
26 � bergundsteigen 1/13

SAC-Ski-Skala
Volo-Ski-Skala
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Mallory Couloir / Aiguille du Midi. 50-55°(500m) / sections 57° / A0

Gervasutti Couloir / Mont Blanc du Tacul. 47-55°(700m)

Pallavicini Rinne / Großglockner. 45-53°(600m)

Canale Holzer / Sellastock. 45°(500m) / section 48° / A0

Neue Welt / Zugspitze. 40°(600m) / section 47° / A0

Ist jede Leistung vergleichbar? Kann überall etwas „besser, schneller, höher, weiter“ sein? Bei vielen Sportarten ist 
dies eindeutig mit einem „Ja" zu beantworten. Andere entziehen sich einer solchen objektiven Bewertung, ausgedrückt in Sekunden
oder Meter. Der Skialpinismus gehört zur zweiten Kategorie. Bernhard Scholz gibt einen Überblick über die Entwicklung und den
aktuellen Stand der Schwierigkeitsbewertung beim Skitourengehen, Skibergsteigen und Steilwandfahren.

Skitechnische Schwierigkeiten

Vergleich der bekanntesten Ski-Skalen Es handelt sich um die rein skitechnischen Schwierigkeiten;
zusätzlich werden im Skialpinismus Angaben zum alpinen Gesamtanspruch 

(für Aufstieg und Abfahrt) bzw. zur Ernsthaftigkeit gemacht.



Wir haben an der ENSA 
ausprobiert, wie steil man 

tatsächlich fahren kann. Ein
ungefährlicher Schneekessel,
der zur einen Seite stetig an

Steilheit zunahm. Wir kamen
bis 57°, bei allem was steiler

war, konnten wir keine
Schwünge mehr machen, 

nur noch Queren oder 
seitlich Abrutschen.

Mallory Couloir/Aiguille du Midi TD+/5.4/EX4/50-55°(500m)/sections 57°/A0. Um die Nordwand der Aiguille du Midi zu befahren,
steigt man meist nur aus der Gondel und fährt über 45° steiles Gelände in die Mallory-Porter Route ein. Es wird zunehmend 

steiler, überall ist man in äußerst ausgesetztem Gelände unterwegs. Ein Sturz endet mit fast 100%iger Sicherheit tödlich. 
Es muss mindestens zwei Mal abgeseilt werden. Die Routenfindung ist anspruchsvoll und während der gesamten 

Abfahrt kann es zu Stein- oder Eisschlag kommen.

Anselme Baud

Foto: Max Largo
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von Bernhard Scholz

Auf den ersten Blick gewinnt man nicht den Eindruck, man
müsste beim Skialpinismus eine exakte und feine Abstufung der
Schwierigkeiten vornehmen; beim echten Steilwandskifahren
(nicht Freeriden) wird man heute keinen Blumentopf mehr
gewinnen und konsequent ausüben können diesen Bergsport nur
wenige Experten. 
Als zu Beginn der 70er-Jahre immer mehr Skifahrer und Berg-
steiger auf den Skitourengeschmack kamen - die technischen
Möglichkeiten hatten sich durch zahlreiche Verbesserungen des
Materials ergeben - bemerkten jedoch v.a. die französischen
„Extremski-Spezialisten“, dass die Möglichkeit fehlte, verschie-
dene Abfahrten zu vergleichen; nicht zuletzt wollten sie auch
ihre eigenen Leistungen einstufen können.

„Sehr schwer“

„Normale“ Skitourenführer gab es auch damals schon und dort
wurde alle Touren von „leicht“ bis „schwer“ eingeteilt, so wie
heute noch bei den meisten deutschsprachig geprägten Führern.
Weitere Abstufungen im „schweren“ Bereich gab es nicht und
bei den ganz steilen Routen, welche bis dato Eisgehern vorbe-
halten waren, wurde lediglich die Schwierigkeit des Aufstiegs
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angegeben – nicht jene der Abfahrt. Daraufhin haben sich vor
allem in Frankreich, Italien und auch Nordamerika mehrere
Bewertungsskalen entwickelt, welche versuchen, insbesondere
jene Aspekte abzubilden, die in schweren Routen anzutreffen
sind. Bemerkenswerterweise hat es diese Entwicklung im
deutschsprachigen Raum kaum gegeben: hierzulande werden in
den Tourenführern nach wie vor meist eher diffuse Skalen ver-
wendet und insbesondere die rassigen Touren, sofern solche
überhaupt beschrieben werden, werden unter einem einzigen
Punkt zusammengefasst: „sehr schwer“.

