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Dieser Beitrag wurde vom SN-Marketing mit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. §26 MG, um eine „entgeltliche Einschaltung“.

Rechtzeitig vor Beginn der Se-
mesterferien fanden heuer be-
reits zum 15. Mal die Sicherheits-
tage „No Risk But Fun“ statt. An
die 550 Schüler im Alter von 10 bis
14 Jahren waren an den beiden
Projekttagen vor Ort. Die Tages-
karten wurden vom Skigebiet
Dürrnberg/Zinkenlifte gratis zur
Verfügung gestellt! In einem Sta-
tionsbetrieb lernten die Teilneh-
mer die Arbeit der Einsatzkräfte
kennen und erfuhren, wie man
sich in den Bergen richtig verhält.
Zusätzlich konnten viele Statio-
nen aktiv genutzt werden, um so
erste Erfahrungen – etwa mit ei-
ner Sonde oder einem Verschüt-
tetensuchgerät – zu sammeln.

Aktive Teilnahme

„Kinder und Jugendliche über al-
pine Gefahren zu informieren, ist
uns ein besonderes Anliegen, in

„No Risk But Fun“-Tage:
Tipps für die ideale Sicherheit
Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag lernten Schüler bei den Sicherheitstagen am Dürrnberg/Zinkenlifte,
wie man auf der Piste und im alpinen Bereich sicher unterwegs ist und sich im Ernstfall richtig verhält.

den vergangen 15 Jahren konnten
wir ca. 15.000 Kinder über mögli-
che Risiken im alpinen Bereich
aufklären und ihnen zeigen, wie
man sich im Ernstfall richtig ver-
hält. Die Kinder können vieles
ausprobieren und sind daher mit
voller Begeisterung dabei“, so
Roland Kurz vom Veranstalter
NMC. AVOS gibt wichtige Tipps

zum Aufwärmen vor dem Winter-
sport, die Zinkenlifte informierten
über Gefahren durch Pistenrau-
pe, Skidoos und die Produktion
von Kunstschnee.

Die Kinderchirurgie des Lan-
deskrankenhaus Salzburg infor-
mierte über Pistenregeln sowie
Skiunfälle und Therapien zur Re-
generation. Die Halleiner Berg-

rettung demonstrierte Pieps-Su-
che und Sondieren, hier konnten
alle Teilnehmer selbst ausprobie-
ren wie die Geräte funktionieren.
Die Hundestaffel des Roten Kreuz
zeigte die Bergung von Verschüt-
teten mit Suchhunden, die Ver-
antwortlichen berichteten über
das intensive Training mit den
Hunden. Die Halleiner Stadtpoli-
zei war mit ihrer Radarpistole da-
bei, um auf einer Teststrecke die
Geschwindigkeit zu messen, um
sich selbst besser einschätzen zu
können. Beim AUVA-Sicherheits-
quiz mit Praxisstationen wurden
das Wissen und die Geschicklich-
keit der Teilnehmer getestet –
2016 werden die Sicherheitstage
wieder in der Woche vor den Se-
mesterferien stattfinden.

Mehr Infos & Bilder unter:
WWW.NORISKBUTFUN.AT

Zahlreiche Schüler besuchten auch heuer die Sicherheitstage.

Von Gefahren durch Skidoos (l.) bis hin zum Einsatz von Lawinensuchhunden (r.): Die Teilnehmer der „No Risk But Fun“-Tage am Dürrn-
berg/Zinkenlifte wurden für den Ernstfall bestens geschult. BILDER: SN/NMC (3)


