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wurden. Ziel war es dabei nicht, das fahrerische Können der Skifahrer zu schulen, sondern ihnen anhand von vier Stationen praxisnah Wissen zu vermitteln.
Betreut und beraten wurden die Teilnehmer dabei von den DSV aktiv -Experten
und der DSV-Skiwacht, die auch in dieser Saison wieder in 40 Skigebieten im
Einsatz ist und über die Sicherheit der Skisportler wacht.
DSV aktiv lädt jedes Jahr zu den Sicherheitstagen ein und trägt dabei wesentlich zu einem gesteigerten Sicherheitsdenken im Skisport bei. Egal ob Jung
oder Alt, jeder kann hier seine eigenen Erfahrungen sammeln und wird für das
Thema Sicherheit im Skisport sensibilisiert, ohne dass der Spaß zu kurz kommt.

DSV aktiv für mehr Sicherheit im

Skisport: Bilanz des Winters 2011/2012
Die Wintermonate liegen fast schon wieder hinter uns. Sehr gute
Schneeverhältnisse ermöglichten den Skifreunden in dieser Saison
besonders viel Pistenspaß. Neuschnee, perfekt präparierte Skigebiete und stetig wachsende Trendsportarten wie das Tourengehen,
Schneeschuhwandern oder Freeriden – für DSV aktiv hatte dabei
stets die Sicherheit aller Wintersportfreunde höchste Priorität! Auch
in den vergangenen Monaten hat DSV aktiv viele Projekte initiiert,
die den Schutz der Skisportler weiter vorangetrieben haben. Anlass
genug, zurückzublicken und eine Saison-Bilanz zu ziehen.

Probieren geht über Studieren - das Material von morgen im Test
Bestens präparierte Pisten wurden auch beim großen Profi- und Händlerskitest
am Ende der Saison angesteuert. Jedes Jahr im März nimmt sich DSV aktiv zwei
Wochen Zeit, um mit Fachverkäufern, Profiskifahrern und ausgewählten Mitgliedern in Obergurgl etwa 100 Paar Ski zu testen – und blickt damit bereits jetzt
in den kommenden Winter. Vom neuesten Carving-Modell, über den beliebten
Rockerski bis zur Allround-Ausstattung ist alles dabei. Kein Wunder, dass in diesem Jahr 1500 Bewerbungen für die 18 Leser-Plätze eingingen.
Highlight am Schluss
Zeitgleich mit dem großen Skitest endet auch die Weltcupsaison für die Profisportler. Doch für DSV aktiv ist der Skispaß jetzt noch lang nicht vorbei. Im
Gegenteil, am Ende der Saison wartet noch ein ganz besonderes Highlight: das
große Saison-Finale mit Fritz Dopfer. Gemeinsam mit dem erfolgreichen DSVSkifahrer geht es zu einem würdigen Winterabschluss nach Österreich. Neben
einem Meet and Greet mit Fritz Dopfer stehen für DSV aktiv -Mitglieder auch ein
Riesenslalom-Training und ein Rennen mit dem Profifahrer auf dem Programm.

Saisonstart im Spätsommer
Wenn die warme Sommersonne noch einmal in vollen Zügen zum Genießen und Wandern in den Bergen einlädt, startet DSV aktiv bereits in die neue Wintersaison. Im September und Oktober begannen die Sicherheitsexperten des Deutschen Skiverbandes
mit den ersten Vorbereitungen. Auf Schulungen für den Sportfachhandel wurden
mehr als 400 Fachverkäufer in ganz Deutschland über die neuesten Erkenntnisse zum
Thema Materialkunde und Bindungseinstellung informiert. Welcher Ski ist der Richtige
für welchen Typ Wintersportler und wie wird das Material optimal eingestellt? Eine
sichere Skiausrüstung ist schließlich das A und O für einen tollen Tag im Schnee.

