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Fast alle Skifahrer überschätzen sich
Etwa 95 Prozent der Skifahrer und Snowboarder fahren über ihre Verhältnisse. Mit
dieser Zahl geht der Geschäftsführer der Tiroler Bergrettung Peter Veider an die
Öffentlichkeit. Die Gründe dafür sieht er in den modernen Ski und Pisten, die wie
Autobahnen seien.
Peter Veider ist ein erfahrener Bergretter, er war lange in der Skilehrerausbildung tätig und
verfolgte die Entwicklung der vergangenen Jahre genau mit.
Zu den Ursachen sagt Veider, zum einen hätten sich die Skier geändert. Mit den alten, langen
und nicht taillierten Skiern sei es nicht so leicht gewesen, schnell zu fahren. Zum anderen seien
die Pisten wie Autobahnen. Aber auch auf einer Autobahn müsse man weitsichtiger fahren.

Veider für „verkehrsberuhigte“ Zonen
Man müsse einen gewissen Weg zum Bremsen einplanen. 95 Prozent der Leute fahren über
ihre Verhältnisse, „das heißt, wenn der irgendwo unerwartet stehen bleiben müsste, dann baut er
einen riesigen Crash. Bis der steht, ist er hundert Meter weiter unten.“ Irdend wann müsste man
so etwas wie verkehrsberuhigte Zonen einführen, dass man nicht alles bretteleben macht.
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