
freeriding action

Steile Hänge, 
tiefe freude 
Chamonix ist ein  
magischer Spielplatz 
für freerider – vor und 
unter dem Montblanc 
(4810 Meter) locken 
Pulver, oft endlos  
lange Abfahrten und 
eine imposante Berg
kulisse mit markanten 
felsformationen
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Traumhafte Abfahrten vor grandioser Kulisse.  
      Für Freerider ist Chamonix der Topspot.  
Und selbst Ski-Normalos finden hier abseits 
     der Pisten das ungespurte Pulververgnügen.

Text Michael Hirsack

Ski ohne    
 Grenzen

Fotos Gerd Heidorn



freeriding action

42  www.fitforfun.de www.fitforfun.de  3

 Das Adrenalin steigt bereits in der Seilbahn. 
Fast senkrecht schraubt sich die Gondel  
in die Einparkbucht der Bergstation Aiguille 
du Midi. 3842 Meter, direkt über Chamonix. 

Höher hinauf geht es mit keiner anderen Bergbahn 
in den Alpen. Der Himmel ist hier zum Greifen nah, 
oben drein strahlt die Sonne kaiserlich, und in der 
letzten Nacht hat’s etwa 40 Zentimeter Neuschnee 
auf die Hänge ge pudert. Gigantische Bedingungen 
für jeden Free ri der. Bevor wir aber auf den brei- 
ten Latten im Pulverschnee die Vallée Blanche, die 
bekanntes te Touren ab fahrt der Welt, hinunter-
schwingen, legt uns Bergführer Patrick an die Leine. 
Wir müssen – wie die gesamte Freeride-Gemeinde – 
einen Grat hinunter. 

Sie sind nahezu unerschöpflich, die Freeride-
Möglichkeiten rund um den höchsten Gipfel der  
Alpen, den Montblanc (4810 Meter). Vallée Blanche, 
Grand Montets, Brévent – das sind nur einige Bei-
spiele für ein traumhaftes Skigelände mit sehr lan-
gen Abfahrten und Höhenunterschieden von bis zu 
2300 Metern. Neben der Fülle der Geländevarianten 

schätzen Freerider die zumeist erstklassige Schnee-
qualität: Viele Abfahrten befinden sich in extremen 
Lagen bis 4000 Meter Höhe.

Auf Steigeisen stapfen wir, drei Frauen und drei 
Männer, konzentriert etwa 150 Meter hinab, gesichert 
durch das Seil unseres Bergführers. Keine Schwie-
rigkeit, nur schwindelfrei sollte man sein. Im Gleich-
schritt bestaunen wir die Kulisse aus mächtigen 
Berg felsen, blau schimmernden Eisriesen und end-
losen Schneefeldern. „Ein magischer Ort“, raunt 
Barbara, Kunsthistorikerin aus Zürich. Aber nun soll  
der Pulverspaß folgen. Patricks Instruktionen sind 
kurz und präzise: „Ich ge be die Spur vor. Immer  
di  rekt hinter mir stoppen, wegen der Gletscher-
spalten.“ Und los geht’s auf die 20 Kilometer lange 
Traum strecke mit vielen mittel steilen Hängen, teils 
verspurt, teils mit schienbeinho hem Powder. Einige 
Passagen haben einen Touch von Heli-Skiing, spezi-
ell wenn Sabine, eine Lehrerin aus Bielefeld, über 
den Powder schwebt. Später wird es flach, wir glei-
ten langsam über eine riesige, fast ebene Fläche – 
das Mer de Glace. Obwohl viele Gruppen hier am 

HoCH, HöHer, 
CHAMonix

dem Himmel ganz  
nah und auch den 

gämsen – doch vor  
der traumabfahrt  

Vallée Blanche (ein 
Höhepunkt für jeden 

freerider) steht ein 
kurzer Abstieg vom 

Aiguille du Midi. Zum 
einstieg in die fast  
zwanzig Kilometer  

lange Abfahrt ... (siehe 
fotos rechts) 

WAS MACHt die fASZinAtion freeriden AuS?
freeriden oder Variantenfahren, wie es früher hieß, 
ist das natürliche alpine Skilaufen. Bevor es Pisten 
gab, ist man ja auch „frei“ durchs gelände gefahren. 
das faszinierende ist die freiheit, herrliche Schwün
ge in den lockeren tiefschnee zu zirkeln. und dabei 
hat man schnellere er folgs erlebnisse als auf der Piste!