So findet man in deutschsprachigen Führern verschiedenste
Bewertungen: Der Panico Verlag arbeitet mit einer Skala von 
1 (leicht, > 30°) bis 3 (schwierig, > 40°) bzw. manchmal 
4 (extrem, > 40° länger & ausgesetzter). Die Rother Skitouren-
führer unterscheiden „leicht“ (25-30°, Aufstiegszeit 2-3 h),
„mittel“ (bis 35°, über 4 h) und „schwierig“ (bis zu 40°, lange)
und kennzeichnen die Touren mit blauen, roten und schwarzen
Kästchen bzw. wird in einem Rother-Selection Führer auf die
Zeitangaben verzichtet, dafür werden die Farben „Einsteigern“,
Fortgeschrittenen“ und „Erfahrenen“ zugeordnet. Ein BLV-Führer
wiederum erweitert diese „3-Farben-Skala“ mit einem weißen
Berggipfel (diesmal keine Kästchen) und definiert dies als „sehr
schwer und sehr lang (ab 1600 hm Aufstieg)“. Die österreichi-
schen Schall-Führer geben ein Gesamtanforderung von „leicht“
(blauer Punkt) bis „sehr hoch“ (schwarzer Punkt) an und ergän-
zen das mit den skitechnischen Schwierigkeiten von 1 (leicht)

Grad

L (+) 

WS (-/+) 

ZS (-/+)

S (-/+) 

SS (-/+) 

AS (-/+) 

EX

Steilheit

bis 30° 

ab 30°

ab 35° 

ab 40°

ab 45°

ab 50°

ab 55°

Ausgesetztheit

keine Ausrutschgefahr 

kürzere Rutschwege, 
sanft auslaufend 

längere Rutschwege mit
Bremsmöglichkeiten
(Verletzungsgefahr) 

lange Rutschwege, 
teilweise in Steilstufen
abbrechend 
(Lebensgefahr) 

Rutschwege in 
Steilstufen abbrechend
(Lebensgefahr) 

äußerst ausgesetzt 

extrem ausgesetzt

Geländeform Aufstieg und Abfahrt 

weich, hüglig, glatter Untergrund 

überwiegend offene Hänge mit kur-
zen Steilstufen. Hindernisse mit
Ausweichmöglichkeiten (Spitzkeh-
ren nötig) 

kurze Steilstufen ohne Ausweich-
möglichkeiten, Hindernisse in
mäßig steilem Gelände erfordern
gute Reaktion (sichere Spitzkehren
nötig) 

Steilhänge ohne Ausweichmöglich-
keiten. Viele Hindernisse erfordern
eine ausgereifte und sichere Fahr-
technik

allgemein sehr anhaltend steiles
Gelände. Oft mit Felsstufen durch-
setzt. Viele Hindernissen in kurzer
Folge 

äußerst steile Flanken oder 
Couloirs. Keine Erholungsmöglich-
keit in der Abfahrt 

extreme Steilwände und Couloirs

Engpässe in der Abfahrt 

keine Engpässe 

Engpässe kurz und 
wenig steil 

Engpässe kurz, aber steil 

Engpässe lang und steil. 
Kurzschwingen für Könner noch
möglich 

Engpässe lang und sehr steil.
Abrutschen und Quersprünge
nötig 

Engpässe lang und sehr steil, 
mit Stufen durchsetzt, nur Quer-
sprünge und Abrutschen möglich

evtl. Abseilen über Felsstufen
nötig

Beispiele Berner Alpen

Niderhorn von Boltigen

Bunderspitz 

Männliflue von Süden 

Wyssi Frau NW-Rücken 

Lauteraarhorn 
Mönch S-Wand 

Mönch NE-Wand

Eiger NE-Wand

Abb. 1 SAC-Schwierigkeitsskala für Skitouren Diese Bewertung bezieht sich ausschließlich auf den skifahrerischen Teil der Touren. Alpintechnische Schwierigkeiten
sind im Beschreibungskopf separat umschrieben (Bewertung: UIAA-Skala für Kletterstellen, dazu Wortbeschrieb für den Fußaufstieg). 



Gervasutti Couloir/Mont Blanc du Tacul TD/5.3/EX3/47-55°(700m). Um das Gervasutti Couloir zu erreichen, 
geht man meist den Normalweg auf den Mont Blanc du Tacul. Die Abfahrt ist konstant sehr steil mit maximal 55° am Einstieg.

