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leider nein ‘I5

hiermit wird offiziell bestätigt, dass herr
manfred weiss

auch im jahr 2oI5 verlässlich peinliche, dämliche & 
absolut verachtungswürdige aktionen im bergsport

vollbracht hat.

nachdem er bereits vor jahren einen beachtenswerten
versuch unternommen hat sich für die antigams zu

qualifizieren, hat er dies jahr keinem mitbewerber eine
chance gelassen. sein diesjähriger beitrag eröffnet eine

neue kategorie der dämlichkeit im bergsport, indem er es
vollbracht hat die bergaktion noch vor begin zu

torpedieren.  eine zufahrt die normalerweise I stunde in 
anspruch nimmt verwandelte er geschickt in eine

halbtagsbeschäftigung um anschliessend doch nicht beim
parkplatz zu erscheinen. stattdessen nimmt er

modifikationen am geborgten auto der mutter vor, die 
diese künstlerischen gestaltung nicht honoriert und  von 

einer werkstatt zurückbauen lässt.
wir gratulieren zu dieser besonders depperten aktion, die 
auf jahre hinweg noch auf zweitbegehungen wird warten

müssen. 

themeninhalte

anforderungen

ausrüstung

kosten

technische schwierigkeit:                      
kondition l kraft:                 

erfahrung l ausbildungsgrad:

mutters auto, angeblich zu grosse schneeketten

nur mit vollkaskoversicherung

die akademische sektion graz wünscht dem 
bedürftigen kandidaten für seinen weiteren lebensweg

alles gute!

_________________________________
vorsitz der vorurteilslosen kommission



Antigams 2015

Als akademische Sektion des Alpenvereins sind wir von Natur aus an jeder Form von Steilheit interessiert.  
Diese liegt besonders dann vor, wenn ein Höhepunkt ganz nah bei einem Tiefpunkt liegt.  Daher vereinen wir
einen Höhepunkt dieser Feier mit dem alpinistischen Tiefpunkt eines unserer Mitglieder durch Verleihung der 
Antigams.

Die Antigams ist ein Wanderpokal der jedes Jahr für herausragende Doofheit bei einer Bergaktion verliehen
wird.  Es handelt sich um eine begehrte Trophähe, um die eifrig gerungen wird. So zerschneiden einige ihre
Kletterseile um damit Autos abzuschleppen oder entsorgen ihre Abseilgeräte in den Tiefen der  Wände – 3 
Seillängen vor Ende der Abseilpiste.

In diesem Jahr gebührt es mir als (nebenbei bemerkt völlig ungerechtfertigt) amtierende Antigams die oder
den diesjährigeN GewinnerIn dieses Wettstreites zu honorieren. Darf ich nun um einen kräftigen Applaus
bitten um unsere diesjährige Antigams gebührend willkommen zu heissen:

Manfred Weiss!

Schon Jahre zuvor hat Mani durchaus ernstzunehmende Versuche unternommen sich diesen Ehrentitel zu
verdienen, z.B. indem er seine Zustiegsschuhe unten am Einstieg einer Mehrseilläangentour auf den Planspitz
im Xeis vergass. Erst oben erkannte er diesen Fehler, denn nun mußte er den Peternpfad in Kletterpatschen
absteigen.  Nur der Dudel der Deppen, zu Deutsch: das Glück der intellektuell Benachteiligten, rettete ihn vor
dem erneuten Zustieg zum Suchen seiner Schuhe – ein mitdenkender Bergkamarad hatte sie gefunden und 
zum Parkplatz mitgebracht.

Überhaupt empfiehlt es sich sehr mit Mani immer nur mit Helm auf Tour zu gehen.  Auf derselben Tour 
machte auch sein Chalkbag den Abgang in die Tiefen, in Frankreich verabschiedete sich die vom Knolli geborte
Trinkflasche ins Meer, und von dem regelmäßigen Karabinerregen wollen wir gar nicht erst reden.

