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Straßenberichte
Das Fahren im Gebirge

Der ständige Wetterwechsel bringt 
auch eine ständige Veränderung der 
Straßenbedingungen mit sich. So 
muss man mit Lawinen, glatten oder 
schlammigen Straßen und Unfäl-
len rechnen. Sie sollten deshalb die 
Wetter- und Straßenbedingungen in 
Erkundung bringen, so oft es Ihnen 
möglich ist. Rechnen Sie stets mit 
winterlichen Bedingungen auf den 
Straßen. 
 
Tipps für das Fahrverhalten 
bei winterlichen Bedingungen 
• Rechnen Sie stets mit Eis und Schnee 
auf den Straßen der Parks.

• Fahren Sie langsam! Die angegeben 
Geschwindigkeiten beziehen sich auf 
trockene Straßenverhältnisse!     

• Benutzen Sie niemals einen Tempomat 
bei vereisten Straßen.

• Begutachten Sie stets die Straßenober-
fläche. Auf dunklem Straßenbelag ist Eis 
oft schwer zu erkennen.

• Benutzen Sie stets Winterbereifung 
oder Schneeketten von hoher Qualität.

• Haben Sie stets eine Taschenlampe, 
eine Schaufel und Decke dabei. Des 
Weiteren ist es wichtig warme Kleidung 
und Essen im Auto mitzunehmen.

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy aufge-
laden ist.

• Halten Sie niemals in lawinengefährde-
ten Gebieten an!  

In eInem notfall
Wenn SIe HIlfe benötIgen, rufen SIe folgende nummern an:
Banff, Jasper, Lake Louise Kootenay, and Yoho:  911 (Für weitere Informationen: www.jaspernationalpark.com und 
www.kootenaynationalpark.com) 
Glacier and Mt. Revelstoke:  1-877-852-3100 
Waterton:  1-800-642-3810 (Für weitere Informationen: www.canadianrockies.net)
Bitte beachten Sie, dass Handys nicht immer zuverlässig in den Bergen arbeiten!

 
Benzin 
• In allen Ortschaften( in Waterton, Mitte 
April- Oktober)

• Castle Mountain Village

• Rogers Pass

• Saskatchan Crossing( April- Oktober) 
 
Gas 
• Canmore 
(www.canmorekananaskis.com)

• Jasper (www.jaspernationalpark.com)

• Lake Louise

• Revelstoke

• Rogers Pass

• Saskatchewan Crossing (April-Oktober)

• Waterton 
 
Diesel 
• Banff (www.banffnationalpark.com)

• Canmore 
(www.canmorekananaskis.com)

• Field

• Jasper (www.jaspernationalpark.com)

• Lake Louise

• Revelstoke

• Rogers Pass

• Saskatchewan Crossing (April-Oktober)

Gefahren im Gebirge
Bei allen Aktivitäten müssen Sie stets 
mit den Risiken und Gefahren rechnen, 
die dem Gebirge eigen sind.

Es ist wichtig einige Tipps und Hinweise 
zu beachten, um sich in unwegsamen 
Gelände mit ständig wechselnden 
Wetterbedingungen und eisigem 
Wasser sicher bewegen zu können:

• Bleiben Sie auf den Wegen!

• Beachten Sie alle Warnhinweise!

• Bleiben Sie hinter den vorhandenen 
Einzäunungen!

• Seien Sie vorsichtig bei roten Steinen! 
Sie können sehr glatt sein!

• Bleiben Sie an Gebirgsvorsprüngen 
und Klippen zurück, insbesondere an 
Wasserfällen, Flüssen und Canyons.

• Die Seen und Flüsse der Gebirge sind 
extrem kalt, auch während der Sommer-
monate.

Wenn Sie ins Wasser fallen, kann es sehr 
schnell zu einer Unterkühlung kommen.

Seien Sie vorsichtig!

• Wenn Sie durch einen reißenden Strom 
waten und das Wasser reicht Ihnen bis 
über die Knien, dann gehen Sie schnell 
zurück! Ströme sind oft gefährlicher als 
Sie erscheinen und ohne Vorsicht kön-
nten Sie mitgerissen werden.

• Beim Klettern achten Sie auf Geröll!

• Hochgelegene Pfade können von Eis 
und Schnee bedeckt sein, besonders in 
den späten Sommermonaten.

Seien Sie vorsichtig!