Ständig lauert die Gefahr von großen Seracs über dem Aspiranten und unten ein nicht zu übersehender Bergschrund. Im Falle eines
Sturzes besteht darüber hinaus die Möglichkeit, über die Felsen, die die Rinne begrenzen, abzustürzen.

Steiler als 53° bin ich noch
nie gefahren. Jeder, der
behauptet, er wäre eine 

Route gefahren, die 
konstant steiler als 53° ist,

also länger als sagen wir mal
100 Meter, ist in meinen

Augen ein Lügner. Mag sein,
dass es in Südamerika oder

irgendwo auf der Welt 
möglich ist, aber hier in den

Alpen habe ich es 
noch nie erlebt.Pierre Tardivel

Ehrlicherweise: Max Zipser &
Andy Geisler befahren hier nicht
das Gervasutti- sondern das
benachbarte und ähnliche Jager-
Couloir. Foto: Reini Scherer



30 � bergundsteigen 1/13

bis 5 (sehr hoch). Der österreichische Alpinverlag bzw. bergstei-
gen.at verwendet bei seinen normalen Tourenführern ein Bewer-
tungssystem von 1 bis 5 sowie blaue, rote und schwarze Punkte.
So könnte man beliebig fortfahren, ein einheitliches Bewer-
tungssystem ist in Deutschland und Österreich ganz einfach
nicht vorhanden und noch dazu werden dort die Schwierigkei-
ten von Aufstieg und Abfahrt gemeinsam bewertet. In der
Schweiz hingegen gibt es die SAC-Schwierigkeitsskala für Ski-
und Snowboardtouren (Abb. 1), die recht konsequent verwendet
wird und welche nur die skitechnischen Schwierigkeiten angibt.
Der Südtiroler Autor Ulrich Kössler hat bei seinen Tappeiner-
Führern ebenfalls erkannt, dass es Sinn macht, zwischen alpin-
und skitechnischen Schwierigkeiten zu unterscheiden und dazu
die Steilheit der Schlüsselstellen anzugeben – eben genau das,
was in französischen und vielen italienischen Führern seit Jah-
ren Usus ist.
Doch es darf auch nicht übertrieben werden, bei der Beschrei-
bung normaler Skitouren ist es auch selten notwendig, näher ins
Detail zu gehen; für den routinierten Tourengeher ist es nicht
weiter tragisch, wenn einige Angaben nicht absolut genau sind.
Er sollte den Herausforderungen ohnehin gewachsen sein und
eine ernste Gefahr besteht in der Regel auch dann nicht, wenn
zB die Schwierigkeitsbewertung etwas danebenliegt. Für Skitou-
renanfänger und auch für alle anderen, die nicht über eine Spit-
zenkondition und eine perfekte Abfahrtstechnik verfügen, kann
sich eine zu schwere Tour aber schnell zum persönlichen Desa-
ster ausweiten; Gefahr für Leib und Leben besteht aber auch

dann nur eher selten. Je näher sich eine Route jedoch dem
aktuellen Limit der besten Steilwandskifahrer nähert, desto
wichtiger wird eine Unterscheidung zwischen leichter oder
schwerer. Ähnlich wie beim Klettern, wo man sich anfangs rela-
tiv schnell steigern kann, trennt sich in den oberen Schwierig-
keitsgraden die Spreu vom Weizen: Was für den einen noch ein-
fach ist, kann für den anderen bereits nicht mehr möglich sein;
während ein Kletterer die 9b schafft, ist beim anderen, trotz
allem Training, bei 9a Schluss. 

Steilheiten

Im Skialpinismus ist Gleiches zu beobachten: Je steiler das
Gelände wird, desto kleiner wird für den Einzelnen das Fenster
zwischen „geht noch“ und „unmöglich“. Bis zu 45° steile Hänge
kann fast jeder gute Skifahrer meistern, über 47° wird es schon
eng, ab 49° können nur noch absolute Spezialisten die Nerven
behalten und alles über 50° ist so brutal steil, dass sich jede
halbe Gradänderung der Hangneigung physisch auf die innere
Wasserwaage auswirkt. Bei geringeren Steilheiten macht es
wenig Unterschied, ob ein Hang nun 25° oder 29° Neigung hat.
Zudem sind die möglichen Konsequenzen der Steilheit in Bezug
auf das Gelände weniger dramatisch: Bei einem Sturz bleibt
man meist rasch liegen, Absturzgefahr herrscht (noch) nicht. Bei
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Grad

