Snowcard Lawinen Risiko Check
When people should go to the ebook stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is in point of fact problematic. This is why we provide the ebook compilations in this website. It will utterly ease you to see guide
Snowcard Lawinen Risiko Check as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you endeavor
to download and install the Snowcard Lawinen Risiko Check , it is totally simple then, in the past currently we extend the connect to purchase and create bargains to download and install Snowcard Lawinen Risiko
Check thus simple!

Schneeschuhtouren. Dieses Konzept hat auch den Deutschen Alpenverein überzeugt, der den Führer im
Rahmen des DAV-Projekts »Skibergsteigen umweltfreundlich« mit dem Gütesiegel »Natürlich auf Tour«
ausgezeichnet hat.
Skibergsteigen - Freeriding - Jan Mersch 2015-03-15

Skitouren - Markus Stadler 2021-02-24
Skitourengehen liegt im Trend. Das beweist nicht nur die zunehmende Zahl an begeisterten Tourengehern.
Auch die Skitourenkurse und Lawinenlehrgänge des Alpenvereins und der Bergschulen sind regelmäßig
ausgebucht. Ein mehrtägiger Kurs ist aber schnell vorüber und genauso schnell verblassen die vielen
Inhalte wieder, wenn man sie nicht regelmäßig auffrischt oder nachschlagen und vertiefen kann. Die
Anforderungen an den Skibergsteiger sind sehr vielfältig: Das breit gefächerte Angebot an erhältlicher
Ausrüstung erfordert einiges an Hintergrundwissen, um den richtigen Durchblick bei Neuanschaffung und
Praxiseinsatz zu haben. Die Skitechnik muss im Aufstieg und in der Abfahrt beherrscht werden, um Spaß
bei der Fortbewegung im winterlichen Gebirge aufkommen zu lassen. Die Einschätzung der Lawinengefahr
und das richtige Handeln bei einem Lawinenunglück gehören genauso dazu, wie die Orientierung mit
Karte, Kompass und GPS-Gerät, um auch bei Schneetreiben noch seinen Weg finden zu können. All diese
Themen deckt dieses Buch umfassend ab. Es wendet sich damit sowohl an Einsteiger, die alle Aspekte des
Skitourengehens von Grund auf kennenlernen möchten, als auch an fortgeschrittene Tourengeher, für die
es ein hilfreiches Nachschlagewerk ist.
Grönland: Arctic Circle Trail - Meike Woick 2014-02-01

SnowCard - Martin Engler 2006
Lawinenkunde - Stephan Harvey 2012
Selbständig das Lawinenrisiko beurteilen, Gefahrenmuster erkennen, Schneeverhältnisse und Witterung
richtig einschätzen. Der anschaulich illustrierte Praxisratgeber bietet überlebenswichtiges Basiswissen für
alle Skitourengeher, Snowboarder und Schneeschuhwanderer. Leicht verständlich erläutert er
Entscheidungsstrategien, erklärt das richtige Verhalten im Notfall und moderne Methoden der
Verschüttetensuche. Fundiert, praxisbezogen, unverzichtbar. (Quelle: Verlagsinfo).