Aber all das hat noch nicht zum Titel der Antigams gereicht. Denn unsere Ansprüche sind hoch, und wir
wussten: Der kann das noch besser! Wir wurden nicht enttäuscht.  Damals hatte unser Mani es ja immerhin
noch geschaft seine Bergaktionen irgendwie durchzuführen. Nicht so dieses Jahr, wo er schon vor Antritt der 
geplanten Schitour gescheitert ist!

Wie dies genau zustandekam ist war mit forensischer Detektivarbeit rekonstruierbar, denn die meiste Zeit
handelte Mani ohne Zeugen. Was wir im folgenden darlegen werden, konnte nur aufgrund mühsamer
Detailarbeit und Befragungen ermittelt werden, die Dunkelziffer an Blödheit und Peinlichkeit liegt vermutlich
weitaus höher. Als gesichert kann aber gelten, dass Mani's Schi nie den Kontakt mit Schnee fühlen durften, das 
Auto seiner Mutter jedoch seither eine wunderbar neue Rückleuchte schmückt.

Aber der Reihe nach:

Es began bereit bei der Tourenplanung.  Wenn Mani dabei ist, ist immer Vorsicht geboten – da gibt es meist
einen bergfremden Hintergedanken.  In diesem Fall war er folgender:  Mutters Auto mußte nach Hieflau
zurück.  Also stiftete er Ralph und Harry zu einer Schitour in der Eisenerzer Ramsau an, damit er nach der Tour 
sein Auto bei Mutter abgeben könne und gleich eine Rückfahrgelegenheit nach Graz hätte.  Kein Thema, sofern
sie um 15:00 wieder in Graz wären, wo anderenfalls auf Ralph zwischengeschlechtliche Auseinandersetzungen
wartete.

Harry und Ralph fuhren voraus, nachdem Mani sich bereits zur Abfahrt verspätet hatte, nichts ahnen, dass
diese Wartezeit nur eine homöopathische Kostprobe der an diesem Tag noch auf sie zukommenden
Wartezeiten sein sollte. Dessen wurden sie schon eher gewahr, als sie etwas später oben am Präbichl erneut
auf Mani warteten.  Das Wetter war stürmisch und schneereich, so dass eine gewisse Verzögerung, etwa zum
Kettenauflegen, schon möglich erschien.  Aber so lang?  Erst nachdem sie die inzwischen auch mistrauisch
gewordene Polizei halbwegs wieder beruhigen konnten, erfuhren sie per Telefon dass Mani noch in 
Vordemberg sei und mit den etwas älteren Winterreifen zu kämpfen hätte.  Aber kein Problem: 8 Jahre seien
für Winterreifen doch kein Alter! Und überhaupt:  Als Einheimischer habe er es noch immer ohne
Schneeketten über den Präbichl geschafft – er sei gleich oben.



Weit gefehlt:  20 Minuten später der nächste Anruf.  Andere Verkehrsteilnehmer hätten ihn gerade an 
der steilsten Stelle zum Anhalten gezwungen, und ein Losfahren sei nun nicht wieder möglich.  Er müsse
nun doch Ketten aufziehen. - Nun sollte es also endlich zügig vorangehen.

Gut 30 Minuten später (Harry und Ralph sind bereits 3 Stunden von Graz unterwegs!) hegen sie Zweifel
an dieser Vermutung als schließlich doch noch Manis Auto neben ihnen zum Stehen kommt.  Ein nicht
ganz entspannter Mani entspringt diesem und sondert einen nicht ganz kohärenten Redeschwall ab, aus
dem Harry und Ralph neben jeder Menge Unflätigkeiten nur Fetzen aufschnappen wie:

- … Ketten zu groß ...

- … mehrfach abgefallen ...