Tankstellen:

http://www.rockies.com
http://www.jaspernationalpark.com
http://www.kootenainationalpark.com
http://www.canadianrockies.net
http://www.canmorekananaskis.com
http://www.jaspernationalpark.com
http://www.banffnationalpark.com
http://www.canmorekananaskis.com
http://www.jaspernationalpark.com


 

• Mit ansteigender Höhe werden die 
Wege und Pfade immer schwieriger. 
Wenn Sie sich unsicher  oder  müde und 
schwach fühlen, kehren sie um! 
 
Weitere Sicherheitshinweise
• Lassen Sie sich registrieren, wenn Sie 
einen Ausflug ins Gebirge unternehmen 
möchten.

Wenn Sie starten, tragen sie sich aus 
und wenn Sie zurück sind, vermerken 
Sie das ebenso.

Auf diese Weise wissen die Verantwortli-
chen wo sie sind und werden aufmerk-
sam, wenn Sie in einer angemessenen 
Zeit nicht zurück sind.

• Teilen Sie Ihren Freunden mit, wohin 
Sie gehen und wann Sie zurück sein 
wollen.

• Reisen Sie niemals allein!  Bleiben Sie 
immer zusammen!

• Nehmen Sie eine Landkarte, Wasser, 
Essen und extra Kleidung mit!

• Nehmen Sie geeignete Ausrüstung 
mit, um Notfalls übernachten zu kön-
nen.

Wenn Sie sich verirren, kann es eine 
Weile dauern, bis sie gefunden werden! 
 
Wetterbedingungen
Das Wetter im Gebirge ist schier un-
vorhersehbar. Sie können das ganze 
Jahr hindurch mit Regen, Schnee und 
eisigen Temperaturen rechnen, auch im 
Sommer. Seien Sie darauf vorbereitet 
und beachten Sie folgende Tipps:

• Ziehen Sie mehrere Schichten von Klei-
dung an. So können Sie etwas an- oder 
ausziehen, falls erforderlich.

• Wählen Sie stets wetterfeste Beklei-
dung!

• Tragen Sie stets lange Hosen, Socken 
und geeignete Wanderschuhe!

• Nehmen Sie eine Sonnenbrille und 
Sonnencreme sogar an bewölkten 
Tagen mit.

• Die ultravioletten Strahlen in den 
Bergen gehören zu den stärksten, ins-
besondere in Höhenlagen. 
 
Lawinen
Wenn Sie sich in den Gebirgsparks 
aufhalten, befinden Sie sich direkt im 
Lawinenland!

Tausende von ihnen kommen jedes Jahr 
in den Parks vor und alles und jeder ist 
beeinflussbar. Alle Straßen, Skigebiete 
und auch das Hinterland unterliegen 

der Laune der Natur und somit den jew-
eiligen Schneebedingungen, die man 
dort vorfindet.

Sie sollten die Wetterberichte vor Ort 
checken. Sie beinhalten auch stets das 
Vorkommen und die Lage von Lawinen.

Innerhalb der Grenzen der ausgewi-
esenen Skigebiete gibt es eine ständige 
Lawinenkontrolle. Verlassen Sie diese 
Gebiete ,sind Sie auf sich selbst gestellt.

Sollten Sie eine Tour in abgelegene 
Gebiete unternehmen, stellen Sie sicher, 
dass Sie gut ausgerüstet sind. 
 
Professionelle Führer
Wenn Sie in abgelegenen Gebieten Ski-
touren unternehmen möchten und über 
wenig Erfahrung verfügen, dann haben 
Sie die Möglichkeit einen professionel-
len Führer zu engagieren. Diese Führer 
sind autorisiert in den Parks zu agieren.

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie die Angestellten der Parks in den 
Informationszentren oder besuchen 
Sie die folgende Seite:  www.pc.gc.ca/
avalanche 
 
Geführte Gruppen
Es gibt besondere Regelungen für or-
ganisierte Jugendgruppen, die  Touren 
in die abgelegenen Gebiete der Parks 
unternehmen möchten. Die Führer 
müssen ein ausreichendes Wissen und 
Verständnis von und für diese Regeln 
haben.

DaS reiSen auF Den HiGHwayS 
PaRKS CanaDa IST FüR eInen hohen SICheRheITSSTanDaRD In BezuG auF DIe 
LaWInenKonTRoLLe veRanTWoRTLICh. SIe SoLL DeR SICheRheIT DeS veRKehRS auF 
Den hIGhWaYS DIenen. BeaChTen SIe BITTe aLLe WaRnhInWeISe!
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