L/F
leicht/facile

WS/PD  (-/+)
wenig schwierig/
peu difficile

ZS/AD (-/+)
ziemlich schwierig/ 
assez difficile

S/D (-/+)
schwierig/difficile

SS/TD (-/+)
sehr schwierig/
très difficile 

AS/ED (-/+)
äußerst schwierig/
extrêmement difficile

EX/ABO (-/+)
extrem schwierig/
abominablement difficile

Fels

einfaches Gehgelände (Geröll, 
einfacher Blockgrat)

meistens noch Gehgelände, erhöhte
Trittsicherheit nötig, Kletterstellen
übersichtlich und problemlos 

wiederholte Sicherung 
notwendig, längere und exponierte
Kletterstellen 

guter Routensinn und 
effiziente Seilhandhabung erforder-
lich, lange Kletterstellen, erfordern
meistens Standplatzsicherung 

in den schwierigen Abschnitten
durchgehende Standplatzsicherung
nötig, anhaltend anspruchsvolle 
Kletterei 

Wanddurchstiege, die großes 
Engagement erfordern 

extrem steile, teilweise 
überhängende Wanddurchstiege 

Firn und Gletscher 

einfache Firnhänge, 
kaum Spalten

in der Regel wenig steile Hänge,
kurze steilere Passagen, einige 
Spalten

steilere Hänge, gelegentlich Stand-
platzssicherung, viele Spalten, 
kleiner Bergschrund 

sehr steile Hänge, meistens Stand-
platzsicherung notwendig, viele
Spalten, großer Bergschrund

anhaltendes Steilgelände, 
durchgehende Standplatzsicherung

sehr steile und senkrechte Stellen,
erfordern Eiskletterei 

Eiskletterei extremster 
Richtung 

Beispiele

Piz Tschierva, Ostgrat 

Piz Palü, & Weissmies, 
Normalroute 

Piz Bernina, Biancograt 
Matterhorn, Hörnligrat 

Piz Palü, Ostpfeiler des 
Ostgipfels 
Eiger, Mittelegigrat 
Weisshorn, Schaligrat 

Doldenhorn, Ostgrat 
Dent Blanche, Nordgrat

Eiger, Nordwand (Heckmair) 
Matterhorn, Zmuttnase

Eiger, Nordwand (Div. Rou-
ten im westlichen Wandteil) 

UIAA 

ab I 

ab II 

ab III 

ab IV

ab V

ab VI 

VII und mehr 

Abb. 2 SAC-Berg- und Hochtourenskala gibt für die Volo-Bewertung die alpinen Schwierigkeiten des Aufstieges an. 



Pallavicini Rinne/Großglockner. TD/5.2/EX3/45-53°(600m). Zur Pallavicini Rinne gelangt man zwar auch über den Normalweg zum
Großglockner (dann mit Abseilen), aber es ist üblich und eine gute Idee, durch die Rinne aufzusteigen. Die Abfahrt ist durch die
Gefahr von Eis- und Steinschlag sowie der Absturzgefahr gekennzeichnet. Die Steilheit im oberen Bereich grenzt an die 53°. Im

Sturzfall schlägt man fast immer über kurz oder lang an Felsen auf. 

Wir haben gehört, 
dass Sylvain Saudan 

kommen will, um die 
Pallavicinirinne am 

Großglockner zu befahren. 
Da haben wir uns gedacht: 
Da braucht der doch nicht 

extra aus Frankreich herfahren,
das können wir auch! Also 

haben wir´s gemacht.Manfred Oberegger

Foto: Max Largo
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einem Sturz im Steilgelände über 40° gehört dagegen schon
eine ordentliche Portion Glück und Erfahrung dazu, nicht
unkontrolliert abzurutschen und möglicherweise auch abzustür-
zen. Allen Skalen ist gemeinsam, dass sie die Steilheit per se
nicht explizit angeben, sondern „verschlüsselt“ unter Einbezie-
hung weiterer Faktoren (Gelände, Routenlänge) darstellen.
Dadurch ist es möglich, dass beispielsweise eine 45° steile Tour
ohne objektive Gefahren leichter bewertet wird als eine Tour die
„nur“ 40° steil ist, jedoch über Absturzgelände verläuft und
durchgehend länger steil ist. Natürlich werden Steilheiten oft
zusätzlich angeführt, jedoch werden diese für eine Skala nie
punktuell gemessen: gerne wird eine Durchschnittsneigung
(über einen Abschnitt von mindestens 250 Metern) genannt,
manchmal gemeinsam mit der maximalen Steilheit der Schlüs-
selstelle(n), oder es wird das „Spektrum der Steilheit“ im Schlüs-
selbereich gemessen (min. 42° bis max. 50°). Doch alleine die
verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Steilheit einer
Abfahrt angegeben werden kann bzw. wie man das grandios
falsch machen kann, wäre ein eigener Beitrag für sich ...

