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Nach zwei Amtsperioden als verantwortlicher Funktionär des
Referates Bergsteigen (1992 bis 1999) sei mir am Ende meiner Tätigkeit
ein Rückblick gestattet. Zur Zeit meines Einstiegs war mein hauptamtli-
cher Partner Robert Renzler noch Präsident der internationalen Wett-
kampfkletterkommission. So waren mir als aktivem Kletterer von Anfang
an die sportlichen Schwerpunkte wichtig. Ich fühlte mich stets als „direc-
teur sportif“ des OeAV. Um für die Wettkampfkletterer Trainingsmöglich-
keiten zu schaffen, wurde eine Vielzahl von künstlichen Kletterwänden
quer durch ganz Österreich mitfinanziert und für den Bau das nötige
Know-how zur Verfügung gestellt. Zusammen mit der AV-Jugend wurden
für den Nachwuchs jährlich der AV-JuniorCup, ein Circuit von ÖM-Bewer-
ben und jedes Jahr auch ein Weltcup im Schwierigkeitsklettern in Öster-
reich organisiert. Fasziniert von der Wettkampfatmosphäre habe ich auch
selbst einen ÖM-Bewerb in Kufstein moderiert.

1996 ist es endlich gelungen, die ÖSK (OeAV-Sportkletterkommission) mit
dem Präsidenten Helmut Knabl zu gründen und damit den Schwerpunkt
der Wettkampforganisation und der Trainings- und Ausbildungssituation
im Sportklettern auf eine breite Basis zu stellen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag bei der Ausbildung der ehrenamtlichen
Tourenführer. Durch das OeAV-Lehrteam wurde der ursprüngliche Ein-
Mann-Betrieb kräftig vergrößert und die Anzahl der aus- und fortgebilde-
ten Lehrwarte vervielfacht. Die Zeitschrift „Berg&Steigen“ gestaltete
Michael Larcher zu einer wichtigen Informationszeitschrift über Sicherheit
und Ausrüstung beim Bergsteigen. Heuer hat er unsere Zeitschrift auch
einem größeren externen Kreis von Abonnenten zugänglich gemacht. Zu
erwähnen ist die Kompetenz des OeAV-Lehrteams: Die Strategie „Stop or
Go“ für Schitourengeher, der „Partnercheck“ und die Regel „kein freies
Seilende“ für Kletterer und vieles andere mehr wurden von den Führern
des OeAV-Lehrteams kreiert.

Als „Leitfossil“ der OeAV-Bergsteigerschule, bei der ich von 1963 bis 1976
jedes Jahr ca. 10 Wochen als Bergführer gearbeitet habe, war mir klar,
dass ich mich mit Konsequenz der Reorganisation dieser größten öster-
reichischen Bergsteigerschule widmete. Nach einem Einbruch des
Umsatzes im Alpinbereich erwies es sich als notwendig, die Aktivitäten
um ein weltweites Programm „Globetrek“ auszuweiten. Der rührige neue
Leiter Walter Zörer hat voriges Jahr bereits die Trendwende geschafft und
durch Einbeziehung von Trendsportarten wie Snowboard, Mountainbike,
Canyoning und Eisklettern, kräftige Umsatzsteigerungen bewirkt. 
Die Schibesteigung des Mustagh Ata (7546 m) und des Gasherbrum II
im heurigen Jahr zeugen von der bergsteigerischen Potenz unserer Berg-
führer.

Am Ende möchte ich mich herzlich bedanken für die geleistete Arbeit
beim Team des Referats Bergsteigen - Monika Kofler, Gabi Pfeifer,
Michael Larcher, Robert Renzler und Walter Zörer - und wünsche mir,
dass sie es meinem Nachfolger Dr. Karl Gabl genauso leicht machen, in
diesem Referat erfolgreich mitzuarbeiten!

Berg Heil!

Dr. Kurt Schoißwohl
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Liebe Leser !

Dr. Kurt Schoißwohl
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In der Ausgabe 2/98 habt ihr ausführlich das Thema Abseilen
und die damit verbundenen Gefahren erläutert. Ein enormes Risiko beim
Abseilen, vor allem mit verknoteten Halbseilen, wurde meines Erachtens
zu wenig behandelt: Was tun, wenn beim Seilabziehen der Sackstich,
mit welchem die beiden Seilenden verbunden sind, hängenbleibt, und
eines der beiden freien Seilenden unerreichbar ist? Gibt es dann eine
Methode, einigermaßen gesichert an das oben festsitzende, unerreich-
bare Seilende zu gelangen bzw. den klemmenden Knoten zu befreien?
Meines Wissens wurde dieses brisante und relativ häufig vorkommende
Problem beim Abseilen in der mir bekannten Literatur und auch bei der
Lehrwarteausbildung nicht ausführlich diskutiert.
Ich war dieser äußerst gefährlichen und nervenaufreibenden Situation
vor kurzem in der Schüsselkarsüdwand ausgesetzt, konnte jedoch gott-
lob den Knoten durch kräftiges Rütteln des Seils wieder befreien. Meine
zwei Partner und ich standen aufgrund der hereinbrechenden Dämme-
rung unter großem Zeitdruck. Zudem befanden wir uns unterhalb einer
Steilstufe, sodass ein ungesichertes Hinaufklettern extrem gefährlich
gewesen wäre. Ich möchte daher folgende zwei Möglichkeiten zur Dis-
kussion stellen, die meiner Meinung nach ein einigermaßen gesichertes
Erreichen des verklemmten Knotens gewährleisten:
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Möglichkeit 1:
● Das Abzugseil nochmals mit voller Kraft (zu zweit) anziehen.
● Das Abzugseil mittels HMS zum Standplatz sichern.
● Aufstieg am „Fixseil“ gesichert durch Prusik, jedoch möglichst kletternd,

um den verklemmten Knoten nicht zu sehr zu belasten. Bei überhän-
gendem Gelände mit Prusiktechnik.

● In schwierigem Gelände Legen von Zwischensicherungen, in die das
Abzugseil eingehängt wird (Vermeidung eines Faktor 2-Sturzes in den
Prusik).

● Falls klemmender Knoten tiefer als unerreichbares Ende: 
Nach Erreichen des Sackstiches weitere Abseilstelle einrichten 
(z.B. Köpflschlinge).

● Ist ein nochmaliges Verklemmen des Knotens wahrscheinlich, sollte
eine neue Abseilstelle eingerichtet werden (Köpflschlinge etc.).

Möglichkeit 2:
● Das Abzugseil mittels Mastwurf am Stand sichern.
● Dann sich direkt in das am Stand befindliche freie Seilende einbinden.
● Hinaufklettern zum unerreichbaren zweiten Seilende, gesichert mittels

Das Seil läßt sich nicht abziehen!
Florian Leitgeb hat sich Gedanken gemacht.
(Zeichnungen: Florian Leitgeb)

Möglichkeit 1 Möglichkeit 2



HMS vom 2. Stand aus. Das erreichbare Seilende müsste theoretisch
immer bis zum unerreichbaren Ende langen.

● Zur Vermeidung eines Faktor 2-Sturzes Zwischensicherungen legen
(wie im Vorstieg).

● Das Abzugseil kann in sehr steilem oder plattigem Gelände zu Hilfe
genommen werden (evtl. Prusik).

● Sobald man beim vormals unerreichbaren Ende angelangt ist, wird
dieses mittels Schrauber zum Gurt fixiert; dann passives Abseilen
durch Umwandlung des Mastwurfs in HMS. 

● Ist ein nochmaliges Verklemmen des Knotens wahrscheinlich, sollte
eine neue Abseilstelle eingerichtet werden (Köpflschlinge etc.).
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Gefahren beider Methoden:
Durchführbarkeit unter großem Zeitdruck und psychischem Stress
(Müdigkeit) fraglich.
Durchführbarkeit in extrem steilem Gelände fraglich. Ich bitte um eure
Stellungnahme.

Florian Leitgeb, Lehrwart Hochalpin, Sektion Innsbruck

Danke für deine ausführlichen Darstellungen zum Problem „Seil abzie-
hen“. Du hast Recht, wenn du darauf hinweist, dass dieses Risiko sehr
ernst ist. Und man kommt auch ganz schön ins Schwitzen, wenn man
sich Lösungen überlegt. Was deine Vorschläge betrifft, so ist für mich die
Varante 2 eindeutig der Favorit, während die Variante 1 eher gruselig
erscheint. Warum steigt der Kletterer hier am verklemmten Seil mittels
Prusik auf und lässt sich nicht zumindest mit dem 2. Halbseil sichern,
wie in Variante 2? Beides kann doch immer kombiniert werden. Allein
am verklemmten Seil aufzuprusiken - auch wenn der Kletterer versucht,
die meiste Strecke zu klettern und Zwischensicherungen legt - ist sehr
riskant.
Ich fasse zusammen - immer unter der Voraussetzung, dass alles unter-
nommen wurde, den verklemmten Seilstrang von unten zu lösen:

1. Die Strecke zum zweiten Seilende kann geklettert werden:
Vorstiegsklettern mit dem losen Halbseilstrang, evtl. mit Prusikverbindung
zum zweiten Seilstrang, Zwischensicherungen nützen. Ist das zweite
Seilende erreicht, Einbinden mit Schraubkarabiner und Ablassen durch
meinen Partner. Der verklemmte Knoten müsste nun leicht nach oben
wieder gezogen werden können. Beim neuerlichen Abziehversuch auf
günstigeren Seilverlauf achten.

2. Die Strecke zum zweiten Seilende kann nicht geklettert werden:
Zunächst checken, ob Fremdhilfe durch eine weitere Seilschaft, die
ebenfalls auf der Abseilstrecke unterwegs ist, eine Möglichkeit darstellt.
Wenn nicht, dann Aufprusiken, allerdings eingebunden in den losen
Seilstrang und gesichert durch meinen Partner. Alle Möglichkeiten an
Zwischensicherungen nützen! Ist das lose Seilende erreicht, dann wie
oben. Ist der verklemmte Knoten tiefer als das lose Seilende, dann eine
weitere Abseilstelle einrichten, daran fixieren, den Knoten lösen und sich
am neuen Stand ablassen (das ist übrigens auch im obigen Fall möglich
und je nach Umständen sinnvoll).

Achtung:
Dass wir uns im Fall zwei in einem absoluten Grenzbereich bewegen,
soll hier noch einmal betont werden und bitte nicht vergessen, dass es
auch eine organisierte Rettung gibt (Hubschrauber-Kaperbergung). Den-
noch kann eine Situation entstehen (z.B. außeralpin) in der ich die Wahl
habe zu erfrieren oder eben einmal ein solches Manöver zu riskieren.
Auf jeden Fall möge die eingehende Beschäftigung des geneigten

Lesers mit diesem Problem dazu führen, beim Abseilen eventuelle Pro-
blemstellen aktiv zu suchen und den Seilverlauf entsprechend zu korri-
gieren. Dann wäre viel gewonnen. Michael Larcher

Finde eure Infos und Sicherheitstipps sehr interessant und wichtig
für alle Bergfreunde. Durch Studium, Kritik und Anwendung können ver-
schiedene Sicherungs- und Rettungspraktiken national sowie internatio-
nal optimiert und vereinheitlicht werden. Mein Verbesserungsvorschlag
für die Münchhausentechnik auf Seite 24 wäre:
Der T-Bloc von Petzl ist für diese Technik unbrauchbar. Als Rücklauf-
sperre, wie in der Alternative dargestellt, funktioniert das T-Bloc nicht, da
Umlenkung um 180o.
Der obere T-Bloc rutscht bei einem nassen Seil durch und beschädigt
den Mantel des Seils.
Die Karabiner bei der Garda-Schlinge können sich verschieben und den
Seildurchlauf blockieren - dies zu beheben, kann für Ungeübte ein Pro-
blem darstellen.
Auf jeden Fall soll die Kurzprusikschlinge als back up eingehängt bleiben
wie in Punkt 5 - 8 richtig dargestellt.
Bei Verwendung der Magic Plate muss darauf geachtet werden, das Seil
in den langen Schlitz einzuhängen, da bei vertikalem Verdrehen der
Platte um 90 Grad das Seil ungebremst durchläuft, wenn es im kurzen
Schlitz eingehängt wurde.
Die optimale Münchhausentechnik ist in Punkt 5 - 8 dargestellt, wenn
dabei beachtet wird, das Seil in den langen Karabinerschlitz einzuhän-
gen.
Eine Optimierung der Magic Plate für das Nachsichern von zwei Perso-
nen - wie auf Seite 12 dargestellt - wäre, anstatt einen großen Klemm-
karabiner zwei kleiner Schrauber - für jedes Seil einen - getrennt ein-
zuhängen. Dies wirkt sich bei unvermeidlicher Improvisation beim Ablas-
sen am belasteten Seil eines Kletterers als vorteilhaft aus. Als Improvisa-
tion zum Ablassen empfiehlt sich z.B. der Umbau auf HMS.
Vorgangsweise:
Belastetes Seil durch Prusik und Geflecht fixieren (drei Meter Reep-
schnur), Prusik nahe an die Platte schieben. HMS anbringen und Seil
aus der Plate aushängen. Geflecht langsam lösen und Last auf den
HMS übertragen.

Andy Thurner, Berg- und Schiführer, 6574 Pettnau a. A.

Ihre Kritik am T-Bloc können wir nicht ganz teilen. Wichtig ist nur, dass
ich den unteren T-Bloc (1800 Umlenkung) richtig einlege, wie in der
Gebrauchsanweisung dargestellt (Ich habe mein eigenes Seil ruiniert, als
ich es das erste Mal falsch einlegte.) Oben jedenfalls funktioniert der T-
Bloc einwandfrei!
Ob bei der Sicherungsplatte zwei Karabiner von Vorteil sind, können wir
nicht beurteilen. Wir werden es ausprobieren. Michael Larcher

Wir gratulieren!
„Die Gipfel des Mont Blanc“ 

haben gewonnen:
Stefan Mertelseder und Florian Leitgeb
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Herzliche Gratulation zu eurer Zeitschrift, die ich natürlich sofort
abonniert habe. Ich hoffe, ihr macht in diesem Stil weiter und bringt
auch weiterhin solche informativen und um Objektivität bemühten
Berichte und Tests.
Da ich nun beinahe 10 Jahre immer wieder Menschen verschiedenen
Niveaus auf die Berge führe, bin ich in den letzten Jahren dazu überge-
gangen, immer mehr und mehr die Plate zu verwenden. Bei einem
leichteren Felsgrat, z. B. Olperer- Nordwestgrat, verwende ich fast nur
mehr 2 Sicherungsplatten. Die Vorteile sind folgende:
● Die geführte(n) Person(en) ist/sind immer gesichert. Ich sichere die Per-

sonen ganz normal mit der Plate bis zum ersten Standplatz. Nun
steige ich mit der zweiten Sicherungsplatte weiter. Eine Selbstsiche-
rung ist nicht mehr notwendig, da die Personen ja über die erste Plate
bereits gesichert sind. Am nächsten Standplatz verwende ich nun die
zweite Plate und kann wieder nachsichern. Über eine eventuelle
Selbstsicherung der Gäste lässt sich in Hinblick auf die Redundanz
diskutieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht: Je weniger der Gast
mit dem Seil zu tun hat, um so schneller und sicherer ist man unter-
wegs.

● Ein Kurzprusik, den man ja ohnehin immer bei sich haben sollte,
ermöglicht es, einen Expressflaschenzug zu bauen und dadurch die
Blockierung des Seiles zu lösen oder dem Gast bei Bedarf relativ
leicht „Zug“ zu geben. Ich knüpfe einfach einen Prusik ins belastete
Seil (leicht möglich, da ich ja beide Hände dazu verwenden kann),
hänge in diesen einen Karabiner und lasse das Bremsseil durch die-
sen laufen. Somit erhalte ich schnell eine einfache Umlenkung mit
Rücklaufsperre, die auch wieder schnell abgebaut ist.

Ich hoffe, hiermit einen weiteren Beitrag zur Verwendung der Siche-
rungsplatten geleistet zu haben und wünsche noch allen einen schö-
nen Winterbeginn.

Stefan Mertelseder (Ausbildner der Bergrettungsortsstelle Jenbach)

Reicht die Sicherungsplatte als Selbstsicherung? Wir haben diese Frage
oft diskutiert und meinen derzeit „eigentlich JA“. Als „offizielle“ Lehrmei-
nung wollen wir dies allerdings noch nicht ansehen und halten derzeit
noch an einer klassischen Selbstsicherung mittels Mastwurf fest.

Larcher Michael

Möchte mich für die rasche Zusendung der Ausgabe 3/99 bedan-
ken. Für die gelungene(n) Ausgaben kann ich euch nur gratulieren. 
Mich freut es, wenn praktische Erfahrungen und technische Neuheiten
weitergegeben werden. Die bildliche Dokumentation der Münchhausen-
technik ist sehr gut. Kleine Bemerkung anbei: Ein Ankerstich bei dem
Trittseil (5 m) ist oft recht praktisch. Georg Steidl, Innsbruck

Liebes Berg&Steigen-Team, wenn ich den Postkasten öffne,
gibt es für mich 3 Sorten von Zeitschriften: solche, die sofort in den
Papierkorb wandern, solche, die liegenbleiben, falls vielleicht einmal
doch Zeit und Muße dafür vorhanden ist und solche, die ich schon im
Stiegenhaus durchblättere und nicht mehr aus der Hand lege, bis auch
die letzte Seite gelesen ist. Berg&Steigen zählte von Anfang an zur drit-
ten Sorte. Die hervorragende Zusammenstellung über die Sicherungs-
technik auf Gletschern war wieder ein Argument dafür. Dazu trotzdem -
wie könnte es anders kommen - eine kleine Anmerkung: Seit kurzem

sind zwei sogenannte Mini-Steigklemmen im Fachhandel erhältlich, der
Ropeman von Wild Country und die Tibloc von Petzl. Beide stellen eine
attraktive Alternative zur guten alten Prusikschlinge dar, zumal für Grup-
penführer, die im Zweifelsfall rasch agieren müssen oder auch für jene,
die wenig Übung mit Knoten haben.

Als „verklemmter“ Höhlenforscher habe ich beide Klemmen natürlich
gleich erstehen müssen und unter verschiedenen Bedingungen (auch
an sauberen Bergseilen!) ausprobiert. Ohne Pit Schuberts wissenschaftli-
che Prüfung abzuwarten kann ich folgendes berichten: Der Ropeman ist
vom Konzept her ideal, hat aber leider aufgrund seiner Ausführung
einige Schwachpunkte: Mit klammen Fingern am/im Gletscher dürfte
das Ein- und Aushängen einige Mühe bereiten und auf dickeren, etwas
ausgefransten Seilen (den alten Kletterseilen, die man im Keller für Glet-
schertouren aufhebt) neigt er bei lässiger Handhabung zum Durchrut-
schen. Dass sich die Rippen des Klemm-Mechanismus zudem extrem
rasch abnutzen, dürfte hingegen den potentiellen Spaltenopfern unter
den Benutzern ziemlich wurscht sein. Auch die Tibloc bestraft lässige
Handhabung, genauer gesagt, das Nicht-Festdrücken des Karabiners,
indem sie sich als veritable Seilmörderin entpuppt. Darauf wird übrigens
auch im Beipacktext hingewiesen. Der große Vorteil gegenüber dem
Ropeman ist hier das unkomplizierte Ein- und Aushängen. Insgesamt
würde ich für Gletschertouren beide statt der Prusikschlinge empfehlen
und diese wie beim Klettern nur mehr zur Not verwenden.

Dipl.-Ing. Eckart Hermann, Wien, Sektion Edelweiß

Der T-Bloc ist wirklich genial. Das gleiche Prädikat gebührt aber nach wie
vor dem Prusik-Klemmknoten. Es gibt Fälle, in denen er nach wie vor die
beste Alternative ist, z.B. als Kurzprusik beim Abseilen. Und was, wenn
einmal die kleinen Metalldinger zu Hause sind . . . Larcher Michael

Nach dem Erhalt eures letzten „BERG&STEIGEN“, welches wie alle
anderen Ausgaben sehr interessant und informativ ist, las ich sofort dei-
nen Artikel über das richtige Verhalten am Gletscher, genauer gesagt, die
Gletscherseilschaft. Darin propagierst du wie viele andere Profis die
Abstände 8/10/12 Meter. Ich mache mir über das heikle Thema „Rest-
seil“ schon des längeren Gedanken, welche ich im folgenden versuche
niederzuschreiben.

Bei Verwendung eines 50 m-Seiles hat der Retter einer Zweierseilschaft
nur mehr ca. 16 m Restseil am Spaltenrand zur Verfügung (12 m
Abstand + 3 Bremsknoten à 1 m plus zwei Anseilknoten à 1 m ergeben
17 m). Er würde aber für eine Seilrollenbergung unter Umständen deut-
lich mehr benötigen, nämlich dann, wenn er sehr weit zum Spaltenrand
gezogen wird. Das Seil muss ja von der Verankerung einmal zum
Gestürzten hin und dann wieder zurück zum Spaltenrand reichen!

Fazit: Eine Zweierseilschaft würde ein 60 m-Seil (oder noch länger)
benötigen, um im „worst case-Szenario“ erfolgreich eine Seilrollenber-
gung durchführen zu können!

Ich finde es sehr wichtig, auf dieses Problem in „BERG&STEIGEN“ hinzu-
weisen, da sich viele Bergsteiger dessen nicht bewusst sind. Dasselbe
Problem ergibt sich bei der sehr häufig anzutreffenden Dreierseilschaft,
wenn der Mittelmann in die Spalte stürzt.
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Was können wir dagegen tun?