Nutzung interaktiver Ausbildungsmittel - Frithjof Gutekunst 2006
Kompass Wanderführer Königssee - Walter Theil 2017-07-27
Mit den E-Books der Kompass Wanderführer Gewicht sparen im Wandergepäck! Das E-Book basiert auf
folgender Printauflage: 1. Auflage 2016 Der Königssee ist eines der touristischen Paradegebiete im
deutsch-österreichischen Alpenraum. Der grö ßte Teil des zwischen steilen Berghängen eingebetteten
Königssees liegt im Nationalpark Berchtesgaden. Die Ansicht vom Malerwinkel, St. Bartholomä mit seiner
alten Wallfahrtskirche und die eindrucksvolle Watzmann-Ostwand haben das klassische Bild des Königssees
und seiner Landschaft geprägt. Die älteste Gebirgswallfahrt Europas führt über das Steinerne Meer hinab
zum Königssee, mit der sogenannten Eiskapelle besitzt der Königssee das niedrigstgelegene ganzjährig
vorhandene Schneefeld der Alpen und der Röthbachfall ist mit ca. 470 m der höchste Wasserfall
Deutschlands. - Das sportliche Highlight: Die Isidor-Variante des Grünstein- Klettersteigs und der
Schützensteig am Kleinen Jenner, sind sicherlich die sportlichen Höhepunkte am Königssee. - Das FamilienHighlight: Die Schifffahrt nach Salet, mit der anschließenden Wanderung zum Obersee und weiter zur
Fischunkelalm ist ein familien- und kindertaugliches Großereignis. - Das Genuss-Highlight: Die
Panoramawanderung zwischen der Jenner Mittelstation und der Königsbachalm bietet mit dem Abstecher
über das Dr.-Hugo-Beck-Haus kulinarische Einkehrmöglichkeiten vom Feinsten. - Das persönliche
Highlight: Die lange Tour vom Jenner über den Schneibstein zum Seeleinsee und über die Königsbachalm
zurück nach Königssee ist eine an Abwechslung kaum zu überbietende Rundtour. - Kultur-Highlights: Wer
entlang der Königsseer Ache zum Königssee wandert, kann das Salzbergwerk und das Königliche Schloss
bewundern und im renovierten Jugendstilbahnhof von Königssee auch das Romy-Schneider-Museum
besuchen. Unser Special-Tipp: Erstellen Sie Ihren persönlichen Reiseplan durch das Setzen von
Lesezeichen und Ergänzen von Notizen. ... und durchsuchen Sie das E-Book in sekundenschnelle mit der
praktischen Volltextsuche!
Münchner Berge - Evamaria Wecker 2021-01-27
Romantische Wanderungen durch verschneite Wälder und Gipfelglück in gleißender Wintersonne! Die

lawine. - Rudi Mair, Dr. 2015-12-31
3 x 3 Lawinen - Werner Munter 2009
Das vorliegende Buch vermittelt mit der "Formel 3x3" und der "Reduktionsmethode" als Kernstück eine
ausgezeichnete Methodik zur raschen und gezielten Entscheidungsfindung. Der Autor vergleicht eine
Methode mit der Rasterfahndung bei der Polizei. Die Schnee- und Wetterverhältnisse, das Gelände und der
Mensch werden dabei mit den drei geographischen Räumen Region, Tourengebiet und Einzelhang im Sinne
eines immer feiner werdenden Filters verknüpft. Die Methodik besticht in ihrer Einfachheit und verhindert
damit, dass insbesondere unter Zeitdruck wichtige Entscheidungselemente vergessen gehen.
Chiemgauer Alpen - Evamaria Wecker 2016-01-12
Schneeschuhtouren in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen und im Kaisergebirge bieten schier
unbegrenzte Möglichkeiten und winterliche Freuden für jeden. Der Rother Schneeschuhführer
»Chiemgauer Alpen« stellt 53 Touren für einen unvergleichlichen Wintergenuss vor. Ob einfache
Wanderungen über sanfte Chiemgauer Berge oder alpine Touren im winterlichen Hochgebirge, ob
gemütliche Hütteneinkehr auf schönen Almen oder Bergeinsamkeit im Angesicht steiler Kaiserwände – die
Tourenpalette ist groß. Bekannte Ziele und Klassiker finden ebenso ihren Platz wie stille Geheimtipps und
unbekannte Rundtouren. Jede Tour wird mit allen wichtigen Informationen zu Höhenunterschieden und
Gehzeiten, Anforderungen, Lawinengefährdung, Hangausrichtung und Einkehrmöglichkeiten vorgestellt.
Dazu kommen eine genaue Wegbeschreibung, eine Wanderkarte mit eingezeichnetem Routenverlauf und
ein aussagekräftiges Höhendiagramm. Für alle Touren stehen zudem GPS-Daten zum Download bereit.
