhöhe 
Fortgeschrittene: bis Körpergröße 
Könner: Körpergröße (und bis 5 cm darüber) 
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Zur Ausrüstung gehören neben den Skiern und den Ski-
stöcken (beim Carven wird häufig ohne Skistöcke gefah-
ren) auch die Skistiefel. Nicht passende Skistiefel sind 
nicht nur schmerzhaft, sondern stellen auch eine Unfallge-
fahr dar, da sie eine für die Steuerung notwendige, direkte 
Bewegungsübertragung vom Fuß über den Stiefel auf den 
Ski behindern. Kinderskistiefel sollten einen weichen und 
beweglichen Schaft haben und der DIN ISO 5355 ent-
sprechen. Nur dann passen sie optimal in die Skibindung. 
Der Skistiefel sollte nicht zu groß sein, da das Kind sonst 
im Stiefel schwimmt und ein koordiniertes Fahren zur 
Glückssache wird. 
 
Die Einstellung der Bindung sollte im Fachgeschäft erfol-
gen.  
 
Die Kleidung besteht idealer Weise aus Skihose und Ski-
jacke. Für Skireisen kann auch aus wetterfester Winter- 
und Sportbekleidung (Anorak, regendichte Überhose) eine 
auskühlsichere Skioberbekleidung „improvisiert“ werden.  
 
Wichtig sind die Handschuhe. Sie müssen unbedingt ge-
tragen werden, da die Finger sonst schutzlos der Kälte 
ausgeliefert sind und stark verletzt werden können, wenn 
ein anderer Skifahrer über die Finger „bügelt“. 
Die Finger können durch die Metallkanten der Ski aufge-
schnitten werden.  
 
Die Augen müssen vor der UV-Strahlung in den Bergen 
geschützt werden. Gerade bei jungen Menschen kann 
sich die UV-Strahlung schädlich auswirken. Deshalb soll-
ten Skibrillen verwendet werden, die die Augen nach allen 
Seiten abschirmen. 
 
 

Spaßverderber Nummer eins sind 
schlecht präparierte Skier 

 
 
Eine ausreichende Sehkraft ist übrigens Voraussetzung 
für das sichere Herunterwedeln auf den Pisten. Nur so 
können Buckel, Mulden oder Eisplatten sofort erkannt und 
Entfernungen richtig eingeschätzt werden. Leider gehen 
immer noch zu viele Skifahrer/innen fehlsichtig an den 
Start. Sie unterschätzen, dass wechselnde Schnee- und 
Lichtverhältnisse höhere Anforderungen an die Sehleis-
tung stellen. Beim Fahren muss deshalb eine sportgerech-
te Brille getragen werden, die auch einen sicheren Schutz 
vor UV-Strahlung bietet.  
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Bei Sonnenschein und auch bei diesigem Wetter sollten 
Skifahrer/innen nie ohne Hautschutz fahren - es droht die 
Gefahr eines Sonnenbrandes. 
 
Das Tragen eines Helmes beim Skaten und Skifahren ist 
bei Jugendlichen in Amerika und Skandinavien zur Zeit 
stark angesagt. Auch beim Skilaufen in Deutschland und 
dem europäischen Ausland würde er bei einem Sturz die 
Verletzungsschwere deutlich vermindern.  
 
Spaßverderber Nummer eins sind schlecht präparierte 
Skier. Ausgelaugte Laufflächen, Belagschäden und rund-
gefahrene bzw. gratige Stahlkanten stellen aber auch ein 
erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, weil die Skier dann nicht 
mehr optimal gesteuert und abgebremst werden können. 
Streusalz und Schmutz greifen nicht nur den Belag und 
die Kanten der Ski an, sondern können auch die Sicher-
heitsfunktion der Bindung erheblich einschränken.  
 