- … Treffen …

- … Eisenerz …

- … Parkplatz …

Fassungslos mussten Harry und Ralph dann zusehen, wie Mani die Schneeketten wieder von den Reifen
riß, ins Auto zurücksprang und davonpreschte.  Trotz 4-Rad-Antrieb und neuen Winterreifen war es Harry 
unmöglich Mani nachzukommen. Und überhaupt, wo genau trafen sie sich jetzt?  Wahrscheinlich in 
Eisenerz, wo dann Mani's Auto am besten bis nach der Tour abgestellt werden würde.  Logisch!

Doch mit Logik ist Mani einfach nicht beizukommen.  Das mußten Ralph und Harry dann auch am 
Parkplatz erkennen, denn weit und breit war kein Mani in Sicht.  Erneutes Warten brachte auch keine
Änderung hervor.  Da Mani auch telefonisch nicht erreichbar war, entschieden sie dass er wohl doch bis
zum Parkplatz für die Schitour gefahren sein mußte und fuhren somit selbst dort hin.

Es sollte nunmehr niemanden mehr überraschen das dort kein Mani auf sie wartete.  Aber immerhin, 
Mani hatte wieder Empfang und meldete sich:  Er erzählte von der wundersamen Abkürzung die nur
Einheimischen vorbehalten sei, auf der jedoch ein Pensionist ihm zum anhalten gezwungen hätte.   Seiner 
Story von den zu großen Ketten treu bleibend, berichtet er wiederum von seinem Kampf mit denselben, 
er sie immer wieder aufziehend und diese immer wieder abzuspringend, bis letztlich eine vollends
verlohren gegangen sei.

Ralph war angesichts der um 15:00 Uhr drohenden Beziehungskrise nun nicht mehr willens noch weiter
zu warten und so wurde vereinbart, daß Mani selbst zum Parkplatz führe und zur Schitour nachkomme.  
Aber auch dieser Plan währte nicht lang.  Nach kurzer Zeit meldete sich Mani erneut:  Sein Auto steht
schon wieder quer! Wie eine Erlösung muß Mani nun die Enscheidung vorgekommen sein, diese nie-
zustande-kommen-wollende Schitour abzubrechen und direkt in Mama's warmer Stube zu flüchten.

Hier sollte die Story eigentlich ihr natürliches Ende finden.  Jedoch, wir haben es mit Mani zu tun. Wie
Ralph und Harry beim Abholen bei der Mutter erfahren durften, verlief auch diese letzte Strecke der 
Heimreise nicht ohne weitere Vorfälle.  Der Reifenkontakt hatte sich inzwischen nicht verbessert, und so 
verselbständigte sich das Auto erneut um an der Leitplanke, unter Aufopferung seiner Rückleuchte, 
wieder zum stehen zu kommen.  Wie vorausschauend Mutter Weiss doch war, hatte sie doch eine
Vollkaskoversicherung abgeschlossen, auch wenn sie selbst sie nie nutzen würde. Mütter kennen ihre
Söhne!

Endlich daheim angekommen, durfte sich Mani nun auf die sehnlichst erwartete Entspannung freuen.  
Ein letzter Blick auf das nicht mehr fabrikneue Auto mit dem seit kurzem blinden hinteren Auge.  Aber 
was ist denn das?!  Nicht nur die Rückleuchte fehlte, sondern auch das gesamte Nummernschild!



Messerscharf folgerte Mani: Damit kann man den Verursacher des Schadens an der Leitplanke
blitzschnell ermitteln – wer weiß ob die Versicherung das auch zahlt.  Also schnell wieder ins Auto! Dank 
der von Mani in weiser Voraussicht mit dem Auto gut markierten Leitplanke war das Nummernschild
schnell lokalisiert, im Gegensatz zu der Schneekette die heute noch irgendwo in Eisenerz vor sich hin
rostet.

Ob nach all dem die liebevoll von Mutter Weiss zubereitete warme Suppe wirklich verdient war ist zu
bezweifeln, aber nötig hatte Mani sie alle mal.

Sehr wohl verdient hast Du dir damit, lieber Mani, aber deinen neuen Ehrentitel!  Ich bitte um tosenden
Applaus für:

Manfred Weiss

Unsere Antigams 2015!


