
 

Powdern statt Zaudern  
Philosophie & Überblick 

 

Traumhafter Neuschnee, wunderschönes Wetter und ein Bergpanorama, das seinesgleichen sucht!  

Zarte, aber doch wilde Szenerie, ein Ambiente, das uns beinahe den Atem raubt. Voller Motivation, aber 

doch mit freudiger Anspannung zaubern wir die ersten Schwünge in den unberührten Hang!  

Was für ein Gefühl, Freiheit pur - das ist unser Antrieb, das ist unsere Motivation!  

Diese Leidenschaft mit der Gruppe zu teilen, das Wissen und die Skitechnik weiterzugeben, das 

verkörpert unser „Powdern statt Zaudern“ (PsZ) Team. 

Ursprünglich war es die Idee, Skitourenfans mehr Spaß bei der Abfahrt im alpinen Gelände zu vermitteln. 

Heute wollen wir nicht nur den Skitourenfans, sondern allen Wintersportlern, die Ihre Skitechnik vor 

allem im Off Piste Bereich verbessern wollen, die Königsdisziplin, nämlich das Freeriden, näher bringen.  

 

Wer sind wir? 

Wir sind ein Team von 12 motivierten staatlichen Skiführerinnen, Skilehrern und Skiinstruktorinnen, die 

im Rahmen des Alpinprogramms des Alpenverein Austria Skitechnikausbildungen in einer mehr als 20 

jährigen Tradition anbieten. 

 

Tradition 

Die längste Tradition haben unsere beiden „Powdern statt Zaudern Basic“ Kurse - vor der 

Jahrtausendwende von Niki Nowak erfunden, zuerst auf der Planneralm veranstaltet, seit 2012 auf der 

Tauplitz. Schon so viel Tradition, dass der Kurs fast älter ist als einige unserer Guides! Ziel dieser Kurse 

ist es, Skitechnik bewusst zu machen, aufzufrischen und zu verbessern, um letztlich vor allem im Gelände 

mehr Freude an der Abfahrt zu haben!  

  



 

Module 

In der Saison 2017/18 haben wir unser Angebot um den Kurs „Powdern statt Zaudern Advanced“ 

erweitert und auch die Kurswoche am Arlberg „Variantenfahren und Skitouren“ in diese 

Ausbildungsschiene integriert. Der Arlberg soll ein Fixpunkt im Winter bleiben, der zweite Kurs 

„Powdern statt Zaudern Advanced“ wird hinsichtlich der Location immer wieder adaptiert. Ziel der 

Advanced Kurse ist es - sobald Du die Grundlagen aus den Basic Kursen ausreichend gefestigt hast - Dein 

skitechnisches Können im alpinen Gelände weiter auszubauen. Je souveräner wir unterwegs sind, desto 

höher können wir uns die Ziele setzen und umso mehr Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung! 

Trotz aller Freiheit dürfen alpine Gefahren natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Um dieses Risiko 

so weit wie möglich zu reduzieren, bedienen wir uns der unterschiedlichsten Reduktionsmethoden, 

insbesondere aber dem Stop or Go Konzept des österreichischen Alpenvereins.  

In der Saison 2018/19 wollen wir uns auch wieder den Skitouren widmen und haben daher „Powdern 

statt Zaudern on Tour“ ins Leben gerufen. Ziel bei diesen Tourentagen ist es, durch die erworbenen Skills 

von den anderen Kursen, tolle Skitouren inklusive Abfahrt genießen zu können. Hier sind wir - obwohl 

wir natürlich auch aufsteigen müssen ebenfalls abfahrtsorientiert unterwegs. Der Lehrinhalt vor allem 

„on Tour“ soll dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Auch hier werden wir uns bei der Auswahl der 

Location alle paar Jahre neu orientieren. 

 

Ausblick 

„Powdern statt Zaudern goes abroad“ – wir möchten Frankreich unsicher machen, aber auch Ihr sollt 

mitentscheiden wohin uns die Reise führt! Auch ein Buckelpistenkurs zum Ausklang der Saison könnte 

z.B. ein Programmpunkt werden!  

Für Ideen und Vorschläge sind wir immer offen! 

 

Kurs     Kursort   Kursdauer   

Powdern statt Zaudern Basic   Tauplitz   4 Tage 

Powdern statt Zaudern Advanced  Obertauern   3- 4 Tage 

Powdern statt Zaudern Advanced   Arlberg   5 Tage 

Powdern statt Zaudern on Tour  Oppenberg  3 Tage 

 

Wir freuen uns auf Dich, Dein „Powdern statt Zaudern“ Team 