Deshalb:  
 
 Ski möglichst in einem dichten Skisack transportie-

ren 
 Nicht mit schmutzigen Skistiefeln in die Bindung 

steigen 
 Skier nach dem Fahren reinigen und trocknen (gilt 

auch für die Stiefel) 
 Vorsichtig den Grat an den Kanten entfernen 
 Schäden am Belag ausbessern lassen 
 Ski wachsen  

(siehe dazu auch Materialinfo in der Broschüre „Sicher 
durch den Wintersport“) 
 
Skiausrüstung komplett? Sicherheitscheck durchgeführt? 
Vor dem Skifahren aufgewärmt? (Tipps zur Aufwärmgym-
nastik finden sich ebenfalls in der genannten Broschüre). 
Dann kann es auch schon losgehen mit den ersten prakti-
schen Einheiten am Übungshang.  
Nach und nach werden Skianfänger immer sicherer und 
trauen sich dementsprechend auch mehr zu. 
 
Sollte sich während der Fahrt eine Situation nicht mehr 
beherrschen lassen, gilt: „Im Falle eines Falles ist richtiges 
Fallen alles“. Skifahrer/innen sollten wissen, wie sie sich 
nach einem Sturz verhalten sollten: 
 
 Die Füße ins Tal drehen um den Kopf zu schützen. 
 Arme und Beine wegstrecken um eine möglichst 

große Oberfläche auf der Piste zu erzeugen.  
 Körperspannung halten 
 Füße und Hände im Schnee festkrallen 
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 Nach längeren Abfahrten Erholungspausen einle-

gen und die Fahrzeiten, insbesondere in den ers-
ten Tagen, nicht zulange ausdehnen. Unfälle er-
eignen sich bei Ermüdung und am späten Nachmit-
tag. 

Bei einer Kollision sollte der Skifahrer/die Skifahrerin ver-
suchen, sich seitlich abzudrehen oder sich zur Seite zu 
werfen. Ein seitlicher Aufprall ist auf jeden Fall nicht so 
gefährlich wie ein frontaler.  
 

 Vorsicht ist geboten, wenn Schüler erschöpft oder ängst-
lich die Piste hinunterfahren. Anzeichen dafür sind:  Bei Herzschmerzen, Schwindel, Atemnot und an-

deren Beschwerden anhalten und sobald als mög-
lich den Arzt aufsuchen. 

 
 häufiger Verlust des Gleichgewichts 

  mehr Stürze 
 Vorsichtiges und umsichtiges Fahren vermeidet 

Unfälle. Lawinensperrgebiete nie durchfahren. 
 häufige Rückenlagen 
 Rutschen statt Durchziehen des Schwungs 

  Passives Verhalten 
 Übermäßiges Essen unmittelbar vor und während 

des Skilaufens sind zu vermeiden. Kleine kohlen-
hydratreiche Zwischenmalzeiten haben sich be-
währt. 

 Angstzeichen wie Blässe, angstvolle und übervor-
sichtige Spurwahl  

 
Bei diesen Anzeichen muss die Lehrkraft eingreifen und 
dem Schüler eine „Ruhepause verordnen“. Die Belas-
tungsintensität sollte generell so gewählt werden, dass die 
Schülergruppe nicht überfordert wird. 

 
 Alkohol ist tabu! 

 
 Menschen mit erhöhtem Blutdruck, Zuckerkrank-

heit, Durchblutungsnot des Herzens (z.B. nach 
Herzinfarkt) dürfen meistens auch Skilaufen, sollten 
jedoch zuvor den Rat ihres Arztes einholen; eben-
falls, wer Medikamente einnimmt. 

 
Der Deutsche Skiverband hat wichtige Verhaltensweisen 
formuliert, die alpine Skifahrer unbedingt einhalten sollten: 
 
 Jeder Skifahrer sollte konditionell gut vorbereitet 

sein, der Bewegungsapparat und das Herz-
Kreislaufsystem so trainiert sein - am besten das 
ganze Jahr über -, dass allen sportlichen und kör-
perlichen Anforderungen genügt wird. 

 
 Nicht das Alter, sondern ein schlechter Trainings- 

und Gesundheitszustand sind ein Grund, auf das 
Skilaufen zu verzichten. 

  
 Den Wetterverhältnissen angepasste Kleidung ist 

unerlässlich, um Unterkühlungen auszuschließen. 
Die technische Ausstattung, vor allem Stiefel und 
Bindung, müssen den neuesten Sicherheitsvor-
schriften entsprechen. 

 Skiläufer sollten auf ausreichenden Schlaf achten, 
damit der Körper sich vor der täglichen Belastung 
erholen kann. 
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