Schöne Naturaufnahmen machen Lust darauf, in die winterliche Bergwelt einzutauchen. Die Autorin
Evamaria Wecker gibt zahlreiche Hinweise zu Ausrüstung, Lawinengefahr, bester Jahreszeit und eine
Übersicht der Top-Touren. Großen Wert legt sie außerdem auf die Umweltverträglichkeit der
snowcard-lawinen-risiko-check
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Münchner Berge eignen sich hervorragend für winterliche Erkundungstouren und bieten
Schneeschuhgehern eine Fülle von Tourenmöglichkeiten. Der Rother Schneeschuhführer »Münchner
Berge« stellt die schönsten Seiten des winterlichen Gebirges in 54 Schneeschuhtouren vor – von der
einfachen, talnahen Winterwanderung bis zur anspruchsvollen, hochalpinen Gipfeltour. Bekannte Ziele und
Klassiker in den Bayerischen Voralpen, den Ammergauer Alpen, im Wetterstein und in den Mieminger
Bergen finden ebenso ihren Platz wie stille Geheimtipps und unbekannte Rundtouren. Bei jeder Tour
werden alle wichtigen Informationen zu Ausgangspunkten, Höhenunterschieden, Gehzeiten,
Anforderungen, Lawinengefährdung, Hangausrichtung und Einkehrmöglichkeiten auf einen Blick geboten,
dazu kommen eine genaue und zuverlässige Wegbeschreibung, eine Wanderkarte mit eingezeichnetem
Routenverlauf und ein aussagekräftiges Höhenprofil. Die Einführungskapitel enthalten zudem wertvolle
Informationen zu Ausrüstung, Lawinengefahr, Wetter und Anforderungen. Eindrucksvolle Naturaufnahmen
machen Lust darauf, in die winterliche Bergwelt einzutauchen. GPS-Daten stehen zum Download bereit. Die
Autorin Evamaria Wecker hat auch auf Umweltverträglichkeit großen Wert gelegt: Das Buch enthält Tipps
zu naturverträglichem Schneeschuhwandern, fast alle Touren sind bequem mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar. Der Schneeschuhführer wurde daher mit dem Gütesiegel »Naturverträgliche
Wintertouren« des Deutschen Alpenvereins (DAV) ausgezeichnet.
Natural Disasters - Sorin Cheval 2012-03-02
The crossroads between a more and more populated human communities and their changing environment
pose different challenges than ever before. Therefore, any attempt to identify and deliver possible solutions
is more than welcome. The book Natural Disasters addresses the needs of various users, interested in a
better understanding of hazards and their more efficient management. It is a scientific enterprise tackling a
variety of natural hazards potentially deriving into disasters, i.e. tropical storms, avalanches, coastal floods.
The case studies presented cover different geographical areas, and they comprise mechanisms for being
transferred to other spots and circumstances. Hopefully, the book will be beneficial to those who invest
their efforts in building communities resilient to natural disasters.
Schneeschuhgehen - Christian Schneeweiß 2012
Unfallrettung - Christoph Georg Wölfl 2010
Proceedings of the International Snow Science Workshop 2002 - International Snow Science Workshop
Canada Inc 2003
Lawinen - Eike Roth 2013
Deutsche Nationalbibliografie - Die deutsche Nationalbibliothek 2004
Bergsteigen - Das große Handbuch - Die Mountaineers 2018-08-06
Von Bergsteigern für Bergsteiger. Von Kletterern für Kletterer. Bergsteigen ist das internationale
Standardwerk für Bergsportler. Das umfassende Handbuch informiert und begeistert Einsteiger genauso
wie erfahrene Kletterer. Von der Auswahl der richtigen Ausrüstung bis zur Planung einer Expedition, von
Abseiltechniken bis zu Knotenkunde – Bergsteiger erfahren alles, was sie zur sicheren und erfolgreichen
Besteigung ihres Traumgipfels in Fels, Eis und Schnee wissen müssen. ·Mit über 400 detaillierten
Illustrationen zur Darstellung von Ausrüstung, Kletter- und Seiltechnik ·Herausgegeben und verfasst vom
Expertenteam von The Mountaineers, einer traditionsreichen Organisation für Bergsport und Naturschutz
·Einzelne Abschnitte geprüft von Experten des American Alpine Club (AAC), der American Mountain Guides
Association (AMGA) und des American Institutes for Avalanche Research and Education (AIARE) "Man kann
ohne Übertreibung sagen, dass Bergsteigen der ultimative Wegweiser für Bergsteiger und Kletterer ist."