Bei meiner Bergführerarbeit befinde ich mich 80 % am Gletscher und
sehe dort mehr als die Hälfte der Bergsteiger in einer Seilschaft mit
weniger als 4 Personen. Der Zusammenschluss von zwei kleinen Seil-
schaften klingt gut, wird in der Praxis jedoch kaum durchgeführt. Man
muss ja schon froh sein, wenn jemand einen freundlichen Bergsteiger-
gruß erwiedert. Kurzum, dieses Problem erscheint mir sehr wichtig und
deshalb ein Lösungsvorschlag:
1. Eistour: Oft geht man als Zweierseilschaft zum Einstieg einer Eistour
durch gefährliche Spaltenzonen. Da für Eistouren sowieso ein Doppel- 
(2 x 50) oder Zwillingsseil propagiert wird (Eisschlag, Rückzug), wäre es
am besten, am Gletscher beide Seile mittels Sackstich zu verbinden
(automatisch entsteht der mittlere Bremsknopf), links und rechts im
Abstand von 1,5 m die beiden anderen Bremsknöpfe, dann den
Abstand von 12 m zwischen den Partnern herstellen und das Restseil
griffbereit in den Rucksack. Somit können beide Bergsteiger problemlos
eine Bergung durchführen (mit der herkömmlichen Methode nur derje-
nige, der das zweite Halbseil im Rucksack trug).
2. Gletschertour: Zweierseilschaften, die regelmäßig Gletschertouren
unternehmen, haben zwei Möglichkeiten, vernünftig und „sicher“ unter-
wegs zu sein. Entweder die teure und schwere 60 m-Seil-Variante, oder,
meiner Meinung nach besser, die 15-17-15m-Variante (ich nenne sie
mal so). Mein Gedanke war jener, dass ich mit drei getrennten Seilsträn-
gen arbeite, eines für die Verbindung der Seilschaft (17 m) und je eines
griffbereit im Rucksack.
Zum Unterschied zur normalen Spaltenbergung muss hier der Retter
mittels Prusik als Selbstsicherung am gespannten Seil zur Spalte vorge-
hen und an derselben ein Seilende vom Restseil befestigen, Seil und
Karabiner runterlassen, am anderen Ende Rücklaufsicherung, fertig!
Natürlich kann ich mit keiner Methode das erhöhte Seilschaftssturzrisiko
einer kleinen Seilschaft ausschließen oder verringern (evtl. mehr Brems-
knoten). Nachdem wir allerdings bei Dreierseilschaften weniger Brems-
knoten propagieren und du genauso weisst wie ich, dass es nur sehr
wenige Spezialisten im Alpenraum gibt, die fähig sind, sich trotz Brems-
knoten hochzuprusiken, ist die schon im Grundkurs vermittelte Seilrolle
die einzig wirksame Rettungsmethode.

Gerhard Unterasinger, Lienz, Prof-Bergführer, Bergführer-Ausbilder

Hallo Gery, herzlichen Dank für deine Ausführungen bezüglich Gletscher-
seilschaft.
Zu deinen Ausführungen:
Ich habe in meinem Beitrag tatsächlich das „Restseil-Problem“ (zu wenig
Seil für Seilrolle) nicht berücksichtigt, und ich bin froh, dass du das nun
ansprichst. Meiner Meinung nach ist dieses Problem ernstzunehmen,
allerdings sollte man es auch nicht überbewerten. Ich denke mir 
folgendes:
1. Wenn beide Partner die Selbstrettung beherrschen ist das Thema
nicht relevant.
2. Auch wenn der gestürzte Partner die relativ komplizierte Technik der
Selbstrettung (Münchhausen, Kurzprusik) nicht, dafür aber die sehr einfa-
che Prusiktechnik beherrscht, ist das Problem klein, da er dann soweit
wie möglich aufprusikt, bis er die Seilschlinge erwischt.
3. Wenn ein Partner die Seilrolle nicht beherrscht, dann braucht er auch
kein Restseil tragen. Sein Partner, der dann allerdings wirklich in allen
Techniken fit sein muss, hat somit das gesamte Restseil.
4. Auch dann ist das Thema Restseil kein Thema, wenn ich den Sturz

Wir freuen uns über Post und Emails:
berg.steigen@alpenverein.at

Unter allen Autoren verlosen wir:
3 Exemplare „Handbuch Trekking 
& Höhenmedizin“ 
(siehe Seite 34) 
gesponsert von:

Outdoor
Reisebedarf und
Expeditionsausrüstung, 
Wilhelm-Greil-Str. 5, 
A-6020 Innsbruck, 
Tel.: 0512/571357

Die Seilrolle benötigt Restseil. Gerhard Unterasinger thematisiert in
seinem Leserbrief das Restseilproblem, das in erster Linie die Zweier-
seilschaft betrifft. (Zeichnung: A. Zak)

sofort halten kann. Das Restseil muß ja nicht bis zum Fixpunkt
zurückreichen, sondern „nur“ bis zum Spaltenrand. Das Problem wird
umso größer, je weiter ich zum Spaltenrand gerissen werde.

Von deinen Möglichkeiten gefällt mir die erste - zwei Halbseile zu ver-
binden - sehr gut.
Auch die Variante mit 3 getrennten Seilstücken - für mich ein völlig
neuer Gedanke – entschärft das Problem (behoben ist es nicht; wenn
ich sehr nahe an den Spaltenrand gezogen werde, können auch 15 m
zu wenig sein), allerdings zweifle ich hier an der Akzeptanz der
Gletschergeher. Michael Larcher
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Kraut und
Ruab’n
Kraut und
Ruab’n

Sicher: Ski.Berg.Tour
Neu und in überarbeiteter Form aufgelegt wurde das bereits bekannte
Infokärtchen, das in Zusammenarbeit des OeAV mit der Tirol-Werbung
entstanden ist. Auf besonders widerstandsfähigem und wasserabwei-
sendem Papier gedruckt, passt es in jede Brieftasche und listet alle
wichtigen Telefonnummern zum Thema Wetter-Lawinen-Notfall auf. Die
5-stufige europäische Lawinengefahrenskala ist mit Kommentar abge-
druckt und auch Sicherheitstips des Alpenvereins für das Verhalten auf
Schitour bzw. abseits der Piste sind nachzulesen. Das richtige Verhalten
nach einem Unfall bzw. bei einem Hubschraubereinsatz rundet den
Inhalt dieses Kärtchens ab. Zum Austeilen bei Kursen oder Fortbildun-
gen ist es in unbegrenzter Stückzahl im AV-Haus zu bestellen.
Tel.: 0512 59547• Fax.: 0512 575528 • Mail: www.alpenverein.at

Eissturzgefahr 

Hans Gregoritsch, Leiter des Alpinzentrum Rudolfshütte, und Prof. Heinz
Slupetzky warnen vor der akuten Gefahr eines Eissturzes im Fürlegg-
Eisbruch.
Als Folge des Gletscherrückganges in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten ist die Felsinsel im Stubacher Sonnblickkees größer und die Verbin-
dung des Eisbruches zum Unteren Gletscherboden immer schmäler
und dünner geworden.
An dem hier befindlichen Messpunkt Nr. 20 (Messstange im Eis) - ist
der Gletscher seit 1982 um 31 m dünner geworden. Das Eis ist hier
nur mehr 5 - 10 m dick.
Das nachfließende Eis verliert mehr und mehr seine Abstützung, ober-
halb werden die Spalten immer größer, unterhalb „platzt" das Eis auf
und es reißen Längsspalten auf, im Inneren entstehen oberflächenpar-
allele Scherspalten, an einer Felskante bildet sich ein Hohlraum (eine
Leehöhle).
Schon bisher sind vor allem rechts (in Fließrichtung gesehen), wo das
Eis schon frei endet, immer wieder kleinere und in jüngster Zeit
größere Eislawinen abgegangen.
Die instabilen Verhältnisse im Eisbruch lassen in nächster Zeit (in den
nächsten Wochen) weitere Eislawinen erwarten, in naher Zukunft (im
Jahr 2000, vielleicht auch 2001) wird die Eisverbindung gänzlich
abreißen. Dies könnte auch als ein einziger, größerer Eissturz vor sich
gehen. In diesem Fall kann die Auslaufstrecke der großen Eislawine
sehr weit talab, unter Umständen bis zum Gletscherende auf eine See-
höhe von 2.500 m in 400 m Entfernung, reichen.
Schlussfolgerung für die Begehung des Gletschers und das Eisklettern
im Eisbruch:
Es wird dringend geraten, im Fürlegg-Eisbruch nicht zu klettern, den
Bereich unterhalb des Eisbruchs zu meiden und - auch im Winter - zu
umgehen.
Wann es zu größeren Eislawinen kommt oder ein Eissturz abgehen
könnte, ist nicht vorhersehbar!

Alpenverein Südtirol • Eigene Homepage
Ab sofort finden Sie den Alpenverein Südtirol im Internet unter der
Adresse: www.alpenverein.it

Lawinenwarndienst Tirol 
Patrick Nairz vom LWD Tirol hat uns informiert, dass es seit November
1999 die Webseite www.lawinen.org gibt. Über sie können alle ver-
fügbaren europäischen Lawinenlageberichte abgefragt werden. Einen
Link zu dieser Seite gibt es natürlich unter der bekannten Adresse
www.lawinen.at
Weiters möchte der LWD Tirol das Informationspotential von gut ausge-
bildeten Schitourengehern für die tägliche Gefahrenbeurteilung ver-
mehrt nutzen. Aus diesem Grund wurde ein Formular „Rückmeldungen
zur Schnee- und Lawinensituation“ ausgearbeitet, das auf den meisten
hochalpinen Hütten während der Wintersaison aufliegen wird. Dieses
Formular kann auch jederzeit von Interessierten über folgende Kommu-
nikationsmedien angefordert und via Fax und e-mail zurückgesandt
werden:
Tel.: 0512 508-2252 • Fax: 0512 581839-81 • e-mail: lawine@tirol.gv.at

▲

▲
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Lawinenereignisse
in Österreich im Winter 1998/99

Lawinenereignisse
in Österreich im Winter 1998/99

von Raimund Mayr

Der Winter 1998/99 war
gekennzeichnet von den

Katastrophenereignissen in Galtür
und Ischgl-Valzur. Bei diesen zwei
Lawinenunfällen starben 38 Per-
sonen. Man muss bis ins Jahr
1972/73 zurückblättern, um eine
ähnlich schlechte Jahresbilanz zu
finden. In der vorliegenden Stati-
stik wurden in erster Linie Perso-
nenereignisse berücksichtigt. Nur
wenige Sachschadensfälle wur-
den in die Statistik aufgenom-
men. Allein die 50 Schadensmel-
dungen beim Gendarmerieposten
in Tirol hätten den Umfang
gesprengt. Aus einer Erhebung
des Institutes für Lawinen- und
Wildbachforschung in Innsbruck
geht hervor, dass im abgelaufe-
nen Winter in Österreich 81
Gebäude zerstört bzw. beschädigt
und 125 Fahrzeuge zerstört wur-
den. Weiters wurden ca. 1055 ha
Waldflächen von Lawinen zer-
stört. Durch den Schneebruch ist
der österreichweite Schadholzan-
fall noch wesentlich höher.
Die verbleibenden neun Lawinen-
toten teilen sich wie folgt auf: 5
Personen beim Schitourengehen,
2 Pistenschifahrer, 1 Snowboarder
und 1 Soldat auf einem Schieß-
platz. Erwähnenswert ist, dass
sich im vergangenen Winter mehr
Snowboarder als Schifahrer bei
Lawinenereignissen im Varianten-
gelände verletzten. Im Bundes-
ländervergleich schneidet heuer
Tirol besonders schlecht ab. 45
der insgesamt 50 Lawinentoten
entfallen auf dieses Bundesland. 
In der Unfallstatistik werden keine
Vorfälle berücksichtigt, deren
Ursache auf einen Wächtenbruch
zurückzuführen sind, z.B. Unfall
Dreiherrenspitze und Geiger.
Einer der schwersten Unfälle war
der am 7.10.1998 im Rettenbach
Schigebiet. Neun Personen wur-

den auf einer offenen Piste
erfasst, zwei konnten nur noch
tot geborgen werden. Einer
konnte jedoch nach zwei Stun-
den aus 1,5 - 2 m Tiefe lebend
geborgen werden.
Mehrere Verschüttete konnten
durch eine exakte Augensuche
von Beteiligten gefunden werden.
Auch das LVS-Gerät hat sich als
Lebensretter erwiesen, zweimal
kam auch trotz LVS-Gerät jede
Hilfe zu spät, z.B. am 3.5.1999
bei der Abfahrt vom Hinteren
Seelenkogel, wo ein Alpinist von
einer Lawine in eine Gletscher-
spalte mitgerissen und mehrere
Meter verschüttet wurde.
Während die Schitourengeher
meist gut ausgerüstet waren,
wies die Ausrüstung der Varian-
tenfahrer große Mängel auf.
Auch im abgelaufenen Jahr
konnte mehrmals mit dem Handy
Hilfe organisiert werden, einmal
sogar über die Eltern in Deutsch-
land.
Im Folgenden werden alle Unfall-
ereignisse aufgeführt, in denen
Tourengeher zu Tode kamen und
weitere, die aus unfallkundlicher
Sicht interessant sind.

23.12.1998: 
Hochkogel, Niedernsill, Salzburg
Betroffene: Drei Schitourenge-
her, einer verletzt
Gegen 10.00 Uhr fuhr J.I. als
Erster einer Dreiergruppe in die
Südostflanke des Hochkogels
(2249 m) ein. Dabei löste er ein
über die gesamte Flanke verlau-
fendes Schneebrett aus, das alle
drei Tourengeher mitriss. Während
sich A.H. und R.G. selbst befreien
konnten, wurde J.I. zur Gänze ver-
schüttet. Dieser konnte mittels
LVS-Gerät geortet und nach ca.
15 - 20 Minuten aus einer Tiefe
von 50 - 100 cm geborgen wer-
den. Er war bereits bewusstlos,
erlangte aber kurz darauf wieder

das Bewusstsein. Mit Verletzun-
gen unbestimmten Grades wurde
er mittels Hubschrauber ins Kran-
kenhaus Zell am See eingeliefert.

15.12.1998: 
Bereich Grünseehütte, Granat-
spitzgruppe, Gemeinde Matrei 
i. Osttirol, Tirol
Betroffene: Ein Schitourengeher,
tot
Am 15.12.1998 stieg gegen 13
Uhr J.L. allein vom Südportal der
Felbertauernstraße in Richtung
Grünsee auf. Als Aufstiegsroute
wählte er den Weg über die Rug-
genthaler Alpe. Etwa 100 Höhen-
meter oberhalb der Grünseehütte
(2236 m) wurde der Tourengeher,
welcher sich vermutlich im Auf-

stieg befand, westlich des Daber-
kögele von einer ca. 35 m breiten
und im Durchschnitt etwa 55 -
65 cm hohen Schneebrettlawine
erfasst und etwa 20 - 30 cm ver-
schüttet. Die Schneebrettlawine
löste sich in einem Leehang und
wies eine Sturzbahn von ca. 80
m auf. Am 16.12.1998 wurde um
16.30 Uhr eine Vermisstenanzeige
erstattet, am 17.12.1998 um 7.45
Uhr entdeckte ein Mitglied der
Bergrettung Matrei i.O. in einer
Höhe von 2335 m auf einem
Lawinenkegel Schlaufen eines
Rucksackes herausragen. Der Kopf
konnte sofort in 20 - 30 cm Tiefe
freigelegt werden. J.L. wurde in
einer Kauerstellung am vorderen
Rand des Lawinenkegels vorge-
funden. Die rechte Hand hielt er

Lawinenunfälle im Winter 1998/99 in Österreich
Bundesland Unfälle Betroffene Verletzte Tote
Vorarlberg 2 3 0 2
Tirol 31 178 66 45
Salzburg 14 19 1 1
Oberösterreich 0 0 0 0
Niederösterreich 0 0 0 0
Kärnten 3 4 2 1
Steiermark 6 9 1 1
Summe 56 213 70 50

Verteilung der Lawinenunfälle 1998/99
auf die Tätigkeit

Verletzte Tote
Straßenbereich 2 0
Pistenunfälle 2 2
Lawinensprengung 0 0
Varianten-Schifahrer 4 0
Varianten-Snowboarder 5 1
Schitourengeher 7 5
Katastrophenfälle 48 41
Unfälle b. Bundesheer 0 1
Vorfall m. Jägern 0 0
Bergsteigen u. -wandern 2 0
Summe 70 50



L A W I N E NL A W I N E N10
schützend vor dem Kopf. Beide
Hände waren nicht in den Stock-
schlaufen. Er trug ein eingeschal-
tetes LVS am Körper. An den
Tagen vor dem Unfall wehte im
Bereich der Hohen Tauern ein
stürmischer Nordwestwind. Am
Unfalltag herrschte ausgezeichne-
tes Tourenwetter. Es war sehr
warm und nur mäßig bewölkt.
Der Lawinenlagebericht gab
Gefahrenstufe 3 der fünfteiligen
Skala an.

02.01.1999: 
Gammerspitze, Gem. Schmirn,
Tirol
Betroffene: 5 Schitourengeher
aus Italien, einer tot
Am 2. Jänner 1999 unternahm
eine 7-Personen umfassende
Gruppe, alles befreundete Berg-
steiger, gemeinsam eine Schitour
von Schmirn aus auf die 2534 m
hohe Gammerspitze. Die Gruppe
war mit LVS-Geräten, Rucksack-
schaufeln und Sonden ausgerü-
stet, sie war auch im Umgang
damit vertraut. Sie stiegen gegen
9:30 Uhr von Schmirn aus in
südöstliche Richtung durch die
dort befindliche Waldschneise
zum Gipfel auf. Die Gruppe folgte
einer bereits angelegten Auf-
stiegsspur bis knapp unterhalb
des Gipfelhanges. Ab diesem
Bereich war die Aufstiegsspur
aufgrund von Triebschnee nicht
mehr ersichtlich. Die Vorausge-
henden mussten daher selbst
eine Aufstiegsspur anlegen und

wechselten sich dabei ab. Gegen
13.20 Uhr erreichte die Gruppe
bis auf 2 Personen den Gipfelgrat.
Die Gruppe hielt sich nur kurze
Zeit auf dem Gipfelgrat auf und
fuhr gemeinsam gegen 13.30 Uhr
über den Gipfelhang (Nordost-
hang) ab. Die Gruppe fuhr auf
Grund der geringen Schneelage
nicht der Aufstiegsspur entlang
ab, sondern durch eine Rinne
westlich davon. Alle 5 Gruppen-
mitglieder fuhren gleichzeitig, teil-
weise nebeneinander ab. Ca. 50
Höhenmeter unterhalb des Gipfel-
grates lösten die Schifahrer ein
80 m breites Schneebrett aus, es
wurden alle mitgerissen. 2 Perso-
nen wurden gänzlich, die übrigen
zum Teil verschüttet. Bis auf eine
Person konnten sich alle Ver-
schütteten selbst befreien und
begannen sofort mit der Suche
nach dem Kameraden. Nach 30
Minuten konnte dieser geortet
und freigeschaufelt werden. 
Es bestand keine Atemhöhle. 
Die Begleiter konnten keine Vital-
funktionen mehr feststellen, er
war offensichtlich erstickt. Mit
dem Mobiltelefon konnte keine
Verbindung hergestellt werden,
weshalb ein hinzugekommener
Tourengeher sofort ins Tal abfuhr
und die Verständigung der Ber-
grettung und Gendarmerie veran-
lasste. 
Die Gruppenmitglieder sowie der
Tote wurden vom Hubschrauber
des Innenministeriums geborgen
und zu Tal gebracht.

12.01.1999: 
Unterhalb Junsjoch, Wattener
Lizum, Gemeinde Wattenberg,
Tirol
Betroffene: Fünf Soldaten
Eine Lehrkompanie des Österr.
Bundesheeres war seit 11. Jänner
1999 im Truppenübungsplatz
Wattener Lizum zur Absolvierung
einer Alpinausbildung stationiert.
Am 12. Jänner 1999 führte die
aus 60 Mann bestehende Kom-
panie im Rahmen ihrer Alpinaus-
bildung eine Schitour auf den
Lizumer Reckner durch. Das Vor-
auskommando bestehend aus 5
Soldaten legte die Aufstiegsspur
für die restliche Truppe an und
war der Kompanie ca. 500 m
Wegstrecke voraus. Gegen 9.00
Uhr erreichte das Vorkommando
eine Seehöhe von 2400 m im
Bereich westlich des Junsjoches.
Beim Queren eines Steilhanges
löste sich eine Schneebrettlawine,
erfasste 4 der 5 Soldaten und riss
sie mit. Einer wurde total ver-
schüttet, die übrigen Soldaten
konnten sich selbst befreien. Sie
begannen sofort mit der Suche
und konnten den Verschütteten
orten und aus einer Tiefe von ca.
1,5 m freischaufeln. Diese Aktion
dauerte lediglich 10 Minuten. Der
Verschüttete blieb unverletzt.
Lawinenausmaß: Trockene
Schneebrettlawine, die als Ober-
lawine über ca. 130 Höhenmeter
abging. Hangexposition Nord,
Hangneigung im Anriss ca. 350,
Durchschnittsneigung ca. 280.

Seehöhe des Anrisses 2525 m,
Auslauf 2395 m, Endlage des Ver-
schütteten 2400 m Seehöhe.
Anrissbreite ca. 40 m,  Anrisshöhe
ca. 1 m, Sturzbahnlänge 150 m,
Breite der Sturzbahn 60 m. Ver-
schüttungstiefe ca. 1,8 m.

13.02.1999: 
Sonnspitz, Kitzbühler Alpen,
Gemeinde Aurach, Tirol
Betroffene: Drei Schitourenge-
her
Drei Tiroler Tourengeher starteten
am 13.02.1999 um 7.30 Uhr zur
Sonnspitz (2062 m). Aufgrund der
Lawinensituation wollten sie eine
„sichere Schitour“ machen.
Wegen der Schneeverhältnisse
änderten sie das Tourenziel und
wollten in den Wildalmgraben
abfahren. Vom Umkehrpunkt fuh-
ren sie in Sicherheitsabständen
ab. Der vorausfahrende K.T. kam
in der Folge in einen steilen,
westgerichteten Graben. Die
Begleiter wurden gewarnt und
wählten eine andere Abfahrts-
spur. K.T. wurde von einer Locker-
schneelawine erfasst und ver-
schüttet. Er konnte noch mit der
rechten Hand eine Atemhöhle
schaffen. Nachdem der Begleiter
nicht kam, stiegen die „Auswei-
cher“ wieder auf und fuhren in
den Graben. Vom Verschütteten
ragte nur das linke Bein bis zum
Knie heraus. Der Kopf befand sich
hangabwärts ca. 1 m unter der
Schneeoberfläche. K.T. war
bewusstlos, das Gesicht war stark
blau gefärbt, er kam jedoch bald
wieder zu sich. Er dürfte ca. 45 -
60 Minuten verschüttet gewesen
sein. Ca. 30 Minuten nach dem
Ausgraben fuhren sie gemeinsam
ins Tal.