Aufstieg & Abfahrt

Weil es also insbesondere auf schweren Routen entscheidend ist
zu wissen, wie groß die Herausforderungen sein werden, scheint
eine vergleichende Bewertungs-Skala notwendig; und sie dient
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der Sicherheit, denn wer eine Tour aus einem Führer gehen
möchte, kann dort lesen, worauf er sich einlässt.
Natürlich ist es immer besser - und zu empfehlen - selbst dort
aufzusteigen, wo abgefahren wird: alle notwendigen Informa-
tionen über die Verhältnisse, die Machbarkeit und die Schwie-
rigkeiten können dann „taggenau“ direkt vor Ort eingeholt wer-
den; doch ist dies in manchen Fällen kaum oder nur mit enor-
mem Mehraufwand möglich. 

Als naheliegende Beispiele können etwa die „Neue Welt“ an der
Zugspitze oder der „Canale Holzer“ am Sellastock dienen: Bei
beiden Abfahrten ist es erheblich einfacher von oben zu starten;
man muss nicht klettern und die Zugangszeit ist (dank Seilbahn)
ebenfalls auf ein Minimum reduziert. Diese beiden Abfahrten
sind entsprechend beliebt, zumal sie auch vergleichsweise ein-
fach sind und häufig gute Bedingungen aufweisen. 
Auf den Aufstieg entlang der Linie wird manchmal auch ver-
zichtet, weil niemand viel Zeit in einem eis- oder steinschlagge-
fährdeten Bereich verbringen möchte: mit den Skiern in der
Abfahrt ist man meist schnell durch solche Gefahrenstellen hin-
durch, während man sich dort während dem Hinaufklettern evtl.
stundenlang aufhalten müsste. Es ist daher für eine treffende
Beschreibung sinnvoll, zwischen Aufstieg und Abfahrt zu unter-
scheiden. In Frankreich und Italien hat es sich durchgesetzt,
dass für den Aufstieg die bekannte SAC-Berg- und Hochtou-
renskala verwendet wird: von L/F (leicht/facile) bis EX/ABO
(extrem furchtbar schwierig/ abonimablement difficile).

Grad

1.1 
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.n

Beschreibung

Anfängerlevel. Die Hangneigung übersteigt 30° nie, weit offenes Gelände, Aufstieg und Abfahrt von 
höchstens 800 m. Exponiertheit und Lawinengefahr sind sehr gering

Wenige technische Schwierigkeiten, die Hangneigung übersteigt keine 35°, die Ausgesetztheit und auch
objektive Gefahren sind allerdings gegeben

Ab hier beginnt der Skialpinismus. Es gibt technische Abschnitte, lang anhaltend 35° steile Hänge mit 
kurzen Stücken, die 40-45° haben können. Dicht bewaldete Abschnitte in weniger steilem Gelände, 
steile Forststraßen

Enge Rinnen und steile Hänge. Anhaltend 40-45° steile Abschnitte (mehr als 200 m). Unebenes Gelände in
mittleren Höhenlagen oder selbst im moderaten Gelände dichter Wald

Sehr steiles Gelände. Anhaltend 45° steil für mehr als 300 m, oder 50° steile Abschnitte für mehr als 100 m

Aktuell im Jahr 2013 die Grenze

Beispiel

Col de la Seigne, W

Les Plans, via Bovinette

Col du Chardonnet, SW

Vallee Blanche, via Col d´Éntréves
Wildspitze, N-Wand
Zugspitze, Neue Welt

Mont Blanc, N-Wand
Aiguille d´Argentiere, Milieu
Mont Maudit, N-Wand

Grandes Jorasses, S-Wand
Mt. Blanc du Tacul, Couloir Gervasutti
Großglockner, Palavicini Rinne
Aig. De Midi, Couloir Mallory
Nant Blanc, Variante Tardivel

Abb. 3 Volo- oder Toponeige-(Ski)Skala 



Canale Holzer/Sellastock D-/4.3/EX2/45°(500)/section 48°/A0. Der Zustieg 
zum Canale Holzer ist fast völlig problemlos, da meist direkt von der Seilbahnstation

aus zum Einstieg auf Skiern abgefahren wird. Die Abfahrt verläuft durch eine konstant
45° steile, gelegentlich enge Rinne. Etwa in der Mitte der Rinne befindet sich eine etwa

5-10 Meter hohe Abseilstelle. Diese ist oft mit Schnee gefüllt und lässt sich dann befahren.
Die Enge der Rinne verlangt sehr sichere Skiführung. 
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Leichtsinn 
ist, wenn 
man die
Schwierigkeit
mit der 
Gefahr 
verwechselt.