Conrad Anker "Ein Standardwerk für Kletterer und andere Outdoor-Begeisterte!" Lynn Hill "Ein Muss für
jeden, den es in die Berge zieht." Ed Viesturs
Allgäuer Alpen und Lechtal - Stephan Baur 2021-02-24
Herrliche Tiefschnee-Abfahrten auf weiten, freien Flächen – dafür sind die Allgäuer Alpen bekannt. Dank
snowcard-lawinen-risiko-check

der vielen ausgedehnten Wiesen und Alpweiden sind die Allgäuer Alpen mit Kleinwalsertal, Tannheimer Tal
und dem Lechtal ein ideales Ziel für Skitourengeher. Die Vielfalt der Berge bietet sowohl Einsteigern als
auch fortgeschrittenen Tourengehern eine große Fülle an Möglichkeiten. Der Rother Skitourenführer
»Allgäuer Alpen und Lechtal« stellt die 52 schönsten Skitouren vor. Zahlreiche einfache Voralpentouren,
wie in der Hörnergruppe, sind in der Auswahl ebenso enthalten wie mittelschwere, oft schon steile Ziele im
Bereich der Gras- und Karstberge, wie das Geißhorn über dem Tannheimer Tal. Rund ein Dutzend der
vorgestellten Touren sind anspruchsvolle, hochalpine Bergfahrten im hohen, stark felsigen Teil der Allgäuer
und Lechtaler Alpen. Neben bekannten Touren wie Großer und Kleiner Daumen, Bschießer, Hahntennkar
finden sich auch stille, wenig begangene Routen. Die Routenführungen wurden auf ökologische
Unbedenklichkeit und auf die Empfehlungen des Projektes »Skibergsteigen umweltfreundlich« des
Deutschen Alpenvereins abgestimmt. Dafür wurde dieses Buch als erster Skitourenführer für das Allgäu mit
dem Gütesiegel »Natürlich auf Tour« ausgezeichnet. Jede der 52 Skitouren in diesem Tourenführer verfügt
über eine präzise Routenbeschreibung und einen Kartenausschnitt mit eingezeichnetem Routenverlauf.
Ergänzend dazu gibt es Infos zu Anforderungen, Aufstiegszeiten, Lawinengefahr und Hangrichtungen.
Damit können die Skitouren gezielt und zu den jeweiligen Verhältnissen passend ausgewählt werden.
SnowCard & Faktorencheck - Martin Engler 2001
Snow card - Martin Engler 2001
Vorarlberg - Stefan Herbke 2020-10-29
Vielseitig und schneesicher ist das Skitourengebiet Vorarlberg. Und es bietet Tourenmöglichkeiten für
jeden Geschmack und jedes Können! Der Rother Skitourenführer »Vorarlberg« stellt die 50 schönsten
Tourenvorschläge vor – von der gemütlichen Vorgebirgstour bis zur anspruchsvollen Gletschertour. Das
Winterparadies im Bregenzerwald, Rätikon, Montafon und in der Silvretta ist unter Tourengehern zwar
kein Geheimtipp mehr, doch überlaufen sind die vorgestellten Gipfel keineswegs. In der Auswahl finden
sich beliebte Klassiker ebenso wie stille, wenig bekannte Ziele – oftmals ist man selbst bei besten
Verhältnissen alleine unterwegs. Einsteiger wie Könner finden Tourenvorschläge für die ganze Saison: von
Touren nach den ersten größeren Schneefällen im Frühwinter bis zu genussreichen Gipfeln im Hochwinter.
Im Frühjahr geht es schließlich auf die Dreitausender der Silvretta – auf deren spektakulären Gipfeln lässt
sich die Skisaison bis Ende Mai ausdehnen. Alle Tourenvorschläge verfügen über präzise
Routenbeschreibungen, dazu Tourenkärtchen mit eingezeichnetem Streckenverlauf sowie
Expositionssymbole, welche die Hangausrichtung grafisch darstellen. Ein Tourensteckbrief informiert über
Anforderungen, Höhenunterschiede, günstigste Jahreszeit, Lawinengefährdung und vieles mehr. Für viele
Routen werden auch Varianten für noch mehr Möglichkeiten aufgezeigt. Zahlreiche Fotos wecken die
Vorfreude auf die winterlichen Unternehmungen.