26.03.1999: 
Großer Rettenstein, Aschau,
Kirchberg, Tirol
Betroffene: Zwei Schitourenge-
her, einer tot.
Am 26. März 1999 unternahmen
zwei Einheimische eine Schitour
auf den Großen Rettenstein. Sie
wählten den Weg über den Unte-
ren Grund und die Schöntalalm
zum Gipfelmassiv. Zum Gipfel
wollten sie über die NO-Flanke
aufsteigen. Im oberen Bereich der
Gipfelrinne war der Schnee so
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Tödliche Lawinenunfälle in Österreich 1978/79 bis 1998/99
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hart, dass A.J. zu Fuß aufstieg. Auf
Höhe der sogenannten „Jäger-
spitze“, ca. 60 m unterhalb des
Gipfels, brach L.M. seinen Aufstieg
ab. A.J. querte gegen 11.00 Uhr
ein ca. 45o steiles, Triebschnee
beladenes Schneefeld im unmit-
telbaren Gipfelbereich, löste ein
Schneebrett aus und wurde von
diesem 300 Höhenmeter über
felsiges Gelände mitgerissen. Er
lag bei Stillstand schwerst verletzt
auf dem Ablagerungskegel der
Lawine, war noch bei Bewusst-
sein und sprach noch einige
Worte mit dem Begleiter. Der
musste nach der Erstversorgung
bis Aschau abfahren, um die Ret-
tung zu alarmieren. Der Notarzt
konnte nur noch den eingetrete-
nen Tod feststellen.
Zur Lawine: NO-Hang, Anrissbe-
reich ca. 2360 m, Anrisshöhe ca.
50 cm, Anrissbreite ca. 50 m,
Länge der Sturzbahn ca. 500 m,
Neigung im Anrissgebiet ca. 450,
in der Sturzbahn ca. 400. Der
Ablagerungskegel war ca. 30 cm
mächtig.

08.04.1999: 
Abfahrt von der Franz-Senn-
Hütte zur Oberissalm,
Gemeinde Neustift, Tirol
Betroffene: Vier Schitourenge-
her, einer verletzt.
Ein deutscher Tourenführer hatte
wegen Schlechtwetters seine
Tourenwoche abgebrochen und
fuhr gegen 11.45 Uhr von der
Hütte zur Oberissalm ab. 
250 m von der Hütte entfernt
wurde die Gruppe im Bereich der
„Schafscheide“ (Nähe E-Werk) auf
einer Höhe von 2100 m von der
vermutlich selbst ausgelösten
„Blechnerkamp-Lawine“ erfasst
und ca. 40 - 50 Höhenmeter mit-
gerissen. Der teilweise verschüt-
tete Gruppenführer konnte sich
rasch befreien. Er konnte G.B. und
F.W., von denen einige Körperteile
aus dem Schnee ragten, ausgra-
ben. G.B. schickte er zur Franz-
Senn-Hütte um Hilfe. Die anderen
suchten mittels LVS-Geräten nach
der letzten Verschütteten. Diese
konnte von den herbeigeeilten
Helfern um ca. 12.30 Uhr geortet
und ausgegraben werden. Die
Verschüttungstiefe betrug ca. 50
cm, die Verschüttungsdauer ca.
30 Minuten. Die Verschüttete war

zum Zeitpunkt der Bergung
bewusstlos und ohne Atmung.
Nach entsprechender Lagerung
kehrten Atmung und Bewusstsein
selbständig zurück. Wegen
schlechten Wetters und Nebel hat
der Hüttenwirt ersucht, die
Abfahrt nicht durchzuführen. Der
Führer hat sich gemeinsam mit
der Gruppe für die Abfahrt ent-
schlossen.

03.05.1999: 
Hinterer Seelenkogel, Obergurgl,
Gemeinde Sölden, Tirol
Betroffene: 2 Tourengeher,
einer tot
Zwei deutsche Staatsangehörige
brachen am 3.5.1999 gegen 7.40
Uhr von der Langtalereckhütte
(2438 m Seehöhe) in den Ötzta-
ler Alpen in das Langtal zu einer
Schitour auf. Gegen Mittag
erreichten sie den Hinteren See-
lenkogel (3472 m Seehöhe), von
wo die beiden Schitourengeher
nach ca. eineinhalbstündiger Rast
in das Langtal abfuhren. Oberhalb
des Langtaler Ferners, auf einer
Seehöhe von ca. 2600 m querten
die Alpinisten einzeln einen Steil-
hang. Der erste konnte den Steil-
hang unfallfrei passieren. Als der
zweite diesen Steilhang queren
wollte, löste sich ein ca. 50 m
breites Schneebrett und riss ihn
in die Tiefe. Er wurde von den
Schneemassen in die Randkluft
des Gletschers mitgerissen und in
dieser ca. 10 m tief verschüttet.
Sein Begleiter versuchte vergeb-
lich durch Zurufe Kontakt mit dem
Verschütteten aufzunehmen. Er
fuhr anschließend zur Langtaler-
eckhütte ab, um Hilfe zu holen.
Erst gegen 19.00 Uhr  konnte der
Verschüttete von den Rettungs-
mannschaften tot geborgen wer-
den. Als Todesursache wurde
Erstickung festgestellt. Die Alpini-
sten waren mit LVS-Geräten aus-
gerüstet. 

29.05.1999: 
Birkkarspitze, Schlauchkar,
Scharnitz, Tirol
Betroffene: Drei Schitourenge-
her, einer verletzt
Am 29.05.1999 unternahm W.F.
eine Schitour durch das
Schlauchkar zur Birkkarspitze im
Karwendel. Er befand sich noch

Eine achtköpfige Schitourengruppe fuhr am 28.3.1999 gegen 13.00 Uhr
vom Windacher Daunkogel (3351 m Seehöhe) auf den Sulztalferner in
Richtung Amberger Hütte ab. Wegen teilweiser schlechter Sicht fuhren
sie den frischen Spuren einer anderen Tourengruppe nach. Der später
Getötete fuhr als Erster in den ca. 40 Grad steilen Nordhang ein und
hielt am Hangfuß an. Als ein weiteres Mitglied der Tourengruppe in den
Hang einfuhr, löste sich nach 2 bis 3 Schwüngen eine Lawine. Er wurde
zum Teil verschüttet und konnte sich selbst befreien. Der später Getötete
wurde ca. 1 m tief verschüttet, konnte von einem Gruppenmitglied mit-
tels LVS-Gerät geortet und nach ca. 20 Minuten ausgegraben werden
(Pfeil). Die vorher abgefahrene Tourengruppe, in der sich ein Arzt befand,
kam zum Unfallort zurück. Der Arzt übernahm die Wiederbelebungsmaß-
nahmen ca. 45 Minuten lang bis zum Eintreffen des Rettungshubschrau-
bers. Der Rettungsarzt konnte aber nur mehr den Tod feststellen. Der
Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 5 geborgen
und in das Krankenhaus Zams geflogen.

Zur Lawine: NO-Hang, 37-400 steil, ca. 100 m breites Schneebrett, Anris-
shöhe 40-50 cm, Sturzbahn ca. 150 Höhenmeter.

28.03.1999: 
Windacher Daunkogel, Gemeinde Längenfeld, Tirol
Betroffene: Acht Bergrettungsmänner aus Südtirol, einer tot, 
einer verletzt (Foto: R. Mayr)

um 12.00 Uhr im Aufstieg.  Zur
selben Zeit fuhr M.K. mit einem
Begleiter talwärts. Als M.K. den
aufsteigenden W.F. sah, wollte er
diesen nicht durch abgleitende
Nassschneerutsche gefährden
und querte aus der Falllinie.
Dabei wurde ein kleiner Schnee-
rutsch ausgelöst, der im ca. 350

steilen SSO-Hang immer größer
wurde. W.F. hatte die Gefahr zu
spät erkannt, konnte nicht mehr
ausweichen und wurde von der
Nassschneelawine 150 - 200 m

teilweise über felsdurchsetztes
Gelände mitgerissen. Dabei erlitt
er mehrere Platzwunden sowie
zahlreiche Prellungen. W.F. wurde
von M.K. erstversorgt und ansch-
ließend mit dem Hubschrauber in
das Krankenhaus geflogen.

Raimund Mayr
Mag. Raimund Mayr ist Präsident des
Kuratoriums für alpine Sicherheit
Die vollständige Darstellung aller
Lawinenereignisse 98/99, von denen
Menschen betroffen waren, finden sie
im Jahrbuch ‘99 des Kuratoriums für
alpine Sicherheit.
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Flexibilität im Kopf
Über die Schwierigkeit, 
sich neuen Gegebenheiten anzupassen

Flexibilität im Kopf
Über die Schwierigkeit, 
sich neuen Gegebenheiten anzupassen
von Hajo Netzer

„Der Aufstieg zur Hütte
ist nicht möglich!
Das Militär beschießt das Tal mit
Panzergranaten. Absolute Lebens-
gefahr.“ So empfängt uns der
Hüttenwirt der Zapporthütte im
Tal, um das makabre Auslöschen
einer OeAV-Tourenführergruppe im
Rahmen einer Fortbildung noch
rechtzeitig zu verhindern. Fas-
sungslos höre ich seinen Aus-
führungen zu. 4 Monate hatte ich
die Durchquerung vom Hinter-
zum Vorderrhein in den Bündner
Alpen (Schweiz) geplant, Karten
studiert, Hütten reserviert und
jetzt sollte dieses, mein Traum-
projekt, schon vor dem ersten
Schritt gescheitert sein. Ich hatte
doch auch die zentrale
Militärauskunftsstelle dreimal
angerufen, aber andere Daten
übermittelt bekommen. Recht
schnell stand jedoch fest: so, wie

geplant, gab es kein Durchkom-
men.
Mein Ausbilderkollege disponierte
schnell um. „Machen wir doch
einfach von hier aus Tagestouren.
Das Ausbildungsziel ist genauso
erreichbar, vor allem die Lawinen-
und Wettersituation sprechen
nicht unbedingt für diese doch
recht anspruchsvolle Durchque-
rung“. Er hatte vollkommen recht.
Dennoch, innerlich sträubte sich
alles bei mir. Ich bastelte an
nächtlichen Durchquerungen der
Sperrflächen, Quereinstiegen und
sonstigen Ideen, wie der
ursprüngliche Plan aufrechterhal-
ten werden kann. Selbst für die
Teilnehmer war die anvisierte
Tourenänderung kein Problem.
Nur ich war in meiner fixen Welt
gefesselt.
Nachträglich erschrecke ich, wie
innerlich starr ich in dieser Ent-
scheidungssituation umgegangen
bin. Man hat als Leiter etwas
ausgeschrieben, vorbereitet und
sich emotional damit verknüpft.
Diese Verknüpfung kann sehr
schnell zu einer Halsschlinge

werden, weil sie blind macht für
die Tatsachen, die dagegen spre-
chen. Bei wie vielen Unfällen
sind die Verantwortlichen sehend,
aber dennoch blind in ausweg-
lose Situationen vorwärts mar-
schiert? Nachträglich können sie
sich selbst und anderen nicht
erklären, warum sie so viele
Alarmzeichen oder hindernde
Momente wahrgenommen, aber
letztendlich ignoriert haben. Die
ausgeschriebene Tour wird zu
einem inneren Muss. In meinem
Fall hätte ich nicht einmal einen
wirklichen oder vermeintlichen
Gruppendruck als Entschuldigung
anführen können.

Um kein Missverständnis aufkom-
men zu lassen. Uns drohte keine
unmittelbare Gefahr, wenn wir

diese Durchquerung erzwungen
hätten. Mich beschäftigt nur die
Frage, warum ich, und sicher
auch andere in ähnlichen Gege-
benheiten, sich in Situationen
hineinmanövrieren, die mehr
Stress und potentielle Gefahr als
nötig bedeuten. Könnte man bei
einem Bergführer noch eine ver-
querte berufliche Ehre als
Erklärung heranziehen, so stellt
sich die Situation beim ehrenamt-
lichen Tourenführer doch komple-
xer dar. Im Grunde genommen
können wir Bergführer unange-
nehme Entscheidungen wesent-
lich leichter fällen. Dank „Sheriff-
stern“ (dokumentierte fachliche
Kompetenz) und eventueller Ruh-
mestaten sind wir schwerer
angreifbar und in der Regel ken-
nen uns die Leute nicht so gut,
dass sie Schwächen und Fehler
erlebt haben. Das erleichtert es

’Nachträglich erschrecke ich, wie innerlich starr ich in dieser Ent-
scheidungssituation umgegangen bin. Man hat als Leiter etwas
ausgeschrieben, vorbereitet und sich emotional damit verknüpft.
Diese Verknüpfung kann sehr schnell zu einer Halsschlinge werden,
weil sie blind macht für neue Tatsachen, die dagegen sprechen.‘

Einmal entschieden, wird die Sache durchgezogen! 
Man spricht auch von „ballistischem“ Verhalten und das
Risiko, neue Informationen und Gefahrenzeichen zu
ignorieren, besteht besonders in geführten Gruppen. 
Dabei erscheint für ehrenamtliche Führer dieses Problem
noch größer zu sein als für Profiführer. 

(Alle Fotos: Netzer)
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uns, souverän erscheinende Ent-
scheidungen zu treffen und zu
vertreten. Der Tourenleiter ist in
viel stärkerem Maß Gruppenpro-
zessen und –strukturen ausge-
setzt. In der Sektionsgruppe
kennt man sich untereinander,
erinnert sich an wirkliche oder
vermeintliche Fehlentscheidungen
und die Entscheidungshierarchien
sind oft nicht geklärt. (Ich beob-
achte oft bei Sektionsunterneh-
mungen die Nebenführer, die
alles besser wissen und in Kon-
kurrenz zum eigentlichen Leiter
treten.) Ich behaupte, für den
Tourenleiter ist es ungleich
schwieriger, im Vergleich zum
Bergführer, Entscheidungen treffen
zu müssen, vor allem in Situa-
tionen, in denen er sich angreif-
bar fühlt. Natürlich gibt es Touren-
führer, die eine gefestigte Position
in ihrer Tätigkeit haben. Das ist
sicherlich das Ergebnis einer
naturgegebenen Autorität oder
einer langjährigen Auseinander-
setzung mit sich selber und der
zu leitenden Gruppe. Wie hoch
ist meine Risikobereitschaft, wie
wichtig ist mir die Anerkennung
seitens der Gruppe, wie leicht
lasse ich mich von jemand ande-
rem mitreißen oder beeinflussen?
Findet dieser Prozess nicht statt,
ist man in einem sehr hohen
Maß der Gefahr ausgesetzt, den
Risikolevel nach oben zu legen,
um vor der Gruppe keine Blößen
und Unsicherheiten offensichtlich
werden zu lassen. Da ist sicher-
lich auch der Bezug zur allgemei-
nen Unfallforschung. Fachliche
Kompetenz ist nur ein Teil der
Unfallverhütung. Persönlichkeits-
und Gruppenstrukturen können in
einem hohen Maße die Umset-
zung der Fachkompetenz be-
oder sogar verhindern. Anders
kann man unverständliche
Unfälle anerkannter Fachleute
nicht erklären. Gerade im winterli-
chen Hochgebirge, wo selbst Pro-
fis mit einem hohen Unsicher-
heitsfaktor arbeiten müssen, spie-
len die psychischen und sozialen
Komponenten eine erhebliche
Rolle. Ich möchte die Tourenleiter
ermuntern, sich auf diese span-
nende Auseinandersetzung ein-
zulassen. Sie wird nie ein Ende
finden und ist auch kein Garant
für Unfallfreiheit. Sie kann es aber

in schwierigen Situationen
erleichtern, „näher bei sich“ zu
sein und somit in der Lage,
authentische und unabhängige
Entscheidungen zu treffen. Vor
allem sollten sich Tourenleiter
vergegenwärtigen, dass sie eine
ehrenamtliche, aber ungemein
verantwortungsvolle Tätigkeit aus-
üben. Sie werden keinen weit-
reichenden Ruhm und Geld für
gewagte Touren gewinnen.

Verlust oder Gewinn ?

Bei der Fortbildung hat der Ein-
satz meines Kollegen und meine
letztendlich doch vorhandene
Bereitschaft, der Ratio seinen
Platz zuzugestehen, dazu geführt,
dass wir die Durchquerung zu
Tagestouren umgewandelt haben.
Beeindruckende Schitouren bei
schwierigen Verhältnissen führten
zu hohem Lustgewinn und hoher
Ausbildungsintensität. Die Über-
schreitung des Lorenzhorn wird
sicherlich jedem Beteiligten in
Erinnerung bleiben. Frischer
Schnee in steilen Rinnen im
gleißenden Sonnenlicht beschäf-
tigte alle unsere Sinne. Mit der
großen Erfahrung aller und in

Wie hoch ist meine Risikobereitschaft, wie wichtig ist mir die Anerkennung seitens der Gruppe, wie leicht
lasse ich mich von jemand anderem mitreißen oder beeinflussen? Findet dieser Prozess nicht statt, ist man
in einem sehr hohen Maß der Gefahr ausgesetzt, den Risikolevel nach oben zu legen, um vor der Gruppe
keine Blößen und Unsicherheiten offensichtlich werden zu lassen. (Alle Fotos: Netzer)

Rheinwaldhorn im Morgenlicht

„Der Weg ist das Ziel.“ Ein toller Slogan, der in der Realität nur selten
eingelöst wird. Nach wie vor ist der Gipfel als Ziel ein wesentliches
Motiv des Bergsteigens und es ist gefährlich, diese Tatsache zu
leugnen.

einem Zustand rauschhafter
Glückseligkeit konnten wir sie
vollenden. Die Umrahmung des
Piz Tambo mussten wir aufgrund
der Verhältnisse abbrechen. 
Die Umkehr war sicherlich leichter
als bei der geplanten großen Tour
zu bewerkstelligen. 
Der Durchquerung trauerte keiner
nach, außer vielleicht einer, ganz,

ganz leise. Aber der ist in der
Zwischenzeit schon mal privat
hingefahren. Sicherheit erfordert
auch Flexibilität im Kopf!

Hajo Netzer

Profi-Bergführer, Ausbilder im Lehr-
team des DAV. Zusammen mit Gerald
Valentin leitet er regelmäßig die „Fort-
bildung Schihochtouren“ für OeAV-
Jugend- u. Tourenführer.
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OeAV-Qualität
auf dem Prüfstand
Eine Untersuchung über den lawinenkundlichen 
Wissensstand bei Jugend- und TourenführerInnen im OeAV

von Walter Würtl

Problemstellung

Jeden Winter passiert in Öster-
reich eine Vielzahl von Lawinen-
unfällen, die im langjährigen
Durchschnitt 25 Menschenleben
kosten. Von 1979 bis 1999 waren
dies 537 Personen, wobei zu
über 90 % der „freie Schiraum“
betroffen war. Eine Ausnahme
stellt der Winter 1998/99 dar, wo
von insgesamt 50 Lawinenopfern
41 bei „Katastrophenlawinen“
getötet wurden.

Die genauen Ursachen der ein-
zelnen Lawinenunfälle sind auf-

grund der komplexen Situation
nur schwer zu analysieren, Fehl-
einschätzung, Unwissenheit,
hohe Risikobereitschaft und
Gruppendynamische Prozesse
scheinen jedoch eine große
Rolle zu spielen.

Schnee- und Lawinenkunde
befinden sich auf einem relativ
„niedrigen Niveau“ der wissen-
schaftlichen Erkenntnis, da selbst
die rein naturräumlichen Bedin-
gungen nicht in ihrer vollen Trag-
weite erfasst werden können.
Hinzu kommt noch, dass die
„Praktiker“ die Ergebnisse der

Forschung oft kategorisch ableh-
nen und die Wissenschafter nicht
auf die Erfahrungen der Praktiker
eingehen. Ein Austausch von
Erfahrungen und Erkenntnissen
wäre zwar wünschenswert, wenn
auch aus heutiger Sicht, wie in
vielen anderen Bereichen auch,
völlig unrealistisch.

Untersuchungsmethode

Um den lawinenkundlichen Wis-
sensstand zu erheben, kam eine
nicht teilnehmende, schriftliche
Befragung mittels standardisier-
tem Fragebogen zur Anwendung.
Die Fragen waren sowohl offen
als auch geschlossen gestellt und
zur Evaluierung wurde ein Pretest
durchgeführt.
Als Verbreitungsmedium diente
die Ausbildungszeitschrift
BERG&STEIGEN des Oesterreichi-
schen Alpenvereins. Der Fragebo-
gen konnte nach zweimaligem
Falten zusammengeklammert
und frankiert an meine Adresse
zurückgeschickt werden. Zusätz-
lich bestand die Möglichkeit, den
Fragebogen auch zu faxen.
Die Rücklaufquote der 3827 aus-
gesendeten Fragebögen war mit
7.16 % (274) nicht unbedingt be-
rauschend, trotzdem sei allen, die
sich der Mühe unterzogen und
die Fragen beantwortet haben an
dieser Stelle herzlich gedankt. Die

geforderte Sicherheitswahrschein-
lichkeit von über 93 % konnte
mit den vorhandenen Daten
ohne Probleme erreicht werden.

Untersuchungsgruppe

Untersucht wurden zwischen
19.03.99 und 30.06.99 die Alpin-
warte, Tourenführer- und Jugend-
führerInnen des Oesterreichischen
Alpenvereins, die in 193 Sektio-
nen Mitglieder betreuen. Diese
Gruppe erscheint v.a. in Hinblick
auf ihre „Multiplikatorenwirkung“
besonders interessant.