Heini Holzer

Foto: yellowTRAVEL
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Skialpinismus Skalen

Mit Schwierigkeitsskalen für den Skialpinismus begonnen hat in
den 1970er Jahren Volodia Shahshahani, ein in den USA gebore-
ner Franzose mit indischen Eltern, der begann, Tourenbücher zu
schreiben. Da er selbst auch steile Abfahrten wagte und mit den
Protagonisten der Zeit in Kontakt stand, erkannte er, dass eine
Bewertung wichtig wäre, welche alle für den Aspiranten not-
wendigen Informationen darstellt - damit dieser abschätzen
kann, ob er der Tour gewachsen ist.
Shahshahani stellte fest, dass sich die (Steilwand-)Realität nur
in einer exponentiellen Skala darstellen lässt: die schwierigen
Routen am oberen Ende der Skala lassen sich treffend darstel-
len, während die Abstände zwischen den Bewertungsschritten -
wie in der Realität auch - kleiner werden. 

Zu dieser Zeit war auch die Kletterszene im Bezug auf ihre
Schwierigkeitsskalen – bis dahin war Grad 6 die Grenze des
Menschenmöglichen - im Umbruch: Der 7te Grad war im
Gespräch, er war „inoffiziell“ auch schon erreicht und sogar
übertroffen worden; es zeichnete sich ab, dass sich hier etwas
„nach oben hin“ bewegen würde; und Volodia wollte vermeiden,
dass sich die Steilwandskifahrer in eine ähnliche Sackgasse wie
zuvor die Felskletterer begeben würden. 

4 Standardbedingungen
Ebenso war es offensichtlich, dass es schwer ist, für das verän-
derliche Medium Schnee eine fixe Referenz zu finden. Die fran-
zösischen Steilwandskifahrer, darunter maßgeblich Anselme
Baud und Patrick Vallençant, kamen überein, dass „Standardbe-
dingungen“ definiert werden mussten: Damals wurden steile
Hänge fast nur auf hartem Schnee gefahren, denn vor Schnee-
brettern - so die Idee - ist man dann sicher. Da solche Verhält-
nisse regelmäßig und für jeden einschätzbar vorhanden sind,
wurden sie als Grundannahme festgesetzt: harter, gesetzter,
jedoch griffiger Schnee, wie man ihn beispielsweise nach dem
Auffirnen oder windgepresst findet. 
Beim Skifahren hängt es nun einmal von den herrschenden
Bedingungen ab, ob eine Route im Pulverschnee wesentlich
leichter zu fahren ist oder im vereisten Zustand unmöglich ist.
Diese sind wechselhafter als etwa beim Klettern und Skialpinis-
ten müssen sich auf ihre Erfahrung verlassen um abzuschätzen,
wie schwer oder leicht etwas im Vergleich zu den Standardbe-
dingungen ist – was mit der Zeit recht gut gelingt.

Voloskala
Neben den technischen Aufstiegs- und Abfahrtsschwierigkeiten
sollte als dritter Punkt eine Angabe zur Exponiertheit und zur
Gefährlichkeit bei einem Sturz gemacht werden. Diese „Erns-
thaftigkeitsbewertung“ drückt aus, wie sicher man sowohl auf
den Skiern als auch alpinistisch und mental sein muss, um der
Route gewachsen zu sein. Volodia Shahshahani fasste all diese

Ex1

Ex2

Ex3

Ex4

Außer Bäumen und Felsen gibt es keine objektiven Gefahren, außer dem Hang selbst. Treffen harter Schnee und ein steiler Hang aufeinander, 
kann es jedoch ein Verletzungsrisiko geben

In der Falllinie gibt es Felsabbrüche, die ein Risiko für Verletzungen für den Skifahrer im Fall eines Sturzes darstellen. Falls ein Sturz über ein Felsband
nicht vermieden werden kann, fällt man nicht zwingend auf Fels. Sich leicht windende Rinnen fallen in diese Kategorie

Ein Sturz führt mit großer Sicherheit dazu, über ein Felsband zu stürzen, der Zusammenstoß mit Hindernissen ist noch vermeidbar. Sich schlängelnde 
Rinnen, in denen man am Fels anschlagen kann, gehören in diese Kategorie (ein Sturz ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich)

Hohe Felswände, in denen ein mehrfaches Aufprallen und Weiterstürzen möglich ist, und in denen ein Sturz mit Sicherheit tödlich endet

Abb. 4 Gefährlichkeit/Ausgesetzheit Mit dieser „Exposure“-Bewertung wird in der Volo-Bewertung die Ernsthaftigkeit angegeben. 