Schneeschuhgehen - Outdoor Praxis Alpin- und Höhenmedizin - Franz Berghold 2018-11-28
Namhafte Alpin- und Höhenmedizinexperten aus dem deutschen Sprachraum und darüber hinaus geben
mit diesem Fachbuch einen umfassenden Überblick über die Sport- und Unfallmedizin im Gebirge sowie zur
Höhenmedizin. Das Buch deckt dabei alle Inhalte zum „International Diploma in Mountain Medicine“ des
Weltbergsportverbandes (UIAA) und der Internationalen Kommission für Alpine Rettung (ICAR) ab und
wird von der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin (ÖGAHM) und der Deutschen
Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin (BExMed) empfohlen. Die zweite Auflage wurde ausführlich
aktualisiert: Neu dazugekommen sind Kapitel zur Analgesie, Höhentraining im Leistungssport,
Unfallprävention im Bergsport sowie ein Beitrag, der den Wissenstransfer von der Höhenmedizin zur
Intensivmedizin beleuchtet. Zahlreiche andere Kapitel wurden aktualisiert und eingehend überarbeitet. Die
Abbildungen sind nun in Farbe dargestellt. Das Buch wendet sich an Notärzte der Bergrettung,
Sportmediziner, Reisemediziner und alle am Alpinsport und Höhenmedizin interessierten Ärzte.
Human Error, Safety and Systems Development - Philippe Palanque 2006-04-11
Recent accidents in a range of industries have increased concern over the design, development,
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management and control of safety-critical systems. Attention has now focused upon the role of human error
both in the development and in the operation of complex processes. Human Error, Safety and Systems
Development gathers contributions from practitioners and researchers presenting and discussing leading
edge techniques that can be used to mitigate the impact of error (both system and human) on safety-critical
systems. Some of these contributions can be easily integrated into existing systems engineering practices
while others provide a more theoretical and fundamental perspective on the issues raised by these kinds of
interactive systems. More precisely the contributions cover the following themes: –Techniques for incident
and accident analysis; –Empirical studies of operator behaviour in safety-critical systems; –Observational
studies of safety-critical systems; –Risk assessment techniques for interactive systems; –Safety-related
interface design, development and testing; –Formal description techniques for the design and development
of safety-critical interactive systems. Many diverse sectors are covered, including but not limited to
aviation, maritime and the other transportation industries, the healthcare industry, process and power
generation and military applications. This volume contains 20 original and significant contributions
addressing these critical questions. The papers were presented at the 7th IFIP Working Group 13.5
Working Conference on Human Error, Safety and Systems Development, which was held in August 2004 in
conjunction with the 18th IFIP World Computer Congress in Toulouse, France, and sponsored by the
International Federation for Information Processing (IFIP).