Mögliche 
Fehlerquellen

Obwohl jede/r TourenführerIn die
Möglichkeit hatte, mittels Frage-
bogen zu antworten, kann nicht
davon ausgegangen werden,
dass jene, die auch tatsächlich
einen Fragebogen zurückge-
schickt haben, eine zwingend
repräsentative Auswahl der
Grundgesamtheit darstellen.
Fragebögen erheben nie die
wahren Verhaltensweisen und
Ansichten, sondern nur die
momentane Meinung oder eine
erwünschte Idealvorstellung.
In den Sozialwissenschaften wer-
den diese potentiellen Fehler-
quellen jedoch zugunsten der

Einführung
Vorliegende Untersuchung beschäftigt sich explorativ mit dem aktuellen
lawinenkundlichen Wissensstand bei TourenführerInnen im OeAV
(Oesterreichischer Alpenverein). Es geht dabei im Speziellen um den
Tourenschilauf im winterlichen Hochgebirge, wobei der Lawinengefahr
(als Naturgefahr) die größte Bedeutung zukommt.
Der Wissensstand der TourenführerInnen bezieht sich auf in der Praxis
oder auf Kursen gemachte Erfahrungen, die wiederum auf Wahrneh-
mung beruhen.

Die Wahrnehmung bezeichnet den Prozess der sinnlichen Erkenntnis,
der eine optimale Orientierung des Individuums in seiner Umgebung
und die Produktion einer angemessenen Verhaltensweise ermöglicht.
(GRUBITZ & WEBER 1998)

Da Wahrnehmung ein individueller „mehrphasiger Übersetzungsprozess“
(Realität – physisches System – psychisches System - Konvention) ist,
sind Wahrnehmungsfehler nicht nur möglich, sondern geradezu wahr-
scheinlich. Diese Fehler in der Wahrnehmung erscheinen dann oftmals
als „Unwissenheit“.
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Abbildung 1: Frage 1) Welche Ausrüstungsgegenstände haben Sie immer mit auf Tour?

Abbildung 2: Frage 38) Gibt
Ihnen das VS-Gerät ein Gefühl
der Sicherheit?

Vorteile eines „Fragebogens“
meist vernachlässigt.

Ergebnisse 
der Befragung
Da es aufgrund der großen
Datenmenge nicht zweckmäßig
erscheint, alle Punkte der Befra-
gung in diesem Rahmen zu dis-
kutieren, werden die subjektiv
interessantesten Ergebnisse in
Themenbereiche zusammenge-
fasst dargestellt. 

Themenbereich 
Ausrüstung
Grundsätzlich ist das Ergebnis in
Sachen Ausrüstung (Abbildung 1)
sehr gut ausgefallen. Die drei
wichtigsten Gegenstände (Schau-
fel, VS-Gerät und Erste Hilfe Aus-
rüstung) haben über 94 % aller
TourenführerInnen mit dabei.
Auch der Biwaksack ist bei über
87 % aller FührerInnen im Ruck-
sack.

Um eine schnelle und präzise
Punktortung bei der Verschütte-
tensuche gewährleisten zu kön-
nen, ist eine Sonde von
unschätzbarem Wert. Zwar haben
rund 53 % eine solche im Ernst-
fall zur Hand, doch sollte das im
Idealfall für 100 % gelten!
Das mittlerweile weit verbreitete
Handy nimmt auch am Berg
einen großen Stellenwert 
(45.6 %) ein. Trotz der gerade in
den Bergen oftmals fehlenden
Netzabdeckung hat eine rasche
Alarmierung von Rettungskräften
mittels Handy schon mehrere
Leben gerettet (KURATORIUM FÜR
ALPINE SICHERHEIT, 1999).
Funkgeräte bieten zwar zumeist
die Möglichkeit, Hilfe herbeizuho-
len, da nahezu jede Schutzhütte
über eine eigene Funkfrequenz
verfügt, jedoch sind die „offenen“
Geräte verboten und daher nicht
sehr verbreitet. Das Rettungsfunk-
gerät nach „Schweizer“ Vorbild
mit bereits installierter REGA –
Frequenz (Rettungsflugwacht)
kann hier eventuell als Vorbild
gesehen werden.
Die bislang wohl effizienteste und
auch nur noch geringfügig teuer-
ste rettungstechnische Ausrüstung
stellt der Airbag dar. Er kann als
einziges Gerät die Verschüttung

verhindern und so die Überle-
benschancen wesentlich stei-
gern. Obwohl 70 % der Touren-
führer das ABS- ystem „sehr gut
und brauchbar“ einschätzen
haben doch nur 1.3 % tatsäch-
lich einen Airbag. Der Preis von
rund 5000,-- kann wohl nur ein
Grund für diese Diskrepanz sein,
der Umstand, dass BergsteigerIn-
nen jeglichen Neuerungen eher
ablehnend gegenüberstehen, ein
weiterer.

Interessant erscheinen die Ergeb-
nisse zum VS-Gerät (Verschütte-
tensuchgerät), gibt es doch über
35 % der TourenführerInnen ein
Gefühl der Sicherheit (Abbildung
2). Wenn man jedoch die Mög-
lichkeiten des VS-Gerätes reali-
stisch einschätzt, so konnte zwar
die Verschüttungsdauer im
Median von 120 Minuten auf 35
Minuten gesenkt werden, die
Letalität (Sterblichkeit) sank
jedoch nur marginal von 75.9 %
auf 66.2 % (BRUGGER, 1997).
Vom VS-Gerät geht also keines-
falls „Sicherheit“ aus, es ist über-
trieben gesagt nur ein „Todberge-
gerät“. Die Gründe für diese
ernüchternden Zahlen sind viel-
fältig und bislang noch nicht
vollständig erfasst, fehlende
Übungspraxis stellt jedoch zwei-
felsohne ein Hauptproblem dar.
Die TourenführerInnen üben zwar
im Durchschnitt fast dreimal pro
Saison, die meisten Tourenführe-
rInnen jedoch nur einmal im
Winter. Dies ist sicherlich zu

wenig, um im Ernstfall effizient
und schnell helfen zu können!

Themenbereich 
Information

Die größte Reichweite der institu-
tionalisierten Informationsquellen
hat der Wetterbericht, den über
92 % aller TourenführerInnen
immer einholen (Abbildung 3).
Der Lagebericht als qualifizierteste
Informationsquelle zur Lawinen-
gefahr wird immerhin noch in 
82 % aller Fälle zu Rate gezogen.
Dass der Lagebericht keinen
höheren Wert erzielt, liegt nicht
zuletzt daran, dass er nicht in
allen Bundesländern wirklich
aktuell und brauchbar ist. Vor
allem der steirische Lawinenlage-
bericht wurde mehrmals kritisiert.
Nach der Zuverlässigkeit befragt,
stellen die TourenführerInnen
sowohl dem Lagebericht als auch
dem Wetterbericht ein gutes
Zeugnis aus. Immerhin halten
sich über 92 % „immer“ oder
„meistens“ an den Lagebericht
und auch dem Wetterbericht wird
zu 80 % „immer“ oder „meistens“
geglaubt. Verbesserungswürdig
bei Lage- und Wetterbericht ist
wohl der Aktualisierungsgrad bei
kritischen Verhältnissen, da sich
die Gesamtsituation in sehr kur-
zer Zeit völlig verändern kann.
Bei den Medien zur Informations-
beschaffung steht der Fernseher
an erster Stelle (59 %), gefolgt
von Telefon-Tonband (46 %) und

Radio (44 %). Das Internet wird
immerhin schon von 27 % der
TourenführerInnen als Informati-
onsquelle genützt. Das Engage-
ment des Alpenvereins und des
Lawinenwarndienstes scheint
sich hier mehr als bezahlt zu
machen!

Themenbereich 
Verhältnisse

Durchaus unterschiedlich waren
die Antworten zu den verschiede-
nen Fragen - die Verhältnisse
betreffend - zu bewerten. Als
positiv ist festzuhalten, dass Fra-
gen, welche sich auf allgemeine
Wahrnehmungsfehler beziehen,
(Nach drei Tagen ist die Lawinen-
gefahr vorüber?; Auch lichte
Hochwälder können schon Lawi-
nen verhindern?; Vorhandene
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Abbildung 3: Frage 2) Welche Informationen holen Sie immer vor Antritt einer Tour ein?

Abbildung 4: Frage 28) Welche Faktoren sind wichtig für eine Schwimmschneebildung?

Schispuren garantieren Lawinen-
sicherheit?) zu fast 90 % richtig
beantwortet wurden. Trotzdem
müssen auch die restlichen 10 %
der TourenführerInnen von der
Unrichtigkeit ihrer Ansichten über-
zeugt werden!
Weniger überzeugend fiel das
Ergebnis bei den Fragen: Entste-
hen Schneebretter nur im Lee?;
Wenig Schnee bewirkt günstigen
Schneedeckenaufbau! Und
Schneedecken-Untersuchungen
gelten nur für eine Region? aus.
Hierbei konnten rund 20 % aller
TourenführerInnen keine richtige
Antwort geben. Jede/r Fünfte
begibt sich demnach mit einem

bzw. mehreren schweren Irrtü-
mern auf Tour.

Bedenklich ist das Ergebnis der
Frage 41 (Rauher Untergrund,
Felsblöcke, verhindern in den
meisten Fällen Lawinen!), da 
35 % der Befragten dies bejah-
ten. Rauher Untergrund kann kei-
neswegs in den meisten Fällen
Lawinen verhindern, da späte-
stens beim „Verschwinden“ des
letzten Blockes eine homogene
Oberfläche gegeben ist, und auch
zuvor schon Spannungen und
Hohlräume situationsverschärfend
sein können.

Die Entstehung des Schwimm-
schnees scheint ebenso nicht

allen TourenführerInnen klar zu
sein. Zwar bringen 93 % die
Temperatur richtigerweise mit der
Schwimmschneebildung in Ver-
bindung, dass die Schneehöhe
jedoch gleichbedeutend ist, wis-
sen nur noch 55 %. Dass der
Wind wesentlichen Anteil an der
Bildung von „Tiefenreif“ hat, glau-
ben immerhin 21 %, obwohl es
falsch ist (Abbildung 4).

Bestätigt werden diese Aussagen
auch durch die Frage 27 (Eine
Kälteperiode im Hochwinter ist für
den Schneedeckenaufbau . . . ?)
insofern, als immerhin 21 % glau-
ben, eine solche sei „positiv“.

Die Frage 30 (Welche Expositio-

nen sind besonders gefährlich?)
spiegelt sehr gut die auch in der
Fachliteratur weitverbreitete
Ansicht wieder, dass v.a. Nord-
und Osthänge besonders gefähr-
lich sind. 83 % der Tourenführer-
Innen halten nämlich Nord-Expo-
sitionen für sehr gefährlich und
immerhin 72 % nehmen dasselbe
für Ost-Expositionen an. Die Lawi-
nengefahr hängt jedoch haupt-
sächlich von der vorherrschenden
Wetterlage und den örtlichen
Gegebenheiten ab. Beispiels-
weise ereigneten sich in Tirol im
Winter 1995/96 75 % der Lawi-
nenunfälle im Bereich der Süd-
West- über Nord-West- bis Nord-
Ost-Hänge (Lawinenwarndienst
Tirol 1996. p 43), was bedeutet,
dass die „gefährlichen Expositio-
nen“ in Tirol wesentlich nach
Westen verschoben sind. Ein Ein-
fluss dieser Tatsache auf die
Reduktionsmethode nach Munter
sollte noch eingehend diskutiert
werden!

Themenbereich 
Verhalten

Das Verhalten der TourenführerIn-
nen im OeAV kann grundsätzlich
als angepasst bezeichnet wer-
den, da nur wenige alleine unter-
wegs sind (3 %) und vorhandene
Aufstiegsspuren nicht als lawi-
nensicher angesehen werden, da
nur 2 % „immer“ einer vorhande-
nen Aufstiegsspur folgten.
Die Anwendung von Verhaltens-
strategien ist unter den FührerIn-
nen weit verbreitet, was sicherlich
dazu beiträgt, dass grobe Fehler
vermieden werden können. Dabei
gehen 34 % nach der Strategie
STOP or GO und 31 % nach der
Reduktionsmethode vor.
Leider kommt es gerade im Win-
ter immer häufiger zu Sperrungen
ganzer Berggebiete aufgrund
naturschutzrechtlicher Bestim-
mungen. Das Anlegen von mar-
kierten Aufstiegsrouten ist daher
oftmals der einzige Ausweg, einer
Totalsperre zu entgehen. Die
Akzeptanz dieser gekennzeichne-
ten Routen ist bestimmend, ob
verschiedene Schitourengebiete
zwar eingeschränkt begangen
werden können, doch immerhin
erhalten bleiben. Die Mehrheit
der TourenführerInnen würde sich

ABB. 3 
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zwar „meistens“ an eine gekenn-
zeichnete Route halten, doch
rund 25 % nur „manchmal“. Auf-
grund dieser „Disziplinlosigkeit“
kommt es auch immer wieder zu
Konflikten mit Förstern und
Jägern. Andererseits ist es aber
gerade die Freiheit der Spurwahl,
die den Reiz des Tourengehens
ausmacht und deshalb darf es
nicht verwundern, wenn sich
viele TourenführerInnen nicht an
vorgegebene Routen halten.
Als vorbildlich kann der Umstand
angesehen werden, dass rund 
83 % der Untersuchungsgruppe
den Witterungsverlauf im Winter
verfolgen, da nur die Kenntnis der
lokalen Verhältnisse Aufschluss
über die örtliche Lawinengefahr
geben kann. Richtige Einschät-
zung der Lawinengefahr begrün-
det sich demnach oftmals auf
diese Beobachtung. Als äußerst
interessant kann das Ergebnis
über die bevorzugten Expositio-
nen auf Schitour angesehen wer-
den (Abbildung 5). Geht man
davon aus, dass der Großteil der
Lawinenunfälle von SW bis NO
passiert, so wurde bislang auch
damit argumentiert, dass auf-
grund der besseren Schneever-
hältnisse diese Expositionen
bevorzugt würden. Das Ergebnis
vorliegender Befragung spricht
jedoch eindeutig gegen diese
Annahme und lässt damit die
Nord- und Westlagen noch
wesentlich gefährlicher erschei-
nen als bisher angenommen.
Als mit Abstand häufigster Grund
für Lawinenunfälle wurde „Unwis-
senheit“ genannt (46 %), doch
auch Unvernunft und Ignoranz,
hohe Risikobereitschaft, Fehlein-
schätzung, Gruppendruck sowie
Selbstüberschätzung spielen eine
große Rolle. 
Während Unwissenheit und Fehl-
einschätzung durch gute Ausbil-
dung in den Griff zu bekommen
sind, können Persönlichkeitsmerk-
male wie Ignoranz und hohe
Risikobereitschaft nur wesentlich
schwieriger geändert werden.

Risikoabschätzung
Da bislang noch keine konkreten
Untersuchungen durchgeführt
wurden, kommt diesem Ergebnis
besondere Bedeutung zu.
Gesamt wurden von den 160

„ausgewerteten“ Tourenführer-
Innen 81.134 Schitouren ausge-
führt. Dem stehen 42 Verschüt-
tungen gegenüber. 

Daraus ergibt sich ein Unfallrisiko
von 0,0005176 (0,05 %).

Anders gesagt müsste ich stati-
stisch gesehen 1931 Touren
machen, um einmal verschüttet
zu werden, wobei ich diese Ver-
schüttung überleben würde!

Das Risiko, tödlich zu verunfallen,
ist schwieriger einzuschätzen, da
die Zahl der tödlichen Lawinen-
unfälle aus der Grundgesamtheit
nicht bekannt ist. Aus den Unfall-
berichten der letzten Jahre lässt
sich jedoch in etwa festlegen,
dass jede fünfte bis zehnte Ver-

Abbildung 5: Frage 23) Welche Expositionen bevorzugen Sie bei Ihren Schitouren?

schüttung tödlich endet (Burtscher
& Nachbauer 1997. p. 63-68).

Zusammenfassung
Die TourenführerInnen des OeAV
sind allgemein sehr gut ausgerü-
stet. Wetterbericht und Lawinen-
lagebericht werden bevorzugt zur
Tourenplanung herangezogen,
wobei man der Qualität dieser
Informationsquellen weitgehend
vertraut. Die beliebtesten Medien
zur Informationsbeschaffung sind
Fernseher und Telefon (Tonband).
Die naturräumlichen Vorgänge
werden (leider) nicht von allen
Befragten in ihrer vollen Tragweite
erfasst, was v.a. für die
Schwimmschneebildung gilt. Das

Verhalten kann großteils als
angepasst bezeichnet werden,
wobei die Abschätzung des Risi-
kos, von einer Lawine verschüttet
zu werden, einen Wert von 
0,05 % ergab. 
Als häufigste Gründe für Lawinen-
unfälle werden Unwissenheit und
Fehleinschätzung sowie Ignoranz
und Unvernunft genannt. 
Grundsätzlich ergibt sich ein Bild
großer Inhomogenität im Ausbil-
dungsstand der TourenführerIn-
nen, sehr gut ausgebildete Mitar-
beiterInnen stehen dabei eher
weniger informierten Führungs-
kräften gegenüber. 

Walter Würtl, OeAV-Lehrteam
Um eine schnelle und präzise Punktortung bei der Verschütteten-
suche gewährleisten zu können, ist eine Sonde von unschätzbarem
Wert. Zwar haben rund 53 % eine solche im Ernstfall zur Hand, doch
sollte das im Idealfall für 100 % gelten! (Fotos: M. Larcher)
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Stop or Go
Entscheidungsstrategie für Tourengeher

von Michael Larcher

Was für eine Leistung! Nachdem Lawinenexperten über Jahrzehnte die Komplexität der Schneedecke
beschworen hatten und den einzigen Ausweg darin sahen, dem komplexen System Natur ein ähnlich
komplexes Lehrsystem entgegenzusetzen, kommt dieser Werner Munter und wagt mit unvergleichlicher
Rhetorik und Originalität den großen Bruch. Mit seiner Reduktionsmethode1 entwirft er ein Zahlenspiel, das
die wesentlichen Lawinenfaktoren zusammenfasst und deren Rechenergebnis eine JA-NEIN-Entscheidung
ermöglicht. In dieser Formel kommt für mich die Munter'sche Lawinenkunde auf den Punkt, auch wenn
man zu Recht darauf hinweist, dass Munter nicht nur auf seine Formel reduziert werden darf, dass sein
Buch ja immerhin 200 Seiten umfasst und darin der Reduktionsmethode nicht mehr als 10 Seiten gewid-
met sind.
Es bedarf daher einer Rechtfertigung, wenn das Werk des Schweizer Lawinenexperten hier derart einge-
engt betrachtet wird: Mit der Reduktionsmethode wird im Bereich Schitour und Lawinen erstmalig ein
Ansatz vorgestellt, der dem Tourengeher einen klaren, genau vorgegebenen Weg zur Entscheidungsfindung,
eine „Strategie“, anbietet.

Tourengeher agieren in einem
Feld mit hoher Komplexität. Eine
Strategie anzubieten, eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung, um
bei Schitouren angemessene
Entscheidungen zu treffen, die
keine Rechenarbeit erfordert, die
klassischen Beurteilungskriterien
mit einbindet und dem Touren-
geher hilft, seine Wahrnehmung
auf die wesentlichen Gefahren-
zeichen zu konzentrieren, ist
das Ziel von „Stop or Go“.

Strategisch Handeln
Strategisches Handeln als intelli-
genter Ausweg, um in komplexen
Situationen zu bestehen, ist in
anderen Risikofeldern bewährte
Praxis:
„Strategie ist mehr als Wissen-
schaft, sie ist die Übertragung des
Wissens auf das praktische
Leben, ist Fortbildung des
ursprünglich leitenden Gedankens
entsprechend den stets sich
ändernden Verhältnissen, ist die
Kunst des Handelns unter dem
Druck der schwierigsten Bedin-
gungen.“ 2

Was „Strategie“ ist, bringt auch
der Duden sehr gut auf den
Punkt:
„ . . . genauer Plan des eigenen
Vorgehens, der dazu dient, ein
militärisches, politisches Ziel, psy-
chologisches o. ä. Ziel zu errei-
chen, und in dem man diejeni-
gen Faktoren, die in die eigene
Aktion hineinspielen könnten, von
vornherein einzukalkulieren ver-
sucht“,
Das ist es, was wir brauchen.
Keine pseudowissenschaftlichen
Schneedeckenuntersuchungen,
nicht 100 gut gemeinte (und
auch an sich richtige) Empfehlun-
gen, und schon gar nicht jene

sinnlosen Ratschläge der Marke
„beim geringsten Zweifel abbre-
chen“, mit denen sich Experten
dann, wenn sie ihr Wissen zu
Papier bringen, aus der Affäre
ziehen.
Wir, damit sei im Folgenden der
ambitionierte Tourengeher 3 ge-
meint, wir brauchen eine Anlei-
tung, ein Risikomanagement-
System, das uns in den allermei-
sten Fällen zu vernünftigen Ent-
scheidungen führt. Und das bitte
möglichst einfach, - simple but
not stupid – da wir unsere Ent-
scheidungen unter Zeitdruck tref-
fen müssen. Und auch unsere
„Laborausstattung“ sollte mög-
lichst auf unsere Sinne be-
schränkt bleiben dürfen.
Eine Bescheidung wird allerdings
von uns gefordert: Der Abschied
vom Wahn, alles in den Griff zu
bekommen, der Abschied vom
Lehrziel, eine Lawinenkunde
anzubieten, die in der Lage ist,
auch jenen Unfall zu vermeiden,
der in einem stark verspurten 300

Hang bei Gefahrenstufe 2 pas-
siert ist, irgendwanneinmal. Mun-
ter hat auch dieses Tabu gebro-
chen. Sein Ziel ist es, die
Lawinenunfälle auf die Hälfte zu
reduzieren. Und der Rest: „in
Gottes Namen“ 4 .

„Stop or Go“ - warum?

Warum dann, nach dieser Huldi-
gung der Munter'schen Risikofor-
mel, Stop or Go? Zunächst
erscheint es wichtig, klarzustellen,
dass „Stop or Go“ ein bahnbre-
chender Ansatz Munter‘s zugrun-
deliegt, es sich also dabei weit
mehr um eine Würdigung des
Meisters als um eine Kritik han-
delt. Zum zweiten kann man bei
Munter noch etwas lernen: den
Umgang mit Traditionen bzw. den
Mut, Altvertrautes über Bord zu
werfen, wenn‚s nichts taugt.