Neue Welt/Zugspitze. D-/4.1/EX3/40°(600m)/section/47°/A0. Die Abfahrt hat im oberen Teil kurze steilere Stellen von maximal 47°
(es sind auch flachere Linien möglich) und ist v.a. aufgrund der Ausgesetztheit über einem großen Abbruch in einen Kessel hinein
nicht ohne Anspruch. In diesen Kessel muss zwingend 60 Meter tief abgeseilt werden. Der untere Teil ist zwar steil und kurz eng,
verläuft aber nahezu gerade in flaches, ungefährliches Gelände hinein.

Wir haben diese Art Ski
zu fahren Ski extrême
genannt. Eigentlich
wollten wir ja Ski-
alpinism verwenden, 
aber das hatten 
sich schon die 
Tourengeher
als Namen 
geschnappt.

Pierre Tardivel



36 � bergundsteigen 1/13

Überlegungen in einer Skala zusammen, die heute Volo- oder
Toponeige-Skala genannt wird, und die sich - teils mit Abwand-
lungen - ziemlich durchgesetzt hat. Sie besteht aus drei Kompo-
nenten mit den entsprechenden Schwierigkeitsangaben:
�  Aufstieg (Alpin)
SAC-Hochtourenskala (Abb. 2) 
�  Abfahrt (Ski)
Fünf Stufen (1-5) mit einer Feingliederung von drei Einheiten
(Abb. 3): zB 2.1 bedeutet ein leichter Zweier, 2.2 ein normaler
Zweier und 2.3 ein schwerer Zweier; in der fünften Stufe ist die
Feingliederung nach oben offen und liegt derzeit bei etwa 5.5
bis 5.6. 
�  Gefährlichkeit/Ausgesetztheit (Exposure)
EX1 bis EX4 (Abb. 4)

Dementsprechend kann eine Tour dann zB mit S-/2.2/EX1
bewertet werden, wobei im Text der Tourenbeschreibung noch
weitere Besonderheiten (Abseilstellen, Kletterpasagen, ...)
beschrieben sind.

Neben der Voloskala gibt es noch weitere Skalen, die ebenfalls
steile und höchst anspruchsvolle Routen beschreiben können:

S-Skala
In Europa wird die S-Skala - auch Trynard-Skala genannt -
ebenfalls verwendet. Benannt ist sie nach Philippe Trynard, dem
2011 verstorbenen Leiter des Polytechnikums in Genf und lei-
denschaftlichen Tourengeher, der in den 1980er-Jahren Touren-
führer publizierte. Sie beinhaltet, wie die Voloskala, eine Bewer-
tung für den Aufstieg (ebenfalls die SAC-Hochtourenskala) und
eine Skibewertung - wenig überaschend steht das „S“ für Ski-
Skala). Diese S-Skala (Abb. 4) ist ähnlich zu Volodias Skala auf-
gebaut, zieht aber eine obere Grenze ein: sie umfasst sieben
Stufen, die heute gelegentlich mit einem (+) oder (-) ergänzt
werden; oft wird auch noch die durchschnittliche Steilheit
sowie die steilste Stelle in Grad mit angegeben. Weitere Infor-
mationen finden sich dann im Text der Routenbeschreibung. Bei
der S-Skala besteht die Gefahr, dass sie sich dem aktuellen Leis-
tungsstand nicht anpasst. 

D-Skala
Die Nordamerikaner gingen einen eigenen Weg. Zunächst über-
nahm der Bergführer Bela Vadaz die S-Skala, behielt auch den
Namen, passte sie jedoch für Nordamerika an (sie wurde bis in
die späten 1990er-Jahre verwendet, u.a. in „The Chuting Gal-
lery“, einem Führer über steile Abfahrten in den Wasatch Moun-
tains). Inzwischen wurde sie von Lou Dawson und Andrew
McLean überarbeitet und verfeinert und sie heißt jetzt D-Skala
(Abb. 5), wobei das D für „Difficulty“ steht: die Skibewertung
umfasst ganze 23 Abstufungen von D1 bis D23 (was jedoch nur
zwei mehr sind als bei der S-Skala, wenn man die + und -
bedenkt). Weitere Informationen werden in zwei Zusätzen ange-
geben: die Routenlänge, von Halbtagesausflügen bis zu mehr-
wöchigen Expeditionen, wird durch einen Grad von I bis VII
(Abb. 6) angegeben und das Risiko wird von R1 bis R5 (Abb. 7)
bewertet.