Notfallsanitäter Heute - Jürgen Luxem 2020-04-12
Notfallsanitäter Heute ist IHR Standardlehrwerk für die Ausbildung zum Notfallsanitäter und DAS
Nachschlagewerk Nummer 1 für die Rettungsdienstpraxis. Zehn Themenbereiche in Anlehnung an die
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geben eine klare Struktur für das Lehren und Lernen
Fallbeispiele/Szenarios am Kapitelanfang sowie deren Auflösungen am Kapitelende erleichtern den Einstieg
ins jeweilige Thema Stichpunktartige Inhaltsübersichten bieten einen Überblick über jedes Kapitel
Fragensammlungen am Ende jedes Kapitels unterstützen beim Lernen und Wiederholen Fokus-Kästen
fassen die wichtigsten Inhalte pointiert zusammen Fotos, Zeichnungen, Kästen und Tabellen sorgen für
eine noch bessere Anschaulichkeit und Vermittlung der Inhalte Neu in der 7. Auflage: Überarbeitung und
Ergänzung der Inhalte aller Kapitel 160 neue zusätzliche Abbildungen Zusammenfassungskästen („Im
Fokus") in allen Kapiteln Moderne Grafiken zur Erklärung von Zusammenhängen Neues Online-Material: 6
Powerpoint-Präsentationen für Lehrende zu ausgewählten Unterrichtsthemen 10 Lehrplansynopsen zum
Abgleich der Buchinhalte mit den Lehrplänen der Bundesländer 120 Arbeitsblätter inkl. Lösungen für
Unterrichtsgestaltung oder selbständiges Lernen
Alpin-Lehrplan 4: Skibergsteigen und Freeriding - Chris Semmel 2021-01-06
Skitouren begeistern immer mehr Wintersportler. Die Kombination aus Bergsteigen und Abfahren im
tiefverschneiten Gelände hat sich zu einem regelrechten Boom entwickelt. Angesichts der zunehmenden
Menge an Skitourengehern ist es umso wichtiger, dass Können und rücksichtsvolles Verhalten geschult
werden. Der »Alpin-Lehrplan 4 – Skibergsteigen Freeriden« behandelt alle relevanten Themen dazu
umfassend. Vorgestellt werden die Grundlagen des Skibergsteigens, von Skitouren auf der Piste bis zu
Skihochtouren, von Aufstiegs-, über Trage- bis zu Abfahrtstechniken. Eine wichtige Rolle spielt die
Ausrüstung, von Tourenski bis Snowboard bzw. Splitboard, von der Orientierungsmitteln bis
Notfallausrüstung. Zentrale Kapitel sind natürlich die angewandte Lawinenkunde, Risikomanagement und
Sicherungstechniken. Auch auf Umwelt- und Naturschutz wird dezidiert eingegangen. Sowohl Einsteiger
als auch ambitionierte Skibergsteiger erhalten mit dem »Alpin-Lehrplan 4« einen umfassenden Leitfaden an
die Hand – ein Nachschlagewerk sowohl für Selbstlerner als auch für Teilnehmer von Skikursen. Rund 450
farbige Abbildungen und Grafiken, die teils in der humoristischen Art von Georg Sojer angefertigt wurden,
tragen dazu bei, die Inhalte anschaulich zu vermitteln. Der offizielle Alpin-Lehrplan des Deutschen
Alpenvereins wendet sich nicht nur an Ausbilder, sondern vor allem an Bergsportler selbst. Er ist nach
neuesten didaktischen Erkenntnissen erarbeitet und besonders praxisorientiert aufgebaut. In anschaulicher
Aufmachung vermittelt er – neben dem speziellen Know-how zur jeweiligen Bergsportdisziplin – die
Vielseitigkeit und den Erlebniswert des Alpinismus.
Verzeichnis lieferbarer Bücher - 2002
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3x3 Lawinen - Werner Munter 2017-11
Lawine & Sicherheit im freien Skiraum - Werner Walch 2019-11-25
SICHER UNTERWEGS IN DEN BERGEN: EIN KOMPAKTES UND ANSCHAULICH ILLUSTRIERTES
LAWINENKUNDEBUCH FÜR ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE Skitourengehen und FreerideSkifahren erleben derzeit einen regelrechten Boom, die "Freiheit der Berge" lockt immer mehr Sportler in
luftige Höhen. Für ungetrübtes und sicheres Vergnügen beim Skisport sind jedoch gute Kenntnisse und
exakte Planung unerlässlich. Das vorliegende Handbuch, von einem erfahrenen Skitourengeher und
Lawinenkundler verfasst, enthält THEORIE- UND PRAXISWISSEN zu Gefahren, Risiken und