Zum dritten haben wir im Lehr-
team inzwischen einige Vorbe-
halte gegen die Risikoformel, die
letztlich für die Suche nach einer
anderen Strategie den Ausschlag
gaben. Dabei gründet unsere Kri-
tik an der Reduktionsmethode
nicht auf dem statistischen Hin-
tergrund, der von so manchem
Munter-Kritiker heftig angezweifelt
– und auch in manchen Punkten
widerlegt – wird. Diese Kritiker
übersehen, auch wenn sie in der
Sache recht haben, dass es für
die Praxis völlig irrelevant ist, ob
das theoretische Gebäude im
Hintergrund „wahr“ ist, dass es
nur darauf ankommt, ob ich in
meiner Praxis zu vernünftigen

Entscheidungen komme. Die
Tauglichkeit in der Praxis ist der
einzige Bewertungsmaßstab bei
unserem Thema „Risikomanage-
ment auf Schi- und Snowboard-
touren“.

Kritik 1: Tourengeher wollen
nicht rechnen
Das Zahlenspiel Werner Munters
überfordert bereits die Merkfähig-
keit so mancher Profis. Wenn ich
wiederholt junge Absolventen der
Bergführerausbildung nach den
Reduktionsfaktoren befragte, so
war das Ergebnis immer ernüch-
ternd. Ich selbst, der ich wieder-
holt Munters Reduktionsmethode
schriftlich darstellte und bei Kur-
sen darüber referierte, habe –
nach einiger zeitlicher Distanz –
Mühe, mich an alle Reduktions-
faktoren zu erinnern.

Kritik 2: Die Reduktionsme-
thode bindet die „klassische“
Gefahrenbeurteilung nicht in
die Gesamtstrategie ein
Wenn Munter schreibt, „wir ver-
zichten darauf, einzelne Gefah-
renstellen im Gelände erkennen
zu wollen, weil uns dazu die
Fähigkeiten fehlen“ 5 und einige
Seiten weiter für erfahrene Tou-
rengeher empfiehlt, „die klassi-
sche Beurteilungsmethode beizu-
behalten und im Falle von JA =
GEHEN mit der Reduktionsme-
thode zu überprüfen“6, so ist das
ein Widerspruch, da die klassi-
sche Beurteilung eben darauf
abzielt, Gefahrenstellen zu erken-
nen. An sich stören mich solche
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Frischer Triebschnee? Der Wind als „Baumeister der Lawinen“ ist in seiner Bedeutung für die Schneebrettbildung von allergrößter Bedeutung,
und ihn zu erkennen, muss eine der grundlegenden Fertigkeiten sein, die es zu vermitteln gilt. Triebschnee interessiert mich vor allem dann,
wenn seine Entstehung zeitlich knapp vor meiner Tour liegt. Wir sind also aufgefordert, zuallererst dieses Gefahrenzeichen aktiv zu suchen.
Dazu gehört das Erkennen von Windzeichen, das Erkennen von Lee- und Luvseite, und auch das Erkennen von Triebschnee selbst: das block-
weise Herausbrechen bei Spitzkehren, die scharfkantigen Spurenränder, Risse in der Schneedecke neben der Spur, seine matte Farbe, u.a.m.

Widersprüche nicht, da Wider-
spruchsfreiheit ein Kriterium
naturwissenschaftlicher Vorgangs-
weise sein muss, nicht aber
eines für praktische Anwendun-
gen. Wenn ich diesem Punkt ein
so großes Gewicht beimesse, so
deshalb, weil die Idee der „Strate-
gie“ hier einen wesentlichen
Bruch erfährt. Der Tourengeher
bleibt weiterhin gefordert, Gefah-
renzeichen zu erkennen und zu
beurteilen, er bleibt weiterhin
konfrontiert mit einer Unzahl an
Zusatzaufgaben, die er zu leisten
hat – und die ihn hoffnungslos
überfordern. So nennt Munter als
Zusatzforderung für die Redukti-
onsmethode: „Wenn man fest-
stellt, dass es in allen Expositio-
nen gefährlich ist, sind die
Reduktionsfaktoren 3 - 5 natürlich
ungültig.“ 7 Diese Forderung ver-
weist eindeutig auf die Ziel-
gruppe „erfahrene, ausgebildete
Tourengeher“, und es stellt sich
die Frage, ob der, der das kann,
überhaupt noch die Formel
benötigt.

„Stop or Go“ - 
Zielgruppe(n)

Eine Strategie anzubieten, eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung, um
bei Schitouren angemessene Ent-
scheidungen zu treffen, die keine
Rechenarbeit erfordert, die klassi-
schen Beuteilungskriterien mit
einbindet und dem Tourengeher
hilft, seine Wahrnehmung auf die
essentiellen Gefahrenfaktoren zu

konzentrieren, ist das Ziel von
„Stop or Go“. Die Zielgruppe die-
ser Strategie ist jene Gruppe von
Tourengehern, die bereit ist, sich
für diesen Bergsport ausbilden zu
lassen. Je nach Vorerfahrung kann
in drei bis sechs Tagen ein seriö-
ser Umgang mit „Stop or Go“ ver-
mittelt werden.
Stichwort Zielgruppe. Gewisser-
maßen als Abfallprodukt von Stop
or Go sind auch Strategien für
andere Zielgruppen entstanden:

Strategie für Anfänger:
„Ich vertraue mich einem ausge-
bildeten Führer an.“

Strategie für wenig Erfahrene
ohne Ausbildung:
„Ich beschränke meine Tou-
rentätigkeit auf Modetouren und
bleibe bei der Abfahrt im unmit-
telbaren Bereich der Aufstiegs-
route. Bei Stufe 4 und 5 verzichte
ich generell auf Touren.“

Klingt trivial, ist es aber nicht. Vor
allem letzere Strategie wird von
einer großen Anzahl sehr häufig
unbewusst praktiziert und ist
letztlich auch mit ein Grund,
warum trotz der starken
Zunahme an Tourengehern die
Unfallzahlen konstant geblieben
bzw. sogar gesunken sind. 

„Stop or Go“ - Check 1
Wer Munters Buch aufmerksam
liest, findet neben der Risikofor-
mel noch eine weitere Strategie,

die sogenannte „elementare
Reduktionsmethode“ 8. Sie be-
schränkt sich auf den Zusam-
menhang zwischen der Allgemei-
nen Gefahrensituation (Lawinen-
lagebericht) und der Hangneigung
und fordert den Verzicht auf
bestimmte Hangneigungen bei
zunehmender „Allgemeiner
Gefahr“ (z.B.: Verzicht auf 350 und
steiler bei Gefahrenstufe 3). Der
wichtigste Parameter für die
Wahrscheinlichkeit einer Lawi-
nenauslösung, die Hangneigung,
wird hier als einziger Geländefak-
tor herangezogen. „Stop or Go“
verwendet diese elementare
Reduktionsmethode als ersten
Baustein („Munter-Baustein“) und
fordert:
Bei Gefahrenstufe 2 Verzicht auf
40° und mehr, bei Stufe 3 Ver-

zicht auf 350 und mehr, bei Stufe
4 Verzicht auf „Spitzkehren-
gelände“ und bei Stufe 5 den
Verzicht auf Touren allgemein. Für
die Stufe 1 wird grundsätzlich
kein Verzicht gefordert. Geringfü-
gig modifiziert wurde demnach
einzig die Empfehlung für die
Stufe 4. Hier fordert Munter den
Verzicht auf 300 und mehr. Der
Hinweis „Verzicht auf Spitzkehren-
gelände“ erscheint uns metho-
disch besser, da Tourengeher ein
recht ausgeprägtes Gefühl für
diese Steilheit haben. Und ich
bleibe mit diesem Hinweis auch
tatsächlich unterhalb der 300, 
da wir ca bei 270 Hangneigung
von Bögen auf Spitzkehren um-
stellen“.

Diesem ersten „Filter“ liegt die
Tatsache zugrunde, dass bei

Frische Lawinen? Eindeutiger kann ein Alarmzeichen nicht sein! Fri-
sche Lawinen (und hier zuallererst Schneebrettlawinen), die spontan -
also ohne Fremdauslösung - anbrechen, sind ein denkbar eindeutiger
Hinweis auf einen labilen Schneedeckenaufbau. (Alle Fotos: Larcher)
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einer Zunahme der Gefahrenstufe
die Auslösewahrscheinlichkeit von
Lawinen steigt. Und zwar nimmt
einmal die Häufigkeit jener
Punkte (superschwache Zonen,
hot spots) zu, an denen Touren-
geher eine Schneebrettlawine
auslösen können, zum zweiten
finden sich solche Auslösepunkte
auch zunehmend in weniger stei-
len Geländeabschnitten. Die Kon-
sequenz: Bei zunehmender
Gefahr beschränke ich mich auf
weniger steile Hänge. Wichtig ist
an dieser Stelle der Hinweis, dass
man bei der Beurteilung der
Hangneigung immer die Umge-
bung mitberücksichtigen muss
und sich nicht nur auf jenes
Gelände beschränkt, wo konkret
die Spur verläuft! Bei Stufe 4 ist
zudem die Gefahr von spontanen
Großlawinen gegeben und der
Hinweis „Verzicht auf Spitzkehren-
gelände“ ist hier besonders
weiträumig zu leisten.

Allein die Anwendung dieser
Grundstrategie kann viele
Lawinenunfälle vermeiden helfen.
Die Verzichtwerte sind allerdings
recht großzügig - ein Vorteil, da
dadurch das Ganze praxisrelevant
und akzeptabel bleibt – und wir
sind der Meinung, dass diese
Strategie allein schwer zu verant-
worten ist.
Wir wollen daher diesen Baustein
nur als Grundbaustein verstanden
wissen und ihn koppeln mit einer

zweiten Check-Ebene, dem Herz-
stück der „Stop or Go“ - Strategie
gewissermaßen.

„Stop or Go“ - Check 2

Was erkennen Sie im Gelände?
Alles was eben da ist! Das ist ein
Irrtum. Wahrnehmung ist ein
unvorstellbar komplexer Vorgang,
ein Prozess, in dem wir  - unbe-
wusst – immer nur bestimmte
Ausschnitte auswählen, wir redu-
zieren, selektieren und interpretie-
ren die sogenannte Wirklichkeit. 
Die vielleicht wichtigste Konse-
quenz aus der Wahrnehmungs-
psychologie ist für mich allerdings
jene, nach der wir nur bewusst
wahrnehmen können, wofür wir
einen Begriff haben. Wir können
einen Baum nur als Baum erken-
nen, wenn das Wort, der Begriff
„Baum“ Teil unserer sprachlichen
Wirklichkeit ist, wenn wir gelernt
haben, diesen Wirklichkeitsaus-
schnitt mit diesem Begriff zu
belegen.
Die Konsequenzen für die Wirk-
lichkeit des Tourengehers sind
weitreichend. Wir können „Trieb-
schnee“ nur erkennen, wenn wir
den Begriff „Triebschnee“ kennen,
wenn wir gelernt haben, aus der
Masse Schnee neue Einheiten
herauszutrennen. Und genau hier
setzt Stop or Go an: Das Ziel ist
es, die Wahrnehmung des Tou-
rengehers durch präzise Fra-
gestellungen zu steuern, ihm ein

sprachliches Leitsystem zur Verfü-
gung zu stellen, das die Wirklich-
keit in sinnvoller Weise reduziert
auf beobachtbare Gefahrenzei-
chen.
Die Reduktion der gesamten
Lawinenkunde auf die wirklich
entscheidenden Fragen, das war
die Herausforderung.
Unser Lösungsvorschlag: Mit fünf
Fragen wollen wir unseren Tou-
rengeher ins Gelände entlassen,
fünf Wahrnehmungsaufgaben soll
er unter dem Titel „Gefahrenzei-
chen erkennen“ bewältigen kön-
nen.

Gefahrenzeichen erkennen
Gefahrenzeichen 1: 
Frischer Triebschnee?
Nicht zufällig an erster Stelle. Der
Wind als „Baumeister der Lawi-
nen“ ist in seiner Bedeutung für
die Schneebrettbildung von aller-
größter Bedeutung, und ihn zu
erkennen, muss eine der grundle-
genden Fertigkeiten sein, die es
zu vermitteln gilt. Die Frage soll
aber möglichst präzise sein,
daher lautet sie auch nicht ein-
fach „Triebschnee?“ sondern „fri-
scher Triebschnee“. Triebschnee
finde ich ja praktisch den ganzen
Winter über und die Frage würde
daher zu oberflächlich sein, erst
durch den Zusatz „frisch“ erhält
sie ihre Schärfe. Denn Trieb-
schnee interessiert mich vor
allem dann, wenn seine Entste-
hung zeitlich knapp vor meiner
Tour liegt. Sagen wir einmal die
letzten zwei, drei Tage. Frischer,
windverfrachteter Schnee bildet
sehr labile, störanfällige Schnee-
schichten, die im Allgemeinen
gleich mehrere ungünstige Eigen-
schaften kombinieren: Frischer
Triebschnee ist sehr unregelmäßig
verteilt, die Spannungsverteilung
ist daher extrem ungünstig, seine
Verbindung mit der Altschnee-
decke ist allgemein schwach und
- er ist gebunden. Das heisst,
obwohl er sehr weich ist (fast
wie Pulverschnee, mit dem er oft
verwechselt wird), ist die Verbin-
dung der Schneekristalle bereits
ausreichend, um ein Schneebrett
zu bilden. Lockerer, ungebunde-
ner Schnee kann kein Schnee-
brett bilden!
Wir sind also aufgefordert, zual-
lererst dieses Gefahrenzeichen

aktiv zu suchen. Dazu gehört das
Erkennen von Windzeichen
(Windgangeln, Dünen, abgebla-
sene Rücken, Wächten, Schnee-
fahnen, Kolke, Anraum etc.), das
Erkennen von Lee- und Luvseite
und auch das Erkennen von
Triebschnee selbst: das block-
weise Herausbrechen bei Spitz-
kehren, die scharfkantigen Spu-
renränder, Risse in der Schnee-
decke neben der Spur, seine 
matte Farbe, u.a.m.

Gefahrenzeichen 2: 
Neuschnee >30 cm?
Neuschnee bedeutet automatisch
ein Ansteigen der Lawinengefahr!
– wer würde dem schon wider-
sprechen. Dennoch ist diese
Gleichstellung falsch. Neuschnee
ist vor allem im Zusammenhang
mit Wind eine Gefahr. Neuschnee
ohne Windeinfluss interessiert
mich nur insofern, als eine tolle
Abfahrt zu erwarten ist. Erst ab
ca. 30 cm Neuschnee beginnt
auch Neuschnee ohne Wind ein
Thema zu werden. Große
Neuschneemengen bedeuten,
dass bereits der Eigendruck des
Schnees dazu führen kann, dass
Bindungen zwischen den
Schneekristallen entstehen und
die Neuschneedecke dadurch
„schneebrettfähig“ wird.

Gefahrenzeichen 3: 
Frische Lawinen?
Eindeutiger kann ein Alarm-
zeichen nicht sein! Frische Lawi-
nen (und hier zuallererst Schnee-
brettlawinen), die spontan, also
ohne Fremdauslösung, anbre-
chen, sind ein denkbar eindeuti-
ger Hinweis auf einen labilen
Schneedeckenaufbau. Auch hier
ist wieder der Zeitfaktor interes-
sant. Je kürzer der zeitliche
Abstand – je „frischer“ – desto
ernster ist dieses Gefahrenzei-
chen zu nehmen.

Gefahrenzeichen 4: 
Durchfeuchtung?
Angesprochen wird mit dieser
Frage in erster Linie die typische
Frühjahrssituation. Freies Wasser
in der Schneedecke führt zu einer
Durchfeuchtung der Schneedecke
und zu einem Festigkeitsverlust.
Stabile Schneeschichten verlieren
ihre Festigkeit und können plötz-

Entlastungsabstände ab 300. Schnee ist ein „spröder“ Werkstoff und
daher besonders empfindlich gegenüber impulsartigen Zusatzbela-
stungen. Wir wollen diese Zusatzbelastung möglichst gering halten
und schlagen daher Abstände von ca. 15 Metern (= Entlastungsab-
stände) in Hängen ab 300 vor (Hänge, in denen wir mit Spitzkehren
aufsteigen).
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lich Spannungen, die vorher kein
Problem waren, nicht mehr auf-
nehmen.
Zu berücksichtigen sind hier
besonders der tageszeitliche
Aspekt und die Strahlungsverhält-
nisse in der Nacht. Bedeckter
Himmel verhindert die Abstrah-
lung der Wärmeenergie in den
Weltraum (Glashauseffekt) und
damit die Auskühlung der
Schneedecke und das Gefrieren
eines Harschdeckels. Dass eine
durchfeuchtete Schneedecke nie
bis zum Boden durchfriert, wird
oft übersehen, 10 maximal 20 cm
Harschdeckel sind das, was man
bei guten Bedingungen erwarten
darf. Ist dieser Deckel aufge-
weicht, ist die stabilisierende
Funktion auch weg und die
Durchfeuchtung der gesamten
Schneedecke kann weiter fort-
schreiten.

Gefahrenzeichen 5: 
Setzungsgeräusche?
Die fünfte Wahrnehmungsaufgabe
ist leicht zu lösen. Das berühmte
„Wumm“-Geräusch regt unsere
Adrenalin-Produktion derart an,
dass ein Nicht-Wahrnehmen
ohnedies unmöglich ist. Verant-
wortlich für Setzungsgeräusche
sind sehr schwache Schichten –
meist Schwimmschnee – in der
Schneedecke. Der „Deckel“, der
darüber liegt und auf dem wir
uns bewegen, liegt also auf
einem Fundament, das die
Zusatzbelastung nicht aufnehmen
kann. Es kommt zu einer Setzung
und die entweichende Luft
erzeugt das dumpfe, unheimliche
Geräusch. Feine Risse in der
Schneedecke sind häufig die
Folge dieser Setzung. Setzungs-
geräusche sind ein eindringliches
Gefahrenzeichen und ein hinläng-
licher Grund eine Tour abzubre-
chen, sagt Munter.

Gefahrenzeichen beurteilen
Wahrnehmen ist eine Sache,
Beurteilen eine andere. Unser
sprachliches Leitsystem sieht nun
zwei Fragen vor, die nach bestem
Wissen zu beantworten sind.

1. Wo, in welcher Exposition
gefährlich?
Ist das wahrgenommene Zeichen
gefährlich? Sie finden 20 cm

Neuschnee vor, aus Ihrer Sicht
ohne Windeinfluss, die Antwort
lautet „Nein“. Sie finden auffal-
lende Windzeichen vor, und
bereits am Beginn der Tour stel-
len Sie frische Triebschneean-
sammlungen fest, die Antwort
lautet „JA“. Gleichzeitig werden
Sie aufgefordert, die erkannte
Gefahr mit der Exposition zu ver-
knüpfen. Wo ist die Gefahr gege-
ben? In allen Hangrichtungen?
Schattseitig (häufig bei frischem
Triebschnee und großen
Neuschneemengen)? Auf der
Sonnenseite (Durchfeuchtung)? In
Kammnähe?

2. Gefährlich für mich?
Der entscheidende Abschluss: Ist
das wahrgenommene und als
gefährlich beurteilte Gefahrenzei-
chen für mich hier und jetzt rele-
vant? Nein, ist es nicht, da ich
mich (noch) in lawinensicherem
Gelände (flach, Wald, etc.)
befinde! Ja, es ist gefährlich für
uns, da aufgrund der erkannten
Gefahrenzeichen im unmittelbar
bevorstehenden Geländeabschnitt
ein Lawinenrisiko vermutet wer-
den muss. Was ist zu tun?

Handeln
Nach unserem Frage- u. Antwort-
spiel stehen wir vor einem „Ja“

oder einem „Nein“ als Antwort auf
die Frage „Gefährlich für mich?“.
Wir sind nun dort, wo sich alles
entscheidet, beim Setzen von
konkreten Aktionen. „STOP“ ist die
symbolische Zusammenfassung
jener Reaktionen, die dann ein-
setzen müssen, wenn wir feststel-
len, dass es für uns gefährlich ist.
Konkret stehen mehrere Alternati-
ven zur Wahl. „Ausweichen“, ent-
weder auf eine andere Route,
oder die Wahl eines Ersatzzieles,
oder der Verzicht auf den Steil-
hang bei der Abfahrt. 
Ist dies nicht möglich, muss die
Tour abgebrochen werden.

Die Reduktionsmethode nach Werner Munter

Restrisiko =
Gefahrenpotential

Reduktionsfaktoren
≤ 1

Das Gefahrenpotential:

Gefahrenstufen - Lawinenlagebericht Gefahrenpotential

1 Gering 2 1  =    2

2 Mäßig 2 2  =    4

3 Erheblich 2 3  =    8

Die Reduktionsfaktoren:

1 oder steilste Hangpartie 35 - 39 Grad Reduktionsfaktor 2
erstklassig

2 steilste Hangpartie 30 - 34 Grad Reduktionsfaktor 4

3 oder Verzicht auf Sektor NORD: NW - N - NO Reduktionsfaktor 2

4 oder Verzicht auf Nordhälfte: WNW - N - OSO Reduktionsfaktor 3
zweitklassig

5 Verzicht auf die im LLB genannten kritischen
Hang- und Höhenlagen Reduktionsfaktor 4

6 ständig befahrene Hänge (gilt nicht bei Nassschnee) Reduktionsfaktor 2

7 große Gruppe mit Entlastungsabständen Reduktionsfaktor 2
drittklassig

8 kleine Gruppe (2 - 4 Personen) Reduktionsfaktor 2

9 kleine Gruppen mit Entlastungsabständen Reduktionsfaktor 3

Anwendungsbereich:

●  Nur bis Gefahrenstufe 3 - in diesem Fall muss ein erstklassiger Reduktionsfaktor angewendet 
werden - und

●  nur für trockene Schneebrettlawinen
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„Für mich nicht gefährlich“ bedeu-
tet GO. Und spätestens mit die-
sem GO betreten wir das Feld der
„Standardmaßnahmen“, der
„Standard Operation Procedures“
(SOPs).