Weitere Bewertungen
Neben diesen drei am häufigsten eingesetzten Skalen gibt es
noch zahlreiche weitere. Da das Steilwandskifahren in den letz-
ten Jahrzehnten immer mehr Anhänger fand, kamen auch
immer mehr Tourenführer auf den Markt, welche explizit auch

steile Abfahrten beschreiben; und viele Autoren haben dabei
ihre eigene Vorstellung zur Bewertung umgesetzt. Da es keinen
gültigen Standard gibt, war dies wohl nicht zu vermeiden, denn
das Steilwandskifahren wird bislang nur vereinzelt als eigene
Disziplin gesehen und bekam von höherer Stelle kein einheitli-
ches Bewertungsmuster verliehen.
Die Kombination aus den verschiedenen Aspekten hat sich als
sinnvoll erwiesen, um die Komplexität solcher Abfahrten in
wenigen Zahlen und Buchstaben auszudrücken, der Einfluss der
Voloskala ist hier offensichtlich. Natürlich muss man sich mit
den verschiedenen Schwierigkeitsskalen beschäftigen um sie zu
verstehen, intuitiv ist (noch) keine; hat man das System aber
einmal durchschaut, ist jede in sich logisch. 
Je mehr Erfahrung man hat, desto leichter fällt es auch, Touren
selbst korrekt einzuordnen und wie beim Klettern kommt es in
Italien und Frankreich bereits vor, dass Wiederholer die Bewer-
tung der Erstbefahrer nach unten korrigieren. Aus diesem Grund
werden dort auch nur sehr selten übertriebene Steilheit und
Gefährlichkeit angehen. Eine Unsitte, die sich teilweise unter
deutschsprachigen Skialpinisten leider bis heute hält. Gerade in
hochfrequentierten Gebieten wie dem Mont Blanc Gebiet wagt
niemand mehr, eine 5.5 EX4 fälschlicherweise zu deklarieren -
es dauert meist nur wenige Tage bis sich ein fähiger Wiederho-
ler gefunden hat und dann den Aufschneider über das Internet
der Kritik aussetzt ...

Ausblick

Die logische Weiterentwicklung der Skalen geschieht durch
Autoren und Steilwandskifahrer wie etwa Anselme Baud oder
Reini Scherer, welche im Grunde die Voloskala erweitert haben:
mittels Zusätzen wie der Steilheit (Anselme Baud) oder der
Information A0 (Reini Scherer) für Stellen, die nur mit techni-
schen Hilfsmitteln (Seil, Steigeisen) überwunden werden kön-
nen. Scherer hat die Skala zudem nach unten in einen Bereich
erweitert, der von der Voloskala kaum abgedeckt ist (hierfür hat
er die einzelnen Grade in n.0 bis n.9 unterteilt). 
Die reinste Form der Voloskala kann man in den Tourenführern
aus dem Toponeige Verlag sehen, insbesondere ist hierbei das
Buch über das „Mont-Blanc"-Gebiet von Lionel Tassan und Pier-
re Tardivel zu nennen. Neben den rein skitechnischen Abfahrts-
schwierigkeiten wird der alpine Gesamtanspruch unterteilt in
die Angabe der Aufstiegsschwierigkeiten (SAC-Hochtouren-
Skala) und einer Ernsthaftigkeitsbewertung (E-Skala) für die
Abfahrt. 
Somit fehlt aber für die Abfahrt eine Angabe zu den seil- und
klettertechnischen Schwierigkeiten (Stand bauen, abseilen,
abklettern). Deshalb verwenden einige Autoren (zB Baud &
Scherer) eine Bewertung für den alpintechnischen Gesamtan-
spruch für Aufstieg und Abfahrt. 

Es wäre wünschenswert, wenn mehr deutschsprachige Touren-
führer zum einen die bewährten Bewertungsskalen übernehmen
und zum anderen auch anspruchsvolle Routen beschreiben wür-
den. In Chamonix oder in den Dolomiten gibt es kaum Ski-
alpinisten, welche nicht auf die in den Führern veröffentlichten
Informationen zurückgreifen. Da ist es nur fair, anderen auch
„bei uns“ diese Möglichkeiten zu eröffnen - am besten 
durch die Verwendung der Voloskala. �
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