Sicherheitsstrategien im alpinen Gelände. Ausgehend von den drei wesentlichen Risikofaktoren
Verhältnisse, Gelände und Mensch wird das Thema SICHERHEIT IM SKITOURENSPORT ausführlich und
praxisbezogen behandelt. AUS DEM INHALT: - Lawinenarten - Schneedecke & Schneedeckenuntersuchung
- Lawinensituationen - Meteorologische Einflüsse auf die Schneedecke - Lawinenlagebericht Risikomanagement - Risikofaktor Mensch - Freeride – Besonderheiten und Planung - Notfall Lawine –
Ausrüstung und Kameradenrettung
Lawine - Rudi Mair 2010
Lawinen - Jan Mersch 2021-02-18
Lawinengefahr im Gebirge richtig einschätzen Für Wintersportler ist es eine gute Nachricht: Die
Lawinenkunde hat sich in den letzten zehn Jahren so weiterentwickelt, dass sich das Lawinenrisiko
wesentlich besser beurteilen lässt. Obwohl am Berg immer ein gewisses Restrisiko bestehen bleibt, können
Lawinenauslösung und Unfälle durch gezielte Vorsichtsmaßnahmen und Methoden vermieden werden. Das
Autorenteam Jan Mersch, Markus Fleischmann und Helmut Mittermayr vermittelt in diesem
Grundlagenwerk auf verständliche Weise den aktuellen Stand der Lawinenforschung. Dabei gehen sie auch
auf die richtige Vorgehensweise zur Kameradenrettung im Fall einer Verschüttung ein. - Aktueller
Erkenntnisstand der Lawinenkunde, aufbereitet für Anfänger und Fortgeschrittene - Welche Lawinenarten
gibt es und wie unterscheiden sie sich? - Risikoabschätzung und Hangbeurteilung: Woran Sie typisches
Lawinengelände erkennen - Das Lawinenmantra: Bewertung der Lawinengefahr bei der Tourenplanung
zuhause, vor Ort im Gebiet und im Einzelhang - Was treibt den Menschen trotz des potenziellen Risikos
durch Lawinengefahr ins Hochgebirge? Analysen und Handlungsempfehlungen rund um den wesentlichen
Faktor Mensch Das neue Lawinen-Standardwerk für Tourengeher und Freerider Steile Hänge, die
entgegen der Erwartungen stabil bleiben, und Schneebretter, die sich schon bei niedriger LawinenGefahrenstufe lösen: Selbst die hohe Schule der theoretischen Physik ist bis heute nicht in der Lage, das
Phänomen Lawine in seiner Gesamtheit zu beschreiben. Schnee und Schneedecke unterliegen
thermodynamischen Prozessen in einem chaotischen System. Doch mit diesem Handbuch zur
Lawinenkunde können alle Wintersportler lernen, Gefahren zu erkennen und Risiken zu beurteilen. Das
hilft, richtig zu beurteilen, Unfälle zu vermeiden, und im Unglücksfall die richtigen Entscheidungen zur
Rettung Verschütteter zu treffen – wichtiges Grundlagenwissen für einen sicheren Aufenthalt in den
Bergen!
Offizieller DSV-Lehrplan Snowboard - Deutscher Skiverband 2012-12
Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod - Gerhard Jäger 2016-09-26
Ein sprachgewaltiger Roman über eine unerfüllte Liebe, einen ungeklärten Mord und eine spannende
Spurensuche Im Herbst 1950 kommt der junge Wiener Historiker Max Schreiber in ein Tiroler Bergdorf,
um einem alten Geheimnis auf den Grund zu gehen. Konfrontiert mit der archaischen Bergwelt und der
misstrauischen Dorfgemeinschaft , fühlt er sich mehr und mehr isoliert. In seiner Einsamkeit verliert er
sich in der Liebe zu einer jungen Frau, um die jedoch auch ein anderer wirbt. Als ein Bauer unter
ungeklärten Umständen ums Leben kommt, ein Stall lichterloh brennt und der Winter mit ungeheurer
Wucht und tödlichen Lawinen über das Dorf hereinbricht, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Schreiber
gerät unter Mordverdacht und verschwindet spurlos – nur seine Aufzeichnungen bleiben zurück. Mehr als
ein halbes Jahrhundert später will ein alter Mann endlich die Wahrheit wissen. Von seinen eigenen
Downloaded from report.bicworld.com on by guest

Schatten verfolgt, begibt er sich auf Spurensuche in die Vergangenheit. Raffiniert, voller Rhythmus und
Poesie erzählt Gerhard Jäger von der Magie, aber auch von der Brutalität eines Ortes, der aus Raum und
Zeit gefallen scheint.