iSt eS niCHt So, dASS freerider Vor AlleM 
BeSSere und SeHr gute SKifAHrer Sind?
nein! der mittelmäßige fahrer kann ebenso gut  
im gelände fahren. Außerdem helfen ihm die breiten 
freer ideSkier, die für einen besseren Auftrieb sor
gen. und durch schnitt liche fahrer lernen im Pulver
schnee schnell. denn Sie müssen nicht wie auf der 
Piste auf der Kan te stehen. etwas mittig auf dem Ski, 
et was cou ragier ter fahren, und schon klappt es im 
tief schnee. es ist vor allem eine Sache des Kopfs.

giBt eS einen trend ZuM fAHren iM gelände?
Absolut! immer mehr Skiorte spuren bestimmte 
Areale nicht mehr. und bei uns Berg und Skiführern 
steigt die nachfrage nach freeridetouren.  

und die AuSWirKungen Auf die uMWelt? 
es gilt Bereiche zu meiden, wo man junges gehölz 
kaputtfahren könnte. Keine Abfahrten in gesperr te 
Bereiche (naturschutzgebiete). Schneehüh ner, die nur 
in gewissen Arealen vorkommen, nicht aufscheuchen.

fAHren ABSeitS der PiSte Birgt AuCH riSiKen, 
Wie lAWinen. WAS MuSS MAn BeACHten?
Man muss sich über die regionale lawinen lage infor
mieren. Sobald man die Piste verlässt, muss man be 
reit sein, auf runs zu verzichten, darf nicht nur den 
Pulverschnee sehen. grundsätzlich sollte man mit 
einem Berg oder tourenskiguide fahren, er garantiert 
aufgrund seiner Ausbildung eine höhere Sicherheit.

: IntervIew

„durchschnittliche fahrer lernen im pulverschnee schnell“

P e t e r  Ge y e r  ist seit fast  
vierzig Jahren Profibergführer  
und Chefausbilder im Verband  
deutscher Berg und Skiführer



1. St. Anton pulver an der albona, firn am rendl, 
rinnen am schindlergrat – am arlberg gibt es  
free ride-möglichkeiten ohne ende. und zur freude  
aller auch noch oft massen von schnee. 
tiefschnee/Freeride: hinterer rendl, albona- 
maroi, valluga-mattun, Kapall-schöngraben.  
Infos: www.stantonamarlberg.com

2. verbier vier täler und traumhänge von mittelsteil 
über bucklig bis gnadenlos steil – die schweizer  
skischaukel lässt keine freerider-Wünsche offen.  
tiefschnee/Freeride: Backside mont-fort-Gon del,  
col de mines, vallon d’arby, leteygeon (führer).  
Infos: www.verbier.ch

3. val d’Anniviers Zinal und Grimentz verdienen sich 
auch bei freeridern Bestnoten. viele möglichkeiten 
direkt neben der piste. dank der höhenlage ist der 
schnee oft ausgezeichnet. Zinal hat zudem ein aus-
gewiesenes freeride-areal (kontrolliert/gesichert). 
tiefschnee/Freeride: Zinal: Gardes de Bordon,  
Grimentz: roc d’Orzival. Infos: www.zinal.ch,  
www.grimentz.ch

4. Monte rosa – Alagna Gemütliches Walserdorf –  
ge wal tige freeride-hänge. Oft sehr anspruchsvolle, 
steile abfahrten, zum teil cliffs mit abseilstellen. 
tiefschnee/Freeride: im Bereich der abfahrt vallone 
d’Olen, valle d’Otro. Infos: www.monterosa-ski.com

5. Andermatt der Gemsstock (2963 m) überragt den 
beschaulichen Ort andermatt, und er hält was er 
verspricht: steile abfahrten und viele powderhänge. 

tiefschnee/Freeride: Gemsstock, route unteralp, 
route Wildenmannsälpetli. Infos: www.andermatt.ch

6. Disentis/Sedrun unweit von andermatt die nächs-
te feine freeride-location. viele mittelsteile pulver-
hänge, abfahrten haben oft reichlich höhenmeter. 
tiefschnee/Freeride: val Gronda, val pintga, val 
strem, lag serein. Infos: www.disentis-sedrun.ch

