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SCHNEESCHUHWANDERN
MIT HUNDEN
IN KÄRNTEN

S ch n e e s ch u h w o ch e

Termine
30.01. - 05.02. 2022
20.02. - 26.02. 2022
20.03. - 26.03. 2022

Fast alle Hunde lieben Schnee, besser noch, ganz viel Schnee!
Während Skitouren für unsere Lieblinge je nach Schneelage und Schneeart bei der Abfahrt zu einem
körperlichen und erschöpfenden Kraftakt mit eventuellen Spätfolgen werden können, sind Schneeschuhwanderungen für unsere Hunde eine fantastische Gelegenheit, das winterliche Gebirge mit angemessenem Aufwand zu erobern.

Für unsere Teilnehmer ist das Gehen mit Schneeschuhen schnell erlernbar und die Ausrüstung
ist im Vergleich zum Skitourenequipment relativ preiswert. Aber wir bewegen uns im alpinen
Gelände mit den entsprechenden Risiken.
Daher bieten wir Euch neben einer Reihe von schönen geführten Touren, auch eine Ausbildung im
Umgang mit den Lawinenverschüttetengeräten, kurz LVS genannt, sowie den Einsatz der Suchsonden an. Dabei darf jeder Teilnehmer aktiv einen „Verschütteten“ mit dem LVS-Gerät und der Sonde
suchen und kann seinen Erfolg bei einem raffiniertem Kurskonzept erleben. Alle notwendigen Kenntnisse z.B. die Interpretation von Lawinenlageberichten, allgemeine Grundkenntnisse über den Schneedeckenaufbau, der Einfluss des Wetters auf die Schneedecke, die Einschätzung der Lawinengefahr im
Gelände und der respektvolle Umgang mit dem Bergwild, werden in den Abendkursen vermittelt.
Seitens der Teilnehmer erwarten wir durchschnittliche Sportlichkeit und eine Kondition für Touren bis
zu 3 Stunden Aufstieg bei Winterwetter in einer getretenen Spur. Die Hunde sollten auch für kältere
Temperaturen fit sein, gerade für die Termine im Hochwinter (Januar) können recht tiefe Temperaturen
herrschen. Bei extremer Kälte gehen wir nur kurze Touren oder machen Ausbildung in unmittelbarer
Nähe mit Aufwärmpausen.
Bei der Ausrüstung bitten wir um hochwertige Winterbergstiefel mit einer Schneeprofilsohle, ausreichender Kleidung im Zwiebelprinzip für alle mäßig bis sehr kalten Wetterbereiche. Die Schneeschuhe,
LVS-Geräte und Sonden werden von uns gestellt. Für die Hunde sind eventuell Wetterschutzjacken sinnvoll, können auch gerne bei uns erworben werden. Eine Flexileine zum Einhängen am Rucksack bei
Wildaufkommen wird ebenfalls von uns gestellt.

Im Pauschalpreis von € 799,00 sind die Übernachtungen von
Für nähere Auskünfte und
Reservierungen kontaktiert
Sonntag bis Samstag für 1 Person und 1 Hund,
uns einfach unter:
sowie 3 geführte Schneeschuhtouren an den schönsten
1 Person
+
Tagen der Woche und die genannten Ausbildungen
1 Hund (6 Nächte) Vier Pfoten am Berg
enthalten.
Michael Dorn
Oberdorf 12
Für Paare mit einem Hund liegt der Preis bei € 1.099,A-9863 Rennweg
2 Personen
am Katschberg
€ 1.099.Termine für „Odins Schneeschuhwoche“
Tel.: +491707523225
vierpfotenamberg@web.de
30.01.-05.02.2022 / 20.02. - 26.02.2022 / 20.03. - 26.03.2022

€

799.-

