
Sicheres Skifahren mit 

~[Jfj[!Jffj ® 

und den 10 
Verhaltensregeln 
der FIS (Internationaler Skiverband) 

Helft alle mit, damit der Skilauf 
ein gesundesVergnügen bleibt! 

Eine Aktion des Fremdenverkehrs
assessorat des Landes Südtirol in 
Zusammenarbeit mit dem Verband 
der Südtiroler Skilehrer und Skischulen 

Druck mit freundlicher 
Genehmigung der Stiftung 
Sicherheit Im Skisport 
Deutscher Skiverband 
Freunde des Skilaufs e.V. 

Das Skifahren bringt wie jeder Sport für den Ausübenden Risiken, aber auch Verantwortung 
zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art mit sich. 

1 Rücksicht auf die anderen 

Jeder Skifahrer muß sich stets so 
verhalten, daß er keinen anderen 
gefä hrdet oder schädigt. 

2 Beherrschung der 
Geschwindigkeit und der 
Fahrweise 

3 Wahl der Fahrspur 

Der von hin ten komme nde Skifa hrer 
muß seine Fahrspur so wählen, daß 
er vor ihm fahrende Skifahrer nicht 
gefährdet. 

4 Überholen 

Überholt werden darf von oben oder 
unten, von rechts oder links , aber 
immer nur mit einem Abstand , der 
dem überholten Skifahrer für alle 
seine Bewegungen genügend Raum 
läßt. 

5 Pflichten des unteren und 
des querenden Skifahrers 

Jeder Skifahrer , der In eine Abfahrt s· 
strecke einfahren oder ein Skigelän
de queren (travers ieren) will, muß 
sich zuvor nach oben und unten ver· 
gewissem, daß er dies ohne Gefahr 
für sich und andere tun kann . Dassel· 
be gil t auch nach jedem Anhalten . 

6 Verweilen auf der Abfahrt 

Jeder Skifahrer muß es vermeid 
sich ohne Not an engen oder 
unübersic htlichen Ste llen einer 
Abfahrtss trecke aufzuha lten. 
Ein gestürzter Skif ahrer muß eir 
solche Stelle so schnell wie mö 
wieder f reimi:.chen. 

8 Beachten der Zeichen 

Jeder Skifahrer muß d ie Zeiche, 
(Markierungen und Hinweisschi 

L..-JLJ!,L-- __J ._ _..c;.,. ..:39 auf den Abfahrtsstrec ken beact 

9 Verhalten bei Unfällen 

Bei Unfällen ist jeder zur 
L......,""-',..__ ____ ____ __, Hilfeleistung verpflichtet. 

10 Ausweispflicht 
bei Unfällen 

Jeder , ob Zeuge oder Beteiligte 
ob verantwort lich oder nicht , m 
einem Unfall seine Personalien 
angeben . 

MIT DEM SKILEHRER UMWELTBEWUSST UND SICHER 


