
Tipp 2: Gruppenreisen
und Fahrgemeinschaften
Bei einer Anreise mit dem
Reisebus spart man im Schnitt
116g CO2 pro Person pro km im
Gegensatz zur Anreise mit dem
eigenen Auto. Daher sollte
immer eine gemeinsame
Busreise geprüft werden.
Außerdem ist eine Busfahrt
auch immer geselliger, lustiger
und man kann den Urlaub 

So sparst du dir die Fahrtzeit,
belastest weniger die Umwelt
und kannst noch besser
entspannen. Außerdem lohnt es
sich gleich viel mehr den guten
Schnee auszufahren. 

Tipp 5: Lieber 1x länger als 2x
kurz verreisen

Muss es für den Wochendtrip
wirklich bis nach Südtirol oder
gibt es ein Skigebiet, das
näher ist? So spare ich nicht
nur Zeit, die ich auch auf der
Piste verbringen kann,
sondern auch Fahrtkosten. 

Tipp 3: Nächstgelegenes
Skigebiet nutzen

Tipp 4: Nur das Notwendige
mitnehmen

So sparst du dir Gewicht und
gleichzeitig Sprit, Nerven beim
Koffer schleppen und Chaos in
deinem Zimmer. Man hat doch
sowieso immer zu viel dabei
oder?

Mit diesen Maßnahmen zahlst du auf folgende Ziele ein17Ziele-Check

Tipp 1: Nutzung von
Skibussen/ÖPNV
In den meisten Skigebieten wird ein
kostenloser Skibus angeboten, mit
dem du bis zu den Gondelstationen
fahren kannst. So sparst du nicht 

Um auszurechnen, wie viel CO2 du durch deine Reise
erzeugst, kannst du diesen Rechner nutzen:
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-
fuer-auto-flugzeug-und-co/ 

Nachhaltiges Reisen beginnt schon vor der
Abfahrt. Durch ein bisschen Planung lässt sich 
 viel erreichen. Hier erkennst du wie schnell du
umweltbewusst handeln kannst und wie wenig
du dafür wirklich tun musst.  

Wenig Aufwand – große Wirkung! Anreise/Mobilität

stressfrei beginnen und beenden. 

Wenn ihr bisher nur eine kleine Gruppe seid,  frag
doch einfach mal in deinem Verein oder Verband
nach, ob jemand mitfahren möchte. Das bietet sich
insbesondere bei Lehrgängen an, da dort oft viele
Personen aus der gleichen Region anreisen. So kann
man sich auch die Fahrtkosten teilen und die Fahrt
wird unterhaltsamer. 
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nur Sprit, sondern tust auch der Umwelt etwas Gutes.
Gemeinsam ein Fahrzeug nutzen, was sowieso fährt,
hilft immer! So kann man auch das Après-Ski mehr
genießen.
Und vielleicht ist sogar die Anreise mit der Bahn bis in
den Ort möglich?! Schon mal geschaut?  

November 2021 
Gremium Nachhaltigkeit

Kontakt: vanessa.nord@hsv-ski.de