Standardmaßnahmen
bei Schi- und Snow-
boardtouren

Seit einigen Jahren arbeiten wir
mit dem Begriff „Standardmaß-
nahmen“ und meinen damit
Handlungen, die unabhängig von
der konkreten Gefahrensituation
gesetzt werden. Gerade in einem
Feld wie Bergsteigen, wo wir
immer wieder von der „Wirklich-
keit“ überrascht werden und mit
unvorhergesehenen Situationen
konfrontiert sind, ist es wichtig,
allgemein anerkannte Sicherheits-
vorkehrungen routinemäßig zu
vollziehen. Der Pilot hat seine
vorgeschriebene Checkliste, die
vor jedem Start zu absolvieren ist,
egal wie weit er fliegt, egal ob
die Wetterverhältnisse ideal oder
ungünstig sind. Bergsteiger und
Kletterer haben ohnedies eine
Menge Entscheidungen zu tref-
fen, und es ist daher nur sinnvoll,
sich durch Standarmaßnahmen
zu entlasten.
Die Übersicht auf Seite 23 zeigt
jene Standardmaßnahmen, über
die derzeit innerhalb unseres
Lehrteams Konsens herrscht. Im
folgenden wird nur auf jene ein-
gegangen, die speziell im Bereich
Schi-/Snowboardtour von großer
Bedeutung sind. 

Lawinenlagebericht einholen
Die Aktualität und Qualität dieser
Informationsquelle ist (noch) nicht
in allen Bundesländern so, wie
wir uns das wünschen, dennoch
müssen wir diesen Informations-
dienst für unsere Planung nützen.
Wer bereits einige Tage vor seiner
Tour regelmäßig den Lagebericht
einholt, bekommt ein besseres
Bild über die Entwicklung der
Situation. Auch werde ich als
Führer vor Antritt der Tour meine
Gäste informieren, welche Infor-
mationen ich dem Lawinenwarn-
dienst entnommen habe (Gefah-
renstufe, Gefahrenstellen, etc.),
das klingt professionell und doku-
mentiert meine Sorgfalt.

Karte studieren
Da wird‘s schon recht happig. Zu
viele Tourengeher können nicht
mit einer topographischen Karte
umgehen und verwenden diese
wertvolle Grundlage weder für
die Planung noch ist sie auf Tour
mit dabei. Informationen wie
Routenverlauf, Hangneigung,
Exposition, Geländeform und
eventuelle „Schlüsselstellen“ las-
sen sich einer Karte recht genau
entnehmen, erst recht bei Orien-
tierungsproblemen auf Tour ist
die Karte vor Höhenmesser, Bus-
sole und GPS die wichtigste Ori-
entierungshilfe.

Notfallausrüstung vorhanden
Inzwischen als Standard-Notfal-
lausrüstung durchgesetzt haben
sich das VS-Gerät und die Schau-
fel. Der Sonde ist dieser Durch-
bruch noch nicht gelungen. Vie-

len ist auch deren Sinn nicht klar
– „warum eine Sonde, wenn ich
doch ein VS-Gerät habe“ – und
Aufklärung ist hier besonders
nötig. Mittels Sonde kann ich
mein Ergebnis der VS-Suche
überprüfen und erspare mir ein
zu langes Verweilen bei der
Punktortung, zudem weiß ich,
wie tief mein Partner verschüttet
ist und ich habe eine Orientie-
rungshilfe beim Graben, wenn ich
die Sonde stecken lasse.

VS-Check
Wenn man eine Gruppe bei
einem VS-Check am Ausgangs-
punkt sieht, kann man davon
ausgehen, dass es sich um eine
geführte Gruppe handelt. In priva-
ten Kreisen ist diese Maßnahme
eine absolute Rarität, gerade bei
sehr „erfahrenen“, leistungsstar-
ken Gruppen. Man stelle sich vor:
In diesen Gruppen wissen die
Teilnehmer im Falle eines Lawi-
nenunglücks weder, wer ein
Gerät dabei hat, ob es einge-
schaltet wurde und ob es funk-
tioniert. Und dann spricht man
von Restrisiko!?
Der Grund für den Verzicht auf
den VS-Check liegt sicher nicht
am Zeitbedarf, denn dieser ist in
weniger als 5 Minuten zu erledi-
gen. Folgende Vorgangsweise ist
sinnvoll:

Check 1: Empfang
Alle stehen zusammen und
schalten einzeln ihr Gerät auf
„Empfang“ und anschließend
wieder zurück auf „Senden“. 
So weiß ich, dass alle empfangen
können und dass jeder sein
Gerät zumindest umschalten
kann.

Check 2: Senden
Ein Teilnehmer geht ca. 40 Meter
vor, schaltet sein Gerät auf „Emp-
fang“ und lässt nun seine Partner
einzeln, in großen Abständen vor-
beigehen.

Gut beraten ist jener Führer, der
ein Ersatzgerät mit im Auto oder
auf der Hütte hat, zumindest
Ersatzbatterien. Man erspart sich
dann den Konflikt, einen Teilneh-
mer wegen eines defekten Gerä-
tes von der Tour auszuschließen
oder – umgekehrt – Selbstvor-

würfe, wenn man jemanden
ohne VS-Gerät mitnimmt.

Entlastungsabstände ab 30 0

Schnee ist ein „spröder“ Werkstoff
und daher besonders empfindlich
gegenüber impulsartigen Zusatz-
belastungen. Beim Absprengen
von Lawinen nützt man diese
Eigenschaft. Wir auf Tour wollen
diese Zusatzbelastung möglichst
gering halten und schlagen daher
Abstände von ca. 15 Metern
(=Entlastungsabstände) in Hän-
gen ab 300 (Hänge, in denen wir
mit Spitzkehren aufsteigen) vor.
Auf diese Standarmaßnahmen
kann ich verzichten, wenn ein-
deutige Sicherheitszeichen vorlie-
gen (z.B. Harschdeckel, stark ver-
spurt).

Normabstand 50 m

Für den Einen zählt in erster Linie
der Aufstieg im winterlichen
Hochgebirge, für den Anderen
mehr die Aussicht auf eine ras-
sige Abfahrt im unverspurten
Gelände, für den Dritten bestim-
men beide Motive gleichrangig
die Freude am Tourenschilauf.
Eines scheint allen gemeinsam:
Die Bereitschaft zu höherem
Risiko bei der Abfahrt. Tourenge-
her, die im Aufstieg alle Sicher-
heitsregeln beachten und mit viel
Erfahrung eine geschickte Spur
anlegen, verwandeln sich in
Draufgänger, wenn es um die
Abfahrt geht. Es gibt keinen
Grund, bei der Abfahrt weniger
Vorsicht walten zu lassen, als
beim Aufstieg!

In einem erst kürzlich erschiene-
nen Lehrplan wird sogenanntes
„Formationsfahren“ als Standard-
Abfahrtsverhalten empfohlen. 
Darunter ist mehr oder weniger
gleichzeitiges, leicht versetztes
Abfahren gemeint. Dem setzten
wir eine denkbar diametrale
Empfehlung entgegen: Wir fahren
grundsätzlich in sehr großen
Abständen (ca. 50 m) ab. Wir
haben bei der Abfahrt kein Zeit-
problem und können uns diesen
„Luxus“ leisten.

Einzelfahren ab 35 0

Unser Standard-Abfahrtsverhalten
steigern wir noch um einen
Schritt, dann, wenn wir in sehr
steilen Hängen abfahren: wir fah-
ren einzeln, von einem (mög-
lichst) sicheren Punkt zum 

Standardverhalten bei der Abfahrt: Wir fahren grundsätzlich in sehr
großen Abständen (ca. 50 m) ab! Wir haben bei der Abfahrt kein Zeit-
problem und können uns diesen „Luxus“ leisten.
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nächsten. Hinter unseren Abfahrt-
sempfehlungen steht immer die
„Risikomanagement“- Idee: Wenn
ich einen Lawinenunfall nicht
wirklich ausschließen kann, dann
tu ich zumindest alles, um den
Schaden zu begrenzen. Es ist ein
Unterschied, ob sich sechs Perso-
nen um einen Verschütteten
kümmern müssen oder ob drei
Teilnehmer mit vier Opfern kon-
frontiert sind. Dass dieses Verhal-
ten zudem Kollissionsunfällen
vorbeugt, sei hier nur am Rande
bemerkt. 

Klare Anweisungen bezüglich
Richtung, Abstände und Sam-
melpunkt
Einzelne Abfahrtsabschnitte müs-
sen immer wieder genau bespro-
chen werden, und es ist notwen-
dig, weniger Erfahrenen klare
Anweisungen über Richtung und
Abstände zu geben: 
„ich fahre die äußerst rechte
Spur“- oder - „maximal 10 Meter
links und rechts meiner Spur“,
„einzeln fahren“ - oder -
„Abstände 50 Meter“ - oder -
„wenn ich den Stock hebe, kann
der Nächste nachfahren“.
Solche Anweisungen müssen
laufend wiederholt werden, bis
zum Ende einer Tour. Die Ermü-
dung nimmt zu, die Aufmerk-
samkeit - und damit die Vorsicht
- lassen nach!

Gruppengröße zielangepasst
Munter‚s Reduktionsmethode lie-
fert bereits einen Hinweis auf die
Bedeutung der Gruppengröße bei
Schitouren: Eine kleine Gruppe
(2-4 Personen) erhält hier einen
Reduktionsfaktor 2, mit Entla-
stungsabständen sogar den Fak-
tor 3. 
Der Forderung nach zielangepas-
sten Gruppengrößen kommt
natürlich bei allen Formen des

Literatur:
Munter Werner:
3 x 3 Lawinen. Entscheiden in kritischen
Situationen. Garmisch Partenkirchen 1997

1 Risikoformel und Reduktionsfaktoren wer-
den unter dem Namen Reduktionsme-
thode zusammengefasst.

2 Moltke, in: Munter (1997), S. 115
3 Tourengeher, die bereit sind, sich für

ihren Bergsport ausbilden zu lassen
4 Munter, während eines Lawinenseminars

in Innsbruck, Dezember 1996
5 Munter, S.125
6 Munter, S.128
7 Munter, S.126
8 Munter, S. 122

Bergsports große Bedeutung zu,
dennoch ist im Alpenverein in
keinem anderen Führungsbereich
das Problem zu großer Gruppen
so massiv. Ein Profibergführer ist
niemals mit mehr als 8 Personen
unterwegs, von einem ehrenamt-
lichen Tourenführer erwartet man
nicht selten, dass er auch mit 20
oder noch mehr Mitgliedern aus-
schwärmt! Das ist völlig untragbar
und wer das „Qualitätsprodukt
OeAV-Schitour“ ernst nimmt, muss
zuallererst an vernünftigen Grup-
pengrößen arbeiten. Acht Teilneh-
mer ist ein Richtwert, der je nach
Schwierigkeit nach unten oder
geringfügig nach oben variiert
werden muss bzw. kann. Bei
großen Teilnehmerzahlen sind
demnach entsprechend viele
selbständige Tourenführer einzu-
teilen, die dann als geschlossene
Kleingruppen unterwegs sind. Der
50-Personen-Lindwurm, mit
einem Führer an der Spitze und
einem Schlussmann am Ende, ist
ein führungstechnischer Unsinn.

Wetter- u. Sichtverhältnisse
erlauben Gefahrenbeurteilung
Hangneigungen schätzen und
Gefahrenzeichen erkennen ist an
gute Sichtverhältnisse gebunden.
Bei schlechter Sicht und Lawinen-
gefahr ist es unmöglich, das Ge-
lände optimal zu nützen, um
eine lawinensichere Spur zu
legen - auch nicht durch Einsatz
von Karte, Bussole und Höhen-
messer. Schlechte Sicht und 
Lawinengefahr sind ein hinlängli-
cher Grund, eine Tour abzu-
brechen!

Zusammenfassung

„Stop or Go“ und „Standardmaß-
nahmen“ sind zwei Strategien mit
unterschiedlicher Intention: „Stop
or Go“ will helfen, richtige Ent-

scheidungen zu treffen. In einem
ersten Schritt reagieren wir auf
eine Zunahme der Allgemeinen
Lawinengefahr (Lawinenlagebe-
richt) durch zunehmenden Ver-
zicht auf Steilgelände. Die hier
dominanten Fragen sind also:
Wie gefährlich ist es allgemein? -
und -  wie steil ist das Gelände,
in dem ich unterwegs bin? Wer
gegen diesen ersten Filter „ver-
stößt“, sprich steiler geht bzw.
fährt, sollte sich zumindest eine
„Rechtfertigungspflicht“ auferle-
gen, indem er ganz klar darauf
hinweist, auf welche „Sicherheits-
zeichen“ er seine Entscheidung
gründet.

In einem zweiten Schritt will
„Stop or Go“ durch gezielte Fra-
gestellungen zunächst die Wahr-
nehmung möglichst präzise auf
Gefahrenzeichen lenken, die mit
den Sinnen erfassbar sind. Wie-
derum durch präzise Fragestellun-
gen soll dem schwierigen Akt der
Entscheidungsfindung ein sprach-
licher Rahmen vorgegeben wer-
den, der nach bestem Wissen zu
beantworten und in Verhalten
umzusetzen ist: Stop or Go?

Das Feld der Standardmaßnah-
men ist ein weiteres Sicherheits-
netz, mit dem wir nicht zuletzt
der Tatsache Rechnung tragen
wollen, dass wir uns irren kön-
nen. Menschen irren! – das ist
die einzige Wahrheit, auf die wir
bauen können. 
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Zu viele Tourengeher können nicht mit einer topographischen Karte
umgehen und verwenden diese wertvolle Grundlage weder für die
Planung noch ist sie auf Tour mit dabei. Informationen wie Routen-
verlauf, Hangneigung, Exposition, Geländeform und eventuelle
„Schlüsselstellen“ lassen sich einer Karte recht genau entnehmen,
erst recht bei Orientierungsproblemen auf Tour ist die Karte vor
Höhenmesser, Bussole und GPS die wichtigste Orientierungshilfe.

’Zweiundvierzig!“ kreischte Luunquoal los. „Ist das alles nach
siebeneinhalb Millionen Jahren Denkarbeit?“
„Ich hab’s sehr gründlich nachgeprüft“, sagte der Computer, „und
das ist ganz bestimmt die Antwort. Das Problem ist, so glaub ich,
wenn ich mal ganz ehrlich zu euch sein darf, dass ihr selber wohl
nie richtig gewusst habt, wie die Frage lautet . . .  Wenn ihr erst
einmal genau wisst, wie die Frage wirklich lautet, dann werdet ihr
auch wissen, was die Antwort bedeudet.‘Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis

Dank
Gute Dinge entstehen immer im
Dialog. Ein solcher führte im
Dezember 1997 zu „Stop or Go“.
Ich – als „Bürobergführer -
bedanke mich an dieser Stelle
bei meinem Freund Robert Purt-
scheller – Profibergführer und
Berführerausbilder – für die „gna-
denlosen“ Praxishinweise und
seine Lust, auch nach vielen
erfolgreichen Führungs-Wintern
an der „Versprachlichung“ von
Erfahrung zu arbeiten. Besonderer
Dank gilt auch den Bergführern
meines Lehrteams und der OeAV-
Bergsteigerschule sowie den
OeAV-TourenführerInnen, die durch
ihre konstruktive und immer
wohlwollende Kritik zur Suche
nach neuen Wegen motivierten.
Die geht natürlich weiter.

Michael Larcher
Alpenverein-Ausbildungsleiter
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Rettungsgeräte
für Schitourengeher
Risiko Lawine
Alle, die im Winter im alpinen Gelände unterwegs sind - egal ob Vari-
antenfahrer, Schi-/Snowboardtourengeher oder Schneeschuhwanderer
- setzen sich dem Risiko aus, von einer Lawine verschüttet und getö-
tet zu werden. Mit diesem Risiko umzugehen bzw. es so gering wie
möglich zu halten, ist der Inhalt von seriösen Lawinenausbildungen
und Seminaren. Das Wissen um die Faktoren, die zum Entstehen von
Lawinen führen, kombiniert mit standardisierten Verhaltensmaßnah-
men in Aufstieg und Abfahrt und die entsprechende Umsetzung in
der Praxis ermöglichen es dem Anwender, sein Restrisiko gering zu
halten. Die absolute Sicherheit gibt es aber nicht. 
Um im Fall einer Verschüttung die Überlebenschancen zu erhöhen,
gibt es verschiedene Rettungsgeräte, wobei das „Pieps“ - korrekt
Lawinenverschütteten-Suchgerät oder kurz LVS - am bekanntesten ist. 

A) LVS-Geräte
Analog - Digital

LVS-Geräte sind Sende- und Emp-
fangsgeräte, die auf der interna-
tional einheitlichen Frequenz von
457 kHz arbeiten. Die bisherigen
Modelle funktionierten rein ana-
log, d.h., das vom verschütteten
Gerät ausgestrahlte Signal wurde
vom Suchenden empfangen und
1:1 in Form eines Signaltons bzw.
einer optischen Anzeige wieder-
gegeben. Das Suchen mit diesen
Geräten erfordert ein hohes Maß
an Übung, muss doch die Rich-

tung zum Verschütteten durch
Schwenken des VS–Gerätes fest-
gestellt und die Laut- bzw. Sig-
nalstärke händisch zurückreguliert
werden.   

Vor zwei Jahren brachte der US-
amerikanische Hersteller TRACKER
Bewegung in den Markt. Er pro-
duzierte das erste digitale Gerät
mit zwei gekreuzten Antennen
(Anm.: die bisherigen Geräte hat-
ten alle nur eine Antenne). Erst-
mals wurde die Richtung, in die
der Suchende gehen muss,
direkt, also ohne zu schwenken,
angezeigt und auch das manu-

elle Regulieren der Signalstärke,
welches v.a. Anfängern große
Schwierigkeiten bereitet, fiel weg.
Ein Display zeigte auch eine Ent-
fernungsangabe an.
Ein ähnlich funktionierendes digi-
tales Gerät brachte ein französi-
scher Hersteller mit dem ARVA auf
den Markt. Dieses ist in Österreich
aber nicht erhältlich.
Die Firma ORTOVOX brachte das
M1 heraus. Das M1 ist im Prinzip
das altbewährte F1-PLUS mit
einem zusätzlichen Display. Auf
diesem Display wird eine Entfer-
nungsanzeige, eine Feldstär-
kenanzeige sowie eine Aufforde-
rung zum Zurückregulieren der
Lautstärke angezeigt.

LVS–Geräte Stand 1998/99
Um diese Neuentwicklungen zu
beurteilen, hat das renommierte
Schweizer Lawinenforschungsin-
stitut SLF 1998 in Davos zusam-
men mit den alpinen Verbänden
einen groß angelegten LVS-Test
durchgeführt. Das Ergebnis war,
dass die neuen Technologien
absolut zu begrüßen sind und in
einigen Punkten die Suche ver-
bessern, aufgrund der Nachteile
v.a. bezüglich Reichweite und

Mehrfachverschüttungen die
„alten“ Geräte nach wie vor zu
bevorzugen sind.

LVS–Geräte Stand 1999/2000
Seit dem letzten Jahr hat sich
wieder einiges getan. Der
Schweizer Hersteller ASCOM ist
mit dem BARRYVOX OPTO 3000
auf den Markt gekommen. Dieses
Gerät kombiniert erstmals die Vor-
teile beider Technologien. Eine
große Reichweite im analogen
Modus und ein einfaches Such-
verfahren mit digitaler Hilfe. Wie
auch beim TRACKER wird dem
Suchenden die Richtung ange-
zeigt und er muss die Signal-
stärke nicht mehr händisch regu-
lieren. Der Profi hat die Möglich-
keit, das Barryvox OPTO 3000
nach seinen Bedürfnissen einzu-
stellen. So kann er nur analog
mit händischer Regulierung
suchen oder den Signalton nach
seinen Wünschen modifizieren.
Doch auch die anderen Hersteller
haben Verbesserungen an ihren
Geräten vorgenommen. ORTOVOX
hat im Display einige verwirrende
Symbole weggelassen und den
„graphischen“ Pfeil verbessert.
TRACKER hat den Ein/Aus-Schal-

von Peter Plattner
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ter, den Umschaltknopf sowie
den Winkel bei Mehrfachver-
schütteten und die Auflösung des
Displays verbessert.

Praxistest der Alpenvereine
Die alpinen Vereine OeAV, DAV
und SAC haben aufgrund dieser
Neuentwicklungen beschlossen,
noch vor Weihnachten 1999 eine
Marktübersicht bzw. Empfehlung
für ihre Mitglieder herauszubrin-
gen. Zu diesem Zweck fanden
am 20. November 1999 in
Kühtai/Tirol Feldversuche mit
Bergführer und Laien mit dem
Ziel statt, festzustellen, ob die
Suche mit den neuen Geräten
tatsächlich einfacher ist. Diese
Versuche sollten nicht dazu die-
nen, die technischen Angaben
(Reichweite, . . .) der Hersteller zu
überprüfen, sondern die Praxis-
tauglichkeit festzustellen.

Ergebnis
Generell kann gesagt werden,
dass für Besitzer von „alten“
Geräten wie dem ORTOVOX F1-
PLUS bzw. FOCUS oder dem
PIEPS OPTIFINDER keine Notwen-
digkeit besteht, sich eine neues
Gerät zu kaufen. Allerdings unter
der Voraussetzung, dass sie mit
diesem Gerät regelmäßig trainie-
ren, was leider beim Großteil
nicht der Fall ist. 
➢ Möchte sich der „Standard-
Schitourengeher“ ein neues LVS
kaufen, empfehlen wir das
TRACKER, da es momentan am
einfachsten und sichersten zu
bedienen ist und die Suche
erheblich erleichtert. Jedoch auch
bei diesem Gerät ist Übung, v.a.
im Special Mode bei Mehrfach-
verschüttungen, unerlässlich, um
im Ernstfall einen verschütteten
Kameraden orten zu können.
➢ Das M1 von ORTOVOX besitzt
im Vergleich zu den bereits recht
guten „alten“ Geräten (F1 Plus, F1
Focus) einige Veränderungen, der
erreichte Fortschritt in der digita-
len Technik ist aber mit dem des
TRACKER und des BARRYVOX nicht
zu vergleichen.
➢ Das BARRYVOX OPTO 3000
besitzt ein etwas kompliziertes
Menü und anfangs verwirrende
Einstellmöglichkeiten. Anfängliche
Schwächen müssen noch beho-
ben werden. Im digitalen Modus
führt es aber auch relativ gut
zum Verschütteten.

