
Der Nivocheck ist ein Werkzeug zum selbständigen und eigenverantwortlichen Einschätzen der 
lokalen Gefahrenstufe (Einzugsgebiet der Tour ) auf eine halbe Stufe genau. Er ist überall auf der Welt
gültig. In der südlichen Hemisphäre wird einfach Nord mit Süd vertauscht. Das Ausfüllen des Formulars
braucht grosse Erfahrung. Der BF entscheidet, wann und in welchem Umfang er den NCH braucht. 
Es wird aber empfohlen, ihn mindestens dann zu machen, wenn wir die Gefahrenstufe des LB aufgrund
unserer Beobachtungen nach unten korrigieren wollen oder wenn wir in ein fremdes Gebiet kommen, wo
uns die Infos fehlen.
Der Check ist zweiteilig:
1. Beurteilung des Schneedeckenaufbaus. 
Das Resultat des ersten Teils (Durchschnitt) geht in den 2.Teil ein.
2. Einschätzen der lokalen Gefahrenstufe. 
Zum Einschätzen wird das bekannte Prinzip “fuzzy logic” (mehr-oder-weniger-Denken, � siehe 
Ent scheiden S. 22) verwendet. Zeile für Zeile wird die Frage gestellt: bin ich in der besseren (linken) 
oder in der schlechteren (rechten) Hälfte. Und anschliessend noch einmal: bin ich eher auf der linken
oder auf der rechten Seite der gewählten Hälfte. Können wir uns nicht entscheiden, machen wir das
Kreuz in der Mitte. Am Schluss wird das Gesamtresultat (Durch schnitt) visuell bestimmt. Auch hier
sind Zwischenwerte häufig. Bei diesem Verfahren spielt es keine Rolle, wenn einzelne Zeilen nicht 
ausgefüllt werden. Auch eine falsche Einschätzung wird korrigiert (einmal “ein bisschen zuviel”, einmal
“ein bisschen zuwenig” gleicht sich bei einer Vielzahl von Kriterien aus). 
Die Methode ist fehlertolerant. Die so gesammelten und aufgezeichneten Informationen können unter
den BF leicht ausgetauscht werden

+ = günstig, besser als normal 

± = normal, durchschnittlich 

- = kritisch, schlecht 

-- = sehr schlecht (selten)

Ist ein Phänomen (Kriterium) nicht vorhanden oder kann nicht beobachtet werden, dann Strich statt Kreuz.
Jedes Kreuz bedeutet Bewertung / Einschätzung eines vorhandenen / festgestellten Phänomens, z.B.

Günstig Normal

Kritisch Eher schlecht

Nicht beobachtet / nicht vorhanden /
weiss nicht

X X

X X
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