Ausgezeichnet: Prädikat GEPRÜFTES SKIGEBIET DEUTSCHLAND hat sich bewährt
Zusätzlich zu den verschiedenen Projekten während des Winters haben die
Initiatoren der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) des DSV und die Freunde
des Skisports (FdS) in Kooperation mit dem Verband Deutscher Seilbahnen und
Schlepplifte (VDS) vor drei Jahren das Prädikat GEPRÜFTES SKIGEBIET DEUTSCHLAND eingeführt. In der dritten Saison hat sich die Auszeichnung endgültig
etabliert. Von der Prüfkommission wurden auf Antrag der Betreiber zahlreiche
Skigebiete besucht, analysiert – und meist auch ausgezeichnet. Die PrädikatsVergabe zielt darauf ab, den Skibetrieb in deutschen Gebieten noch sicherer zu
machen und eine wertvolle Orientierungshilfe zu bieten. Der hervorragende
Zustand der Pisten und Liftanlagen wird damit gewährleistet. Doch auch die
Liftbetreiber stimmt das rege positive Feedback sehr zufrieden.
Auf die Skigebiete Zugspitze, Fellhorn/Kanzelwand, Feldberg, Belchen, Garmisch
Classic, Nebelhorn, Arber, Skihalle Neuss, Hohenbogen, Söllereck und Todtnauberg folgten im zweiten Jahr Bad Hindelang, Oberstaufen, Haldenköpfle, Jenner und Schöneck. In dieser Saison wurde das Prädikat GEPRÜFTES SKIGEBIET
DEUTSCHLAND zusätzlich an das Wintersportgebiet Nesselwang vergeben.
Damit erhöhte sich die Anzahl ausgezeichneter Gebiete auf 17. Weiteren Interessenten konnte aufgrund der besonderen Schneesituation noch nicht nachgegangen werden. Eine eingehende Prüfung erfolgt im kommenden Winter.
Das Prädikat wird für den Zeitraum von drei Jahren vergeben. Innerhalb dieser
Zeit werden die Gebiete stichprobenartig auf die Einhaltung der Sicherheitskriterien untersucht. Die Kommission hat aufgrund der großen Anzahl an Skiliften
bereits in diesem Winter begonnen, vereinzelte Skigebiete erneut zu bewerten.

Skitests bieten gute Entscheidungsgrundlage
Nach den Sportfachhändlern wendete sich DSV aktiv in seinem Bemühen um mehr
Sicherheit direkt an die Verbraucher. Von Oktober bis Januar fanden die Veröffentlichungen der Skitests über das DSV aktiv Ski & Sportmagazin Eingang in über 200.000
Haushalte. Die Skitests, die zum Ende der letzten Saison stattfanden, bieten eine gute
Entscheidungsgrundlage beim Leihen oder Kaufen der neuesten Modelle. Speziell die
Ausrüstung für die kleinen Skihasen war ausführliches Thema bei der alljährlichen
Pressekonferenz von DSV aktiv im Haus des Ski in Planegg. Neben dem großen Kinderskitest wurde mit dem Thema „Sehen“ auch auf eine optimale und sichere Ausrüstung
eingegangen. Diese vierte Pressekonferenz Anfang Dezember hat den zahlreichen
Medienvertretern außerdem mit der Veröffentlichung der Unfallzahlen der vergangenen Saison und der Vorstellung entsprechender Veränderungen in den Sicherheitsstandards Rückblick und Ausblick zugleich geboten.
Zeitgleich startete DSV aktiv in das moderne Social-Network-Zeitalter. Eine eigene
Facebook-Seite bietet den Fans Informationen, nützliche Tipps und attraktive Gewinnspiele - neben dem Mitgliedermagazin und den weiteren zahlreichen Angeboten eine
hervorragende Möglichkeit, den 300.000 Mitgliedern beratend zur Seite zu stehen.
Ab auf die Piste
Meist reicht es jedoch nicht aus, nur in der Theorie über eine sichere Fahrweise oder
eine erlebnisreiche und spaßbringende Schwungsetzung zu reden, man muss den Stil
auch leben. Deshalb zog es die skibegeisterten Experten von DSV aktiv auch selbst
auf die Pisten. Zum großen Saisonopening ging es Ende November zum Carven ins
österreichische Obergurgl. Im Januar und Februar folgten dann die DSV aktiv-Sicherheitstage, die in Oberstdorf, am Feldberg, am Spitzingsee und am Arber durchgeführt
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