Schneesturz - Der Fall des Königenhofs - Julia Heinecke 2021-02-10
Sechs Männer sitzen an einem Winterabend im Jahr 1844 in der Stube beisammen und spielen Karten. Die
Frauen und Kinder sind schon zu Bett gegangen. Draußen stürmt es. Tauwetter. Gegen 23 Uhr vernimmt
die Nachbarin ein »Schausen«, doch denkt sie sich nicht viel dabei. Als sie am nächsten Morgen sieht, dass
ihre Söhne vom Kartenspielen nicht zurückgekehrt sind, macht sie eine grausige Entdeckung: Der
Königenhof ist verschwunden, von einer Lawine verschüttet. Wo sind seine Bewohner? Ein Wettlauf gegen
die Zeit beginnt ...
101 Dinge, die ein Skitourengeher wissen muss - Christian Thiele 2018-09-11
Schritt für Schritt nach oben und dann in frischem Pulverschnee die Hänge hinab: Skitourengehern geht
das Herz auf, wenn sie daran denken. Endlich gibt es ein Buch, das Wissenslücken von alten Hasen stopft
und Anfängern Lawinenarten und Geländefallen erklärt. Kompaktes Wissen zum Skibergsteigen, informativ
und amüsant, leicht bekömmlich und mit allem, was man wissen muss – von A wie Abfahren über Z wie
Zumachen der Bindung
Wendemanöver - Franziska Krafft 2018-09-07
»Ich weiß nicht, wie unser Bootstrip ausgehen wird. Alles ist offen. Aber jetzt und hier klaut Jonas nicht und
nimmt auch keine Drogen. Da kann er hundertmal am falschen Ende der Leine ziehen.« Die
alleinerziehende Mutter Franziska Krafft ist nicht mehr aufzuhalten: Sie will ihren drogenabhängigen 16jährigen Sohn Jonas, der in die Kriminalität abgerutscht ist, von der Entzugsklinik auf ihr Segelboot holen.
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Himmel und Hölle setzt sie in Bewegung für diese Idee, redet sich beim Jugendamt den Mund fusselig, bis
es endlich heißt: Jonas darf mit ihr und seinen Brüdern den Sommer auf dem Boot verbringen. Doch wie
gestaltet sich der Alltag an Bord, wenn Mutter und Sohn drei Jahre lang kaum Kontakt hatten? Wird Jonas
ohne Drogen durchhalten? Und kommt die Teenie-Crew auf der stürmischen Nordsee klar? Ein
mitreißendes Buch, das zeigt, welche Kräfte eine Mutter mobilisiert, wenn es um das Leben ihres Kindes
geht.
Berner Oberland - Daniel Anker 2016-02-03
Betrifft u. a. : Oberwallis.
Niki Lauda "Es ist nicht einfach, perfekt zu sein" - Niki Lauda 2020-05-04
Der Österreicher Niki Lauda prägte die Formel 1 über Jahrzehnte wie kein Zweiter - als erfolgreicher
Fahrer, aber als auch Manager und Macher hinter den Kulissen. Seine einmalige Lebensgeschichte umfasst
sportliche Meilensteine wie zwei Weltmeistertitel mit Ferrari und die weltberühmte Rivalität mit James
Hunt in den 70er-Jahren (verfilmt im Kinofilm Rush), aber auch dramatische Wendepunkte wie den fast
tödlichen Unfall auf dem Nürburgring, Rücktritt und den Beginn der Unternehmerkarriere sowie die
langjährige, erfolgreiche Arbeit als Manager, Medienexperte und Berater in der Formel 1. Der
preisgekrönte Autor und Journalist Maurice Hamilton, der Niki Lauda mehr als vierzig Jahre lang
begleitete, führte für die erste umfassende Biografie zahlreiche Gespräche mit der Familie, Freunden,
Wegbegleitern und Mitstreitern. Entstanden ist ein einmaliges, tiefgehendes Porträt dieser großen Sportund Unternehmerpersönlichkeit.
Haute Route - Michael Waeber 2022-01-27
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