7. Les trois vallées so perfekt die drei täler (val  
thorens, meribel, courchevel) für die pistenfahrer ver-
bun den sind, so auch die möglichkeiten im Gelände. 
tiefschnee/Freeride: val thorens: flanken an der 
cime du caron, mont du vallon, Glacier du Gébraoulaz. 
Infos: www.valthorens.com, www.meribel.net,  
www.courchevel.com

8. val d’Isère – tignes die beiden französischen 
skistationen mit dem gemeinsamen skigebiet  
„espace Killy“ bieten auch Off-pisten-fans unzäh-
lige möglichkeiten. Obendrein kann man im einzig-
artigen Backcountry-trainingsgelände am col des 
vés über val claret üben. 
tiefschnee-/Freeride: col del’iséran, Grand motte.  
Infos: www.tignes.net, www.valdisere.com

9. La Grave Keine typische französische skistation, 
sondern ein verschlafenes dorf. aber für freerider 
ein traum, denn in la Grave gibt es keine pisten.  
nur eine seilbahn geht hinauf auf den gewaltigen 
meije (wird hier „la reine“, die Königin, genannt), 
dort lockt die variantenfahrer dann eine riesige 
spielwiese. Infos: www.la-grave.com

pulver pur: die Besten freeride-reviere der alpen
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HAnglAge Mit 
SCHneeBliCK 
Spaß gibt’s für Ski
fahrer jeglicher 
Couleur. das garan
tieren die vielen 
Abfahrten sowie die 
gute Schneequalität. 
und auch wenn man 
für manche Abfahrt 
eine paar Schritte  
zu fuß machen muß – 
für solch einen steilen 
run ist kein Weg  
zu weit (siehe fotos 
linke Seite)

: ADreSSen

Sie wollen auch durch das Mer de Glace  
schweben? Dann sind Sie hier richtig. 
das hindelanger Bergführerbüro (tel. 08324/ 
953650, www.bergschulen.de) veranstaltet 
seit vielen Jahren freeride-Wochen in chamo-
nix. unter der leitung ortskundi ger Bergfüh rer 
schwingt man auf einigen traum touren und 
durch berühmte couloirs vor der beeindrucken-
den Bergkulisse des montblancmassivs. 
Leistungen: sechs tage Organisation sowie 
füh rung durch einen Bergführer und leih aus-
rüstung (lvs-Gerät, schaufel, sonde, testskier), 
Werksbesichtigung beim skihersteller dyna star. 
preis: 590 euro pro person.
voraussetzungen: auf- und Zustiege von maxi-
mal einer stunde, sicheres fahren im ungespur-
ten Gelände mit skiern oder snowboard.
termine: 15. bis 20. februar, 8. bis 13. märz,  
15. bis 20. märz, 22. bis 27. märz, 29. märz bis 
3. april, 5. bis 10. april 2009.

rand picknicken oder vor und hinter uns über  
das Gletscherfeld gleiten, stellt sich ein erhabenes  
Ge fühl der Stille und Harmonie ein.

Chamonix ist das absolute Freeride-Mekka der 
Al pen. Aber nicht nur hier lockt der feine Pulver-
schnee immer mehr Skifahrer weg von den Pisten 
(siehe rechts). Denn Freeriden ist längst nicht  
mehr etwas ausschließlich für wagemutige Hasar-
deure, die sich steile rinnen hinunterstürzen und 
Kopf und Kragen riskieren. Dank breiter Freeride-
Skier, die für mehr Auftrieb sorgen, ist die ungespur-
te Freiheit auch für durchschnittliche Fahrer ein 
Vergnügen (siehe Inter view Seite 42). Viele Ski-
gebiete haben sich darauf ein gestellt, präparieren 
einige Pisten gar nicht mehr und erleichtern den 
Zugang zu den revieren, sodass anstrengende 
Aufstie ge kaum notwendig sind. 

Dann kann es ganz großes Kino werden. So wie 
jetzt: 40 Zentimeter Neuschnee am Grand Montets. 
Erst jagen wir die nicht geräumten Pisten hinunter, 
Pul ver und Höhenmeter satt, sodass bereits zum 
Mittag es sen die Oberschenkel bren nen. Als nach der 
Pau se Nebel aufkommt, schickt uns Patrick einfach 
in den Wald. Im Tiefschnee umkurven wir juchzend 
die Bäume wie in Zeitlupe – so wie im Powder-Para-
dies Kanada. Nur ohne jetlag.