LVS-Geräte

Hersteller

Bezeichnung

Abmessungen (LxBxT)

Gewicht 

Preis

Antennen

Analog/Digital

Entfernungsanzeige

Richtungsanzeige

Verbesserungen 
1999-2000

ORTOVOX
Fehler! Textmarke
nicht definiert.

M1

15 x 6,4 x 2,5 cm

245 g

ATS 3.499,--

1

Analoges Gerät mit digi-
talem Display

Ja

Nein

Gerät muss wie bisher
geschwenkt werden,
optische Anzeige wenn
es in die richtige Rich-
tung zeigt
- nur noch 4 Symbole
im Display
- besser sichtbare rote
Signallampe (statt grün)

BACKCOUNTRY ACCESS
Fehler! Textmarke
nicht definiert.

TRACKER DTS

14 x 8 x 3 cm

298 g

ATS 3.990,--

2

Rein digitales Gerät

Ja

Ja

Fünf Pfeile im Display
zeigen in die Richtung
in die man gehen muss
- neue „spürbare“
Umschalttaste
- größerer Winkel im
Special-Mode für Mehr-
fachverschüttungen
- höhere Auflösung des
akustischen Signals
- hellere Sendekontroll-
lampe
- Senderückschaltung
optional einschaltbar
- neue „internationale“
Symbole am Gerät
- Batteriefach überarbei-
tet

BARRYVOX
Fehler! Textmarke
nicht definiert.

OPTO 3000

10,8 x 6,8 x 2,5 cm

210 g

ATS 3.999,--

2

Analoger und/oder digi-
taler Modus wählbar

ja

Ja

Fünf Leuchtdioden zei-
gen in die Richtung in
die man gehen muss

B) Schaufel
Inzwischen sollte es sich herum-
gesprochen haben, dass ein LVS
ohne Schaufel wertlos ist. Wie
sonst soll man in möglichst kur-
zer Zeit eine erfolgreich geortete
verschüttete Person ausgraben?
Mit den Händen, Schiern oder
dem Snowboard wird es nicht
schnell genug funktionieren. Des-
halb gehört die Schaufel wie das
LVS zur Standardausrüstung eines
jeden Schitourengehers, auch
wenn er in einer Gruppe unter-
wegs ist. 

Prinzipiell gibt es zwei verschie-
dene Arten von „Schitourenschau-
feln“: entweder ist das Schaufel-
blatt aus Kunststoff oder aus
Metall. Der Grossteil der Schitou-
rengeher verwendet Schaufeln
aus Kunststoff, v.a. weil sie leich-
ter, billiger und überall problemlos
zu bekommen sind. Die Schaufel-
blätter sind aus hochwertigem
Material, brechen praktisch nie,
haben aber einen anderen Nach-
teil. Bei sehr hartem Schnee
beginnen sie zu prallen und es
ist nicht immer leicht, kompakte

eisige Schichten zu durchdringen.
Doch sind wir ehrlich, zum Glück
benötigt der Standardschitouren-
geher seine Schaufel hauptsäch-
lich dazu, sich einen angeneh-
men Sitz zum Sonnenanbeten zu
graben und sollte er einmal in
einen Lawinenunfall involviert
sein, ist er mit einer guten Kunst-
stoffschaufel einwandfrei aus-
gerüstet. Verwendet jemand
seine Schaufel häufiger und
gezielt, sei es zum Iglu- bzw.
Schneehöhlen bauen, zum Her-
richten von LVS-Übungsfelder
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oder für professionelle Rettungs-
einsätze, ist ein Metallblatt ideal.
Die meisten Firmen verwenden
robustes Aluminium, auf das man
keine Rücksicht nehmen muss.
Auch die Schaufelstiele und
Handgriffe sind meist entspre-
chend stabil ausgeführt. 

C) Sonde

Mit der Lawinensonde ist es so
eine Sache. Jeder weiß, dass es
sie gibt und dass sie vielleicht
gar nicht so unpraktisch wäre,
kaum jemand hat sie aber immer
mit dabei. Unserer Meinung nach
sollte aber auch sie zur verbindli-
chen Schitourenausrüstung
gehören. Primär aber nicht, um
damit Verschüttete zu suchen, die
kein LVS haben, sondern um die
Punktortung mit dem LVS zu
erleichtern und zu beschleunigen.
Denn vor allem Ungeübte verlie-
ren bei der Punktortung viel Zeit,
bis sie sich sicher sind, den
tatsächlichen Liegepunkt ermittelt
zu haben. Wurde dann bereits
einen halben Meter tief gegraben
und noch immer nichts gefunden,
steigen erneut Zweifel auf, ob die
Stelle wohl tatsächlich die richtige

ABS

Hersteller

Bezeichnung

Volumen

Gewicht (ohne Auslöseeinheit) 

Gewicht Auslöseeinheit

Preis (incl. Auslöseeinheit)

Preis Patrone / Griff

Dual ABS

ABS-ASCHAUER / DEUTER

PLUS

25 l

2750 g

ca. 450 g

ATS 4.990,--

ATS 875,--

Ja

DEUTER

PROFI

45 l

3200 g

ca. 450 g

5.999,--

ATS 875,--

Ja

Sonde

Hersteller 

Bezeichnung

Länge 

Segmentlänge

Gewicht

Preis

Kommentar

BLACK DIAMOND
Fehler! Textmarke
nicht definiert.

ASCENSION
LITE PROBE

270 cm

40 cm

220 g

ATS 849,--

Letztes Segment rastet
beim Spannen automa-
tisch ein

LIFE LINK

265

265 cm

41 cm

330 g

ATS 998,--

Metallstab wird angezo-
gen und arretiert selbst-
ständig

RED

PROBE

240 cm

40 cm

225 g

ATS 849,--

Wird mit einer Drehmut-
ter gespannt

ORTOVOX
Fehler! Textmarke
nicht definiert.

240 LIGHT

240 cm

40 cm

200 g

ATS 649,-

Wird mit einer Drehmut-
ter gespannt
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ist, es wird wieder mit dem LVS kontrolliert
usw. Die Sonde kann helfen, Zeit zu sparen
und Zweifel zu beseitigen. Ist der Verschüt-
tungsbereich auf ca. einen Quadratmeter ein-
gegrenzt, wird nicht mehr weiter „herumgefit-
zelt“ sondern man beginnt zu sondieren.
Stellt man fest, dass man auf jemanden
gestoßen ist – auch das will geübt sein –
lässt man die Sonde stecken und beginnt zu
graben. 
Eine gute Lösung sind Schistock-Sonden-
Systeme. Sie brauchen keinen Platz, wiegen
nicht mehr und können nie vergessen wer-
den. 

D) Lawinen-Airbag-System
(Lawinen ABS)
Die Wirkung des Lawinen-Airbag-System
beruht auf den physikalischen Prinzipien „Auf-
trieb“ und „Segregation“ (Entmischung): In
einem Granulat mit unterschiedlichen Korn-
größen werden jene Körner an die Oberfläche
getrieben, die größer sind. Bei einem Lawi-
nenabgang ist nun der Mensch jenes größere
Korn, das im Granulat Schnee an die Ober-
fläche gedrückt wird. Der Airbag verstärkt also
zum einen diesen Entmischungseffekt, zum
anderen gelingt es durch ein Zusatzvolumen
von ca. 150 Litern, dass die Dichte eines
Menschen geringer wird als die Dichte von
Schnee. Der daraus resultierende Auftriebs-
effekt verhindert, dass der Mensch in den
Schneemassen wieder nach unten sinkt. Vor-

Schaufel

Hersteller

Bezeichnung

Schaufelblatt

Stiel

Gewicht

Preis

BLACK DIAMOND

LYNX

Ca. 28 x 22 x 5 cm
Metall
(gehärtetes Alu)

47 cm
T-Griff

ATS 599,--

LIFE LINK

DX

Ca. 31 x 23 x 7 cm
Kunststoff
(Lexan-Polycarbonat)

Teleskopstiel
39cm/56cm
T-Griff

ATS 698,--

RED

SHOVEL

Ca. 25 x 32 x 7 cm
Metall
(gehärtetes Alu)

Teleskopstiel
38cm/49cm
T-Griff

ATS 749,--

ORTOVOX

EXPERT

Ca. 33 x 24,5 x 5 cm
Metall
(Alu/Titan/Magnesium
Legierung)

Teleskopstiel
Ausgezogen 77 cm

ATS 1.100,--

aussetzung für die Wirkung des Lawinen-Air-
bag ist allerdings eine ausreichende Fließ-
strecke, das heißt eine Fließlawine. Eine Ver-
schüttung durch eine „Dachlawine“ (z.B. in
einer Gletscherspalte, in einem Bachbett, etc.)
könnte der Ballon nicht verhindern.
Die Entscheidung für das Lawinen-ABS erfor-
dert Kompromisse:
1. Ein Zusatzgewicht von ca. 2 kg (ABS-Ein-
heit plus Patrone) ist für den Tourengeher ein
nicht zu vernachlässigender Faktor. Für Tages-
touren erscheint dieser Kompromiss allerdings
zumutbar.
2. Der Preis konnte durch neue Vertriebsstruk-
turen deutlich gesenkt werden, liegt allerdings
zur Zeit immer noch bei ca. ATS 5.000,-.
Deutlich verbessert wurde der Rucksackkom-
fort. Der 150-Liter-Sack, früher in der Deckelta-
sche integriert und daher entsprechend
plump, ist bei den neuen Modellen (Modell
„Prof“, 45 l Packvolumen; Modell „Plus“, 25 l
Packvolumen) in zwei seitlich montierte Air-
bags aufgeteilt. Verändert wurde auch der
Auslösemechanismus: In den Auslösegriff am
Rucksacktragegurt integriert ist nun eine
Sprengkapsel, die – vom Tourengeher durch
einen kräftigen Zug gezündet - den Druck
erzeugt, um die Stickstoffpatrone (300 bar)
anzustechen.
Abschließend: Die Zukunft des Lawinen-ABS
für den Bereich Schitouren ist heute noch
schwer abzuschätzen. Als gesichert gilt, dass
die Überlebenschance eines Tourengehers,
der von einer Lawine erfasst wird, durch das

Robert Purtscheller vom AV-Lehrteam bei unse-
ren Feldversuchen mit dem TRACKER DTS. Dieses
Gerät fand sowohl bei Laien als auch Profis den
größten Anklang.



Uehli Bühler wird als freiwilliges Opfer ca. 1 Meter tief eingegraben.
Medizinisch überwacht und mit Sprechfunkverbindung atmet er eine
Stunde lang mit der AvaLung unter dem Schnee.
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Airbag-System deutlich erhöht
wird. Der Sicherheitsgewinn ist
allerdings verspielt, wenn das
System die Risikobereitschaft sei-
nes Benützers erhöht: Auch wenn
der Hersteller eindringlich darauf
hinweist, dass das Lawinen-ABS
nur das Einsinken in die Schnee-
massen einer Fließlawine verhin-
dern kann und nur die generelle
Vermeidung der Lawine durch
entsprechende Vorkehrungen und
Verhaltensmaßnahmen vor den
nicht kalkulierbaren Risiken einer
Lawine schützen kann, könnte
der Lawinenballon viele Anwen-
der – Snowboarder und Varian-
ten-Skifahrer, aber auch Touren-
geher – zu einer deutlich höhe-
ren Risikobereitschaft verleiten.
Dass auch mit dem Ballon noch
genug Risiken bleiben – auch
das Tragen eines LVS-Gerätes
bleibt weiterhin notwendig – darf
nicht vergessen werden.

E) AvaLung

Nachdem sie bereits im letzten
Winter vorgestellt wurde, kommt
heuer die „AvaLung“ des US-Her-
stellers Black Diamond in den

Handel. Die AvaLung ist ein ca.
25x15 cm großer Filter, der Luft
aus dem umgebenden Schnee
filtert. Sogar der Schnee einer
dichten Nassschneelawine ent-
hält immer noch mindestens
50% Luft. Die AvaLung vergrößert
die Fläche, durch die man die
Luft (ein)atmet. Durch ein Mund-
stück wird diese mit Sauerstoff
angereicherte Luft zugeführt, die
ausgeatmete CO2-haltige Luft wird
durch ein Ventil getrennt und am
Rücken des Verschütteten abge-
leitet. 

Mit der AvaLung kann man also
im Idealfall unter dem Schnee
atmen und somit die Überlebens-
zeit bis zur Bergung verlängern.
Der Filterteil ist in eine Weste
integriert, die als äußerste Schicht
bei Aufstieg und Abfahrt getragen
wird. Das schnorchelähnliche
Mundstück wird „schnappbereit“
vor dem Mund getragen. Das
Prinzip klingt genial, es gibt aber
auch Grenzen der AvaLung:

➣ Man muß das Mundstück in
den Mund bekommen und bis

zum Stillstand der Lawine im
Mund behalten
➣ Ist der Verschüttete durch den
Druck des Lawinenschnees nicht
in der Lage, seinen Brustkorb zur
Atmung zu erweitern, bringt auch
die AvaLung nichts mehr
➣ Vor Verletzungen durch die
Lawine ist man nicht geschützt.
Man muss es dem Hersteller
hoch anrechnen, dass er sein Pro-
dukt sehr seriös bewirbt, so
betont Christian Jaeggi, Geschäfts-
führer von Europa: „Die AvaLung
ist keine Freikarte für alpinen
Übermut abseits gesicherter
Pisten und sie ersetzt auch keines
der herkömmlichen Rettungs- und
Ortungsgeräte sondern ergänzt
diese. Ohne Kameraden, die
ebenfalls über ein LVS sowie
Schaufel und Sonde verfügen und
mit diesen auch umgehen kön-
nen, nützt AvaLung überhaupt
nichts. 
Vor allem ersetzt AvaLung auf kei-
nen Fall Erfahrung, Know-how
sowie umsichtige Tourenplanung.“

Peter Plattner
OeAV-Lehrteam 

AvaLung

Hersteller

Bezeichnung

Gewicht

Größen

Preis

Kommentar

Black Diamond
Fehler! Textmarke nicht defi-
niert.

AvaLung Standard

700 g

S, M, L, XL

ATS 2499,--

1 Innentasche
1 Außentasche

Black Diamond

AvaLung Pro

1500 g

S, M, L, XL

ATS 3399,--

Integrierter abnehmbarer
kleiner Rucksack für
Schaufel, Sonde und
Aquapack
Schihalterung
Funkgerätetasche
Zusätzliche Zubehörtasche
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RED „Skycap“
Die Snowboarder haben in
den letzten Jahren etwas
geschafft, woran Kletterer
und Schifahrer gescheitert
sind: Sie haben den Helm
salonfähig gemacht. Es ist
einfach cool, seine Birne
entsprechend zu schützen.
Zu verdanken ist das wohl
vor allem den Pro’s, die zei-
gen, wo’s lang geht. Und
genau diese Profi-Snowboar-
der waren es, die den Input

für die heurige Helm-Kollektion von RED gegeben haben. Produkte aus der
Szene für die Szene.
Von vier angebotenen Modellen habe ich mir den „Skycap“ herausgesucht.
Seine Außenschale besteht aus stabilen Polyethylen und ist Richtung Hinter-
kopf verlängert. Die Ohren sind aus der Schale ausgespart und mit kunst-
stoffverstärktem Cordura geschützt, also endlich ein Helm, mit dem man
noch einigermaßen normal hört. Der 4-Punkt-Kinnriemen lässt sich einfach
und problemlos anpassen und ist weich überzogen, damit er das sensible
Kinn nicht aufscheuert. Ein herausnehmbarer, feuchtigkeitsabsorbierender
Ring im Inneren des Helms sorgt für einen trockenen Kopf und lässt sich bei
Bedarf auch waschen. An der Vorder- und Rückseite des „Skycap“ gibt es
jeweils zwei verschließbare Ventilationsöffnungen, die in Kombination mit
den in das Futter eingearbeiteten Belüftungskanälen für genügend Frischluft-
zufuhr sorgen. Die Schlitze an der Vorderseite leiten außerdem Luft in Rich-
tung Brille, wodurch diese länger unbeschlagen bleibt. 
Wählt man den „Skycap“ in der richtigen Größe, und davon gibt es fünf ver-
schiedene, passt er wie angegossen und man wird ihn beim Freeriden bald
nicht mehr bemerken. Ganz nebenbei ist er der erste CE-zertifizierte Snow-
boardhelm, der aber auch von jedem Schifahrer oder Telemarker getragen
werden darf.

Hersteller Bezeichnung Größen Farben Preis

RED Skycap XS, S, M, L, XL  8 verschiedene ATS 1.350,-

FRANCITAL 
„Windy Summit/Windy Ski“
Endlich habe ich sie gefunden! Die meiner
Meinung nach perfekte Schitourenhose.
Warum endlich? Naja, jeder weiß, dass die
Ansprüche an eine solche Hose recht groß
sind: Beim Hinaufgehen möchte man
nicht schwitzen, deswegen muss sie
atmungsaktiv sein, aber weht am Gipfel-
grat Wind, wäre es toll, wenn der nicht
durch bis auf die Haut geht. Und da man
sich für die Abfahrt nichts zusätzliches
darüberziehen möchte, wäre es praktisch,
wenn sie außerdem wasserdicht ist. Ach

ja, sie soll natürlich sowohl im kalten Hochwinter als auch bei den letzten
Frühjahrstouren verwendbar sein. Das Tüpfelchen auf dem i wäre, wenn sie
noch dazu elastisch ist, es soll ja nirgends einschneiden oder zwicken.
Das alles vereint ein Material des französischen Herstellers  FRANCITAL mit
dem Namen „MP+“. Seine Membrane, ein elastischer Polyurethanfilm, enthält
sehr leistungsstarke hydrophile Moleküle, die sich den Wasserdampf der Kör-
perfeuchtigkeit schnappen, nach außen abgeben und so für hervorragende
Atmungsaktivität sorgen. An der Außenseite kann jedes MP+ Molekül aber
nur ein Wassermolekül aufnehmen, der Rest des Wassertropfens bleibt
unberührt an der Oberfläche liegen. Da die Membrane zusätzlich keine Poren
besitzt und die Nähte verschweißt sind, ist das Material nicht nur wasserab-
weisend sondern tatsächlich wasserdicht. Auch die Winddichtheit ist auf das
Nichtvorhandensein von Poren zurückzuführen. Das Material ist weiters
extrem geschmeidig, weist eine große Elastizität auf und lässt sich einfach
pflegen (400 Maschinenwäsche).

Die „Windy Summit“ ist eine Ganzjahres-Allround-Hose. Sie besitzt zwei seit-
liche Reißverschlusstaschen – mit hellem Innenfutter – eine RV Gesäßtasche
und eine seitliche aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Klettverschluss. Gesäß
und Knie sind mit Cordura verstärkt und auch ein Kantenschutz ist vorhan-
den. Am Unterschenkel befindet sich ein 70 cm langer 2-Wege-Reißver-
schluss zur Temperaturregulation. Eine innenliegende seitlich mit einem
Klettverschluss versehene Gamasche kann problemlos eingezippt und mit
einer Plastiköse am Schuh fixiert werden. Der Rücken ist hochgezogen und
schützt die Nieren, die Träger lassen sich einfach abkletten und im elasti-
schen Bund sind Gürtelschlaufen angebracht. Die „Windy Summit“ ist ideal
für alle Touren, bei denen man mit Schnee oder Eis konfrontiert wird und
deckt einen großen Temperaturbereich ab. 
Die „Windy Ski“ ist eine reine Schiversion. Sie besteht aus dem gleichem
Material, ist aber etwas enger geschnitten. Oberschenkel- und Gesäßtasche
fehlen und die Verstärkungen an Knie und Gesäß sind nicht so aufwendig.
Sie besitzt auch keinen langen Unterschenkelreißverschluss, dafür aber fix
integrierte Gamaschen, die perfekt über jeden Tourenschuh passen. Der
Rücken ist etwas weiter hochgezogen, die Hosenträger abnehmbar. Die
„Windy Ski“ ist auch als Damenmodell erhältlich.
Eigentlich sind beide Modelle zwei Hosen in einer. Ein auf der Haut ange-
nehmes Innenfutter entspricht der Funktionsunterwäsche, das Außenmaterial
der Überhose. Das phantastische an diesen Hosen ist, dass sie sitzen wie
eine zweite Haut und man sie bald nicht mehr spürt. Wer also schon lange
auf der Suche nach einer idealen Schitourenhose ist, sollte einmal in eines
der beiden Modelle hineinschlüpfen.

Hersteller Modell Farben Gewicht Preis

FRANCITAL Windy Summit blau, rot, schwarz 790 g ATS 3.350,-
Windy Ski 760 g ATS 3.000,-

EXTREMITIES „Ice Gauntlet“
Der „Ice Gauntlet“ ist ein robuster Fingerhandschuh, der ideal zum Schifah-
ren, Snowboarden und Eisfallklettern ist.
Er besteht aus einer elastischen Spandura-Hülle, die einen optimalen Sitz
gewährleistet. In diese sind am Handrücken Knöchelschützer aus 3mm Neo-
pren eingearbeitet, die die Flexibilität des Handschuhes aber kaum beein-
trächtigen. Innen ist er mit leichtem angenehm zu tragendem Fleece gefüt-
tert. Zwischen diesen bei-
den Schichten befindet
sich ein wasserdichtes
Gore-Tex-Laminat,. das
atmungsaktiv ist. Ein lan-
ger Abschluss aus Cordura
passt über jeden Anorak
und lässt sich mit einer
Hand leicht zusammenzie-
hen. Auch am Handgelenk
lässt sich der „Ice Gaunt-
let“ fixieren. Die komplette
Innenseite ist mit Keprotec,
einem kevlarähnlichen
Material, verstärkt, das sich bis auf den Handrand hinaufzieht. Vor allem der
Zwickel zwischen Daumen und Zeigefinger, bei dem z.B. beim Abseilen das
Seil durchläuft, ist perfekt verarbeitet. Für tropfende Näschen befindet sich an
der Rückseite des Daumens eine weiche „Abstreiffläche“, denn wer will denn
schon mit einer wunden Nase zurückkommen?
Der „Ice Gauntlet“ erlaubt trotz seiner Robustheit einiges an Fingergefühl und
stellt somit einen perfekten Handschuh für alle Winteraktivitäten dar. Speziell
zum Eisfallklettern gibt es eine kürzere, weniger stark gefütterte Version, den
„Ice Glove“.

Hersteller Modell Größe Farbe Preis

EXTREMITIES Ice Gauntlet S, M, L  schwarz ATS 1.499,-

www.?????????????

WIRD
GESCANNT

. . . von Peter Plattner
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MedienMedien
SCHNEE UND LAWINEN
Hrsg.: Amt der Tiroler Landesregierung, Lawinenwarndienst
Zahlreiche Abbildungen
Erhältlich beim Lawinenwarndienst Tirol
Tel. 0512 / 508-2252 • Fax 0512 / 581839-81 • e-mail: lawine@tirol.gv.at
Preis: ca. ATS 150,-

Letztes Jahr erschien keine Ausgabe dieses Berichtbandes, der alle Lawinen-
ereignisse in Tirol auflistet, beschreibt und statistisch auswertet. Deshalb gibt
es heuer eine Doppelausgabe. Die Unfälle aus dem Winter ´97/´98 und aus
der Saison ´98/´99 werden gemeinsam vorgestellt. Jeder Unfall wird genau
beschrieben, ein Schwerpunktthema ist das Lawinenunglück von Galtür. Der
Verlauf des Wetters lässt sich nachlesen und auch die Lawinenlageberichte
aller Wintertage sind abgedruckt und so lässt sich die Entwicklung der
Schneedecke lehrreich nachvollziehen. Wie immer ein „Muss“ für jeden
engagierten Winteralpinisten.

DAS SCHNEESCHUHBUCH - 
Alles rund ums Schneeschuhgehen
Autor: Sven Kirsch
Auflage 1999
152 Seiten mit zahreichen Fotos
Preis: ATS 270,-

HANDBUCH DER TREKKING- UND EXPEDITIONS-
MEDIZIN - Praxis der Höhenanpassung - Therapie
der Höhenkrankheit
Autor: Franz Berghold, Wolfgang Schaffert
4., überarbeitete Auflage 1999
122 Seiten mit einigen Abbildungen
Preis: ATS 180,-

Seit der Erstauflage dieses Buches hat sich
einiges geändert, das Interesse an 
der Thematik Höhenmedizin ist nicht zuletzt
aufgrund der Zunahme an Trekkingtouren
und Expeditionen gestiegen. Franz Berghold
und Wolfgang Schaffert sind in der Szene
bekannt und gelten als absolute Fachleute
auf diesem Gebiet, bringen sie doch nicht
nur ihre Erfahrung als Mediziner sondern
auch als aktive Bergsteiger mit. 
Das Buch ist allgemein verständlich
geschrieben und deckt alle Bereiche des
Höhenbergsteigens ab. Zu Beginn werden
die physikalischen und physiologischen

Zusammenhänge beim Aufenthalt in großen Höhen erklärt, anschließend
wird auf Eignungskriterien für das Höhenbergsteigen eingegangen. Die rich-
tige Höhenakklimatisation und weitere medizinische Empfehlungen folgen.
Schließlich erklären die Autoren das Phänomen der akuten Höhenkrankheit
und deren Therapie. Auch weitere höhentypische Gesundheitsstörungen
werden aufgelistet. Die letzten zwei Kapitel widmen sich der ärztlichen
Betreuung beim Trekking bzw. auf Expeditionsfahrten. Ein kleines Fachwortre-
gister rundet dieses Buch ab, das für jeden Bergsteiger, der sich in größeren
Höhen aufhält, schon seit der ersten Auflage ein Standardwerk darstellt.

AUSTRIAN MAP
Hrsg.: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Je 1 CD Österreich West bzw. Ost
Erhältlich in allen Vermessungsämtern, im Buch- und EDV-Handel
Preis je CD: ATS 550,-
Beide CD’s im Paket ATS 990,-

Endlich ist es soweit: Das Bundesamt
für Eich- und Vermessungswesen hat
zwei CD´s auf den Markt gebracht, die
ganz Österreich abdecken. Beide CD‘s
umfassen 213 Blätter der Ö-Karte
1:50.000, 23 Blätter der Ö-Karte
1:200.000 und eine Ö-Karte
1:500.000. Diese Karten würden auf
Papier gedruckt etwa ATS 15.000,--
kosten. Zusätzlich sind noch weitere
Übersichtskarten sowie eine geogra-
phische Namendatenbank mit über
100.000 Namen abrufbar. Die Karten
sind auf einer Windows angepassten
Oberfläche natürlich beliebig bearbeit-
bar. Ausschnitte können gezoomt
werden, Routen eingezeichnet und
verschiedene Koordinatensysteme
gewählt werden. Ein GPS-Empfänger
kann angeschlossen werden und die
aktuelle Koordinate wird auf der Karte
angezeigt. Leider ist es aber bei die-
ser ersten Version noch nicht möglich,
Routen auf der CD zu planen und
dann in das GPS-Gerät zu überspie-
len bzw. sich aufgezeichnete Daten
auf der Karte anzeigen zu lassen. 
Die „Austrian Map“ ist eine ideale
Möglichkeit, ganz Österreich flächendeckend immer abrufbar zu haben, sei
es, um sich einen Überblick über ein neues Gebiet zu verschaffen, oder sich
seine Hausberge mit persönlichen Anmerkungen und Routen versehen aus-
zudrucken. www.bev.gv.at

ist oder mit welchen verschiedenen
Gehtechniken man auch schwierige
Traversierungen gut bewältigen kann? 
Das Buch gliedert sich in sechs Kapi-
tel. Zunächst wird auf die Ausrüstung
eingegangen. Verschiedene Schnee-
schuharten, Zubehör sowie geeignete
Bekleidung werden vorgestellt. Das
zweite Kapitel widmet sich der Lauf-
technik. Aufstieg, Abstieg und das
Queren wird anhand von Fotografie-
ren anschaulich dargestellt. Mit Routenwahl, Zelten und Biwakieren sowie
dem Iglubau beschäftigt sich der nächste Abschnitt. Man merkt beim Lesen,
dass hier jemand schreibt, der von der Materie wirklich Ahnung hat und
nach der Anleitung des Autors hat man gute Chancen, tatsächlich ein tolles
Iglu zustande zu bringen. Im vierten Kapitel wird auf das Thema Lawinen
eingegangen. Alle wichtigen Telefonnummern sind aufgelistet und auch
inhaltlich wird die Problematik gut herübergebracht. Den Norwegertest hätte
man allerdings weglassen können. Die folgenden Erlebnisberichte machen
Lust auf Schneeschuhtouren und im letzten Abschnitt des Buches bekommt
man auch gleich einige Tourenvorschläge.
Das Buch kann jedem - egal ob interessierter Anfänger oder Profi - auf der
Suche nach einigen Geheimtips vorbehaltlos empfohlen werden.

Bisher gab es auf dem deutschen Markt kein Buch zu diesem Thema. Da
Schneeschuhwandern immer populärer wird und sich der Markt für Schnee-
schuhe zunehmend erweitert, ist eindeutig Bedarf an Fachliteratur entstan-
den. Denn wer weiß schon, welcher Schuh für welches Gelände der Richtige
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Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer

Programm Berg&Steigen
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer

SB = Sektionsbeitrag (kein Teilnehmerbeitrag !)

Fortbildung Sportklettern -
Neu !
Die begeisterten Reaktionen auf die Einführung der Kletterscheine
gaben den Anlass, unsere Fortbildungsangebote in diesem Bereich neu
zu gestalten.

Übungsleiter 1
Die Fortbildung „Sportklettern Breitensport“ werden wir weiterhin, aller-
dings unter dem Namen „Sportklettern Übungsleiter 1“, anbieten. Dieser
Kurs verlangt kein bestimmtes Kletterniveau und ist für all jene
gedacht, die Kinder- und Jugendgruppen betreuen und dafür methodi-
sche und sicherheitstechnische Instruktionen suchen. 
Die Ausbildung „Übungsleiter 1“ berechtigt nicht zur Abnahme von Klet-
terscheinen! Von der Bundesanstalt für Leibeserziehung (BAfL) wird der
„Übungsleiter 1“ als Voraussetzung für den Einstieg in die Lehrwar-
teausbildung (Lehrwart Sportklettern Breitensport) anerkannt.

Übungsleiter 2
Die Nachfrage nach dem Kurs „Sportklettern Leistungssport“ war nie
groß, wahrscheinlich deshalb, weil auf diesem Niveau (Voraussetzung
Schwierigkeitsgrad 7) ohnedies der Schritt in die Lehrwarteausbildung
attraktiver ist. Wir ersetzen daher diese Ausbildung durch den Kurs
„Übungsleiter 2“, der zur Abnahme der ersten zwei Kletterscheine
(„Mini“, „Spider“) berechtigt. Hier scheint die Nachfrage sehr groß, da
viele ehrenamtliche Betreuer von Kinder- und Jugendgruppen auch die
Kletterscheine abnehmen wollen. Und das ist auch verantwortbar, aller-
dings unter bestimmten Voraussetzungen: Der 5. Grad als Kletterniveau
und die Beherrschung der seiltechnischen Grundkenntnisse werden zu
Kursbeginn, die Inhalte des Kletterscheins „Allround“ am Kursende
überprüft. Die Kursbestätigung erhalten nur jene, die in allen Bereichen
bestehen. Auch wird dieser Lehrgang um einen Tag verlängert (Kursbe-
ginn Donnerstag abend). Selbstverständlich wird auch dieser Kurs für
den Einstieg in die staatliche Lehrwarteausbildung anerkannt.

Schitouren
14. - 16.1.2000, Planner Alm, SB öS 750,--

28. - 30.1.2000, Zederhaus/Lungau, SB öS 750,--

11. - 13.2.2000, Johnsbach, SB öS 750,--

17. - 20.2.2000, Durchquerung Tuxer Alpen, SB öS 1.000,--

Ziel
Risikobewusstes Führen von Alpenvereinsgruppen auf Schitouren.
Gefahren- und Sicherheitszeichen erkennen.
Inhalte
Standardmaßnahmen, Strategie 'Stop or Go', 'Reduktionsmethode'
nach Werner Munter, Ausrüstung (Lawinen-Airbag), Orientierung, Lawi-
nen-Unfallmanagement.

Schi-Alpin

14. - 16.1.2000, Planner Alm, SB öS 750,--

Ziel

Das schitechnische Eigenkönnen verbessern. Bei der Abfahrt von Schi-
touren Bewegungsanweisungen geben können.

Inhalte

Methodik des alpinen Schilaufs, Fehler erkennen und korrigieren,
Übungsreihen zur Verbesserung der Schitechnik.

Snowboard

3. - 5.3.2000, Radstadt, SB öS 750,--

Zielgruppe

Fortgeschrittene Snowboarder sowie Interessenten für die Snowboard-
Lehrwarteausbildung.

Inhalte

Aktuelle Snowboardtechnik, Verbesserung des Eigenkönnens, Vorberei-
tung für die Aufnahmeprüfung zur Snowboard-Lehrwarteausbildung.

Snowboardtouren

13. - 16.1.2000, Spot Obernberg, SB öS 750,--

Ziel

Risikobewusstes Führen von Alpenvereinsgruppen auf Snowboardtouren.
Gefahren- und Sicherheitszeichen erkennen.

Inhalte

Standardmaßnahmen, Strategie 'Stop or Go', 'Reduktionsmethode' nach
Werner Munter, Ausrüstung (Lawinen-Airbag, Aufstiegshilfen: Kurzschi,
Schneeschuhe, teilbares Board), Orientierung, Lawinen-Unfallmanage-
ment.

Schihochtouren

2. - 5.3.2000, Franz-Senn-Hütte, SB öS 1.000,--

3. - 8.4.2000, Durchquerung Stubaier Alpen, SB öS 1.500,--

Ziel

Risikobewusstes Führen von Alpenvereinsgruppen auf Schihochtouren.
Gefahren- und Sicherheitszeichen erkennen.

Themen

Erarbeiten einer Lehrmeinung zum Thema ‚Seilgebrauch bei Schitouren
auf Gletschern‘, Ausrüstung, Spalten-Bergetechnik, Seilfahren, Schitouren-
Themen (siehe oben).
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Eisfallklettern
20. - 23.1.2000, Lüsens/Sellraintal, SB öS 1.000,--

27. - 30.1.2000, Heiligenblut, SB öS 1.000,--

Voraussetzung
Erfahrung im Eisklettern bzw. in der Frontalzackentechnik (Praxis im Eis-
fallklettern ist nicht notwendig), Beherrschen der Sicherungstechnik (Part-
ner- u. Selbstsicherung).
Ziel
Private Eisfallklettertouren risikobewusst planen und durchführen. Stati-
onsbetrieb zum Training der Steileistechnik organisieren und betreuen.
Themen
Steileistechnik: Bewegungstechnik, Taktik, Training; Sicherungstechnik:
Standplatz, Zwischensicherung, Partnersicherung; Ausrüstung: Geräte,
Steigeisen, Eisschrauben; Beurteilung geeigneter Routen: Lawinen, Eis-
qualität.

Sportklettern Übungsleiter 1
7. - 9.4.2000, Wien, SB öS 700,--

Voraussetzungen
Keine Voraussetzungen erforderlich.
Ziele
Risikobewusstes Betreuen von Kinder- u. Jugendgruppen an künstlichen
Kletteranlagen und in Klettergärten.
(Dieser Kurs berechtigt nicht zur Abnahme von Kletterscheinen!)
Inhalte
Risiken und Sicherheitsstandards beim Sportklettern, Sicherungstechnik,
Sicherungsgeräte, spielerische Formen des Techniktrainings mit Kindern,
Gestaltung von Spielstunden an der Kletterwand, Organisation eines
Kletterwandbetriebs.

Sportklettern Übungsleiter 2
13. - 16.4.2000, Wien, SB öS 1.000,--

Voraussetzungen
Schwierigkeitsgrad 5, seiltechnische Grundfertigkeiten (Partnersicherung,
Abseilen, Umbau am Umlenkpunkt).
Ziele
Befähigung zur Abnahme der Kletterscheine „MinI“ und „Spider". 
Der Kurs endet mit einer Prüfung über die Inhalte des Kletterscheins
„Allround“.
Inhalte
Inhalte der Kletterscheine „Mini“, „Spider“ und „Allround“, weiters Routen-
bau für verschiedene Trainingsmethoden, methodischer Aufbau eines
Technik- u. Konditionstrainings, spielerische Trainingsformen.

Erste Hilfe
14. - 16.4.2000, Ysper/Melk, öS 750,--
Ziel
Nach Unfällen rasch und kompetent helfen. Rettungsmaßnahmen orga-
nisieren.
Themen
Theorie und Praxis des Herz-Kreislauf-Notfalls, Praktikum Einhelferreani-
mation, lebensrettende Sofortmaßnahmen, Allgemeine Unterkühlung,
lokale Erfrierung, Brüche, stumpfe Verletzungen, starke Blutung, prakti-
sche Wundversorgung, Fixierung u. Ruhigstellung mit SAM-Splint, Schock,
Schädel-Hirn-Trauma, gestellte Unfallsituationen selbständig bewältigen.

Schitouren
14.- 16.1.2000 Planner Alm, SB 750,-
28.- 30.1.2000 Zederhaus/Lungau, SB 750,- 
11.- 13.2.2000 Johnsbach, SB 750,-
17.- 20.2.2000 Tuxer Alpen Durchquerung, SB 1.000,-

Schihochtouren
2.- 5.3.2000 Franz-Senn-Hütte, SB 1.000,-
3.- 8.4.2000 Stubai Durchquerung, SB 1.500,-

Snowboardtouren
13.- 16.12000 Spot Obernberg, SB 1.000,-

Schi Alpin
14.- 16.12000 Planner Alm, SB 750,-

Snowboard
3.- 5.3.2000 Radstadt, SB 750,-

Eisfallklettern
20.- 23.1. 2000 Lüsens/Sellraintal, SB 1.000,-
27.- 30.1. 2000 Heiligenblut, SB 1.000,-

Sportklettern Übungsleiter 1
7.- 9.4. 2000 Wien, SB 750,-
8.- 10.9. 2000 Innsbruck, SB 750,-

Sportklettern Übungsleiter 1
13.- 16.4. 2000 Wien, S 750, SB 1.000,-
14.- 17.9. 2000 Innsbruck, SB 1.000,-

Klettersteige
4.- 7.5. 2000 Innsbruck, SB 750,-

Bergwandern
18.- 21.5. 2000 Gaudeamushütte, SB 1.000,-

Klettern Alpin
22.- 25.6. 2000 Hofpürglhütte, SB 750,-
15.- 18.6. 2000 Karlsbaderhütte, SB 1.000,-

Gletscher & Grate
29.6.- 2. 7. 2000 Alpinzentrum Rudolfshütte, SB 1.000,-
6.- 9. 7. 2000 Furtschaglhaus, SB 1.000,-

Gletscher & Eisflanken
6.- 9. 7. 2000 Braunschweigerhütte, SB 1.000,-

Mountainbike-Touren
20.- 23. 7. 2000 Ruhpolding, SB 1.000,-

Orientierung
27.- 29.10.2000 Spot Obernberg, SB 750,-

Erste Hilfe
17.- 19.11.2000 Innsbruck, SB 750,-
14.- 16.4.2000 Ysper/Melk, SB 750,-

‘2000‘2000Berg&SteigenBerg&Steigen

Anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte.
Bitte die Anmeldekarten vollständig und gut leserlich
ausfüllen und von der Sektion bestätigen lassen!

✎
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STOP!

GO!
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Aus der AV-Kartografie
Neuauflagen von AV-Karten 1999
26 Silvrettagruppe 1:25 000
Neuauflage im November 1999 (letzte Auflage 1991) als Beilage
zum AV-Jahrbuch „BERG 2000“, vollständige kartographische
Überarbeitung,digitale Kartographie. Gletscherberichtigung: Öster-
reichisches Staatsgebiet1991, Eisrand- und Spaltenkorrekturen
nach Luftbildern von 1996. SchweizerStaatsbebiet 1991.
Ausgabe mit Wegmarkierung oder Skirouten.
NEU: mit UTM-Gitter.

AV-Planzeiger
Wegen der großen Nachfrage gibt es bereits die dritte Auflage
unseres Planzeigers. Auf einer transparenten Kunststoffolie (12cm
x 20cm) sind mehrere praktische Hilfen aufgedruckt, ein Peilfaden
erleichtert die Winkelmessungen.

1. Maßstabsleisten für Entfernungsmessung in der Karte
2. Winkelmessung für Richtungsbestimmung in der Karte

3. Netzteiler für ältere Ausgaben von AV-Karten (Rechts- und
Hochwerte)

4. Planzeiger für neuere Ausgaben von AV-Karten (UTM-Gitter)
5. Neigungsmaßstab zum Bestimmen der Hangneigung aus der

Karte
6. Neigungsmessung im Gelände (Peilfaden beschweren und

über die Längsseite des Planzeigers hangparallel peilen)

Der Planzeiger kann beim AV-Verwaltungsausschuß in Innsbruck
zum Preis von ATS 49.- (incl. Versandkosten) bestellt werden.

Gerhart Moser, Alpenvereinskartographie

AV-Tourenschitest
Die Bergsteigerschule des ÖAV hat im letzten Winter Touren- und
Geländeschi von verschiedenen Herstellern die ganze Saison lang
intensiv ausprobiert. Bergführer und Schitourengeher jeden Niveaus
hatten Gelegenheit die Modelle auf Tour und abseits der Piste zu
testen. Es gab zwei Schikategorien: Bei den Tourenschiern ging es um
einen guten Kompromiss zwischen wenig Gewicht für den kraftsparen-
den Aufstieg und dennoch guten Fahreigenschaften für eine genus-
svolle Abfahrt. Dem Trend folgend wurden aber auch All-Mountain Schi
bewertet. Durch ihre größere Auftriebsfläche und ihre stabile Bauart
sind sie ideal für all jene, für die maximaler Fahrspaß bei der Abfahrt
das Wichtigste ist – beim Aufstieg muss man dafür etwas mehr an
den Füßen mittragen.
Von den Tourenschiern gefiel der DYNAFIT „Rally“ und der KNEISSL
„Tourcarve“ am meisten. Bei den rassigen All-Mountain Schi kamen der
FISCHER „Alltrax Border-X“ und der SALOMON „Super Mountain“ am
besten an.  

Galerie Vertikal 2
Bereits zum zweiten mal bringt
das deutsche Alpinsportmagazin
„Klettern“ eine Sonderausgabe
mit den feinsten Fotos aus allen
Sparten des Bergsports heraus.
154 Seiten langer Genuss für
Auge und Seele zu den The-
men: Gipfel, Erde-Wasser-Wind-
Feuer, Fauna-Flora, Klettern, Eis-
klettern, Alpinismus, Charakter,
Leben, Chaos, Esprit und Licht.
Erhältlich überall wo es Zeit-
schriften gibt um ATS 138,-. 

▲

Hersteller                                        Modell        Taillierung     Längen   Gewicht/Länge     Preis

Rally

Tourcarve

Alltrax Border-X

Super Mountain

90-70-80

94-62-94
97-62-97
100-62-100

95-63-85

110-78-100

160, 170, 
180, 190

160
170
180

181, 186, 
191, 196

178, 186, 
194

1.98 kg/170

2.9 kg/180

3.4 kg/186

3.8 kg/186

ATS 4999,--

ATS 4999,--

ATS 5499,--

ATS 5500,--

DYNAFIT

KNEISSL

FISCHER

SALOMON

▲


