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STRATOS Halbseil
9,0 mm Durchmesser
8 Stürze + 1 Kantenprüfung, Kantensturz r=0,75 mm
550 daN Fangstoß
51 g/m Gewicht

Das optimale Seil zum
Eis- und Extremklettern

• optimale
Fangstoßaufnahme
• bewährte
Y-Konstruktion
• halbes Gewicht
• ideale
Karabinerfixierung
• kein störendes
Bremssteil

Das innovative Klettersteigset

CHALLENGE

Brust- und Hüftgurt

BIG WALL
nur 490 g
in 2 Größen / voll verstellbar

Allroundsport-Klettergurt mit hohem
Komfort und für jeden Einsatzbereich.

Edelweiss S.A.
2. Boulevard Pierre Joannon, F-42400 Saint Chamond
Vertrieb Österreich:
O.M.A. Outdoor Marketing Agentur, Hotline: 06476-804

zu

auf

• voll verstellbare
Gürtelkombination
• geringes Gewicht und
Packvolumen
• übersichtliche Anseilpunkte

Die Alpin-Gürtel mit
dem neuen 3SO
Schnallen-System.

Edelweiss S.A.
2. Boulevard Pierre Joannon, F-42400 Saint Chamond
Vertrieb Österreich:
O.M.A. Outdoor Marketing Agentur, Hotline: 06476-804
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1300 Tiroler Bergsportführer, 90 Kärntner Bergführer, 120
Tourenführer aus Südtirol und weitere 800 Abonnenten dürfen wir – ein
Heft verspätet, pardon – sehr herzlich in unserer Leserschaft begrüßen.
Vor knapp einem Jahr „öffneten“ wir Berg&Steigen und es war eine gute
Entscheidung. Eine Verdoppelung der Auflage, eine Steigerung des
Umfanges von 20 (1/99) auf 40 Seiten (1/00) und die rein lautliche Verschiebung von „Mitteilungsblatt“ zu „Zeitschrift“ beflügeln den Geist im
Sinne von: was-könnte-dann-da-noch-alles-draus-werden, oder – zeitgemäßer - Quo Vadis (momentan in den Chefetagen von DAV, OeAV
und AVS das geflügelte Wort) Berg&Steigen?
Ein in dieser gefährlichen – weil überarbeitungssüchtig machenden –
Stimmung befindlicher Redakteur hätte dann auch gleich Ideen und
somit Arbeit für einen ganzen Stab von Experten, die forschen, testen,
koordinieren, publizieren, analysieren ... Warum nicht 6 x im Jahr erscheinen? - und da wär noch die Idee von „Specials“, Sonderausgaben zu
einem bestimmten Thema - und natürlich Videos, CD-Rom’s und das
Internet ...
Genug geträumt.
An Ideen fehlt es jedenfalls nicht und auch das Ziel von Berg&Steigen
ist klar: „Die Publikation von Beiträgen zur Risikooptimierung im Bergsport unter besonderer Berücksichtigung der Interessen von ehrenamtlichen und professionellen Bergsportführern.“
Dass die grundsätzliche Richtung stimmt, bestätigen wirklich viele Komplimente, die allerdings nie ganz jene Unzufriedenheit überdecken können, die immer dann entsteht, wenn man selbst an einer Sache ganz
dicht dran ist. „Was man verbessern kann, ist noch nicht fertig“, das gilt
natürlich auch für unser Mitteil... – für unsere Zeitschrift. Auch für diese
Ausgabe.
Und zu verbessern ist in unserem Feld „Bergsport“ in der Tat einiges.
Risikomanagement ist noch viel zu sehr Schlagwort und noch lange
nicht breite Praxis, das gilt insbesondere für die Bereiche Entscheiden
und Handeln - kurz - das „Verhalten“. Trost mag geben, dass wir mit
dem Ziel, das Verhalten von Menschen zu verändern, uns ein ziemlich
steiniges Feld ausgesucht haben:
„Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden
ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht angewendet, angewendet ist nicht beibehalten“
- die geniale Problembeschreibung von Konrad Lorenz, zu schreiben in
das Tagebuch aller Alpin-Pädagogen.
Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und genießen Sie den
Sommer.
Herzlich
Michael Larcher, Chefredakteur
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Berg&Steigen
Dialog
Den Erhalt Ihrer Zeitschrift „Berg&Steigen“ 1999/4 möchten
wir hiermit mit herzlichem Dank bestätigen. Um aus dem Leser-Brief von
Herrn Hermann zu den „3 Sorten von Zeitschriften“ zu zitieren: sicherlich
werden auch alle hier auf der Praterinsel, in der Von-Kahr-Straße und
unsere lesenden Besucher diese Zeitschrift erst nach dem Zu-EndeLesen aus der Hand legen!
Ellen Gawlik, Bibliothek des Deutschen Alpenvereins

Zuerst Gratulation zu dieser gelungenen Zeitschrift. Aus dieser
kann man wirklich viel Brauchbares entnehmen. Nun zu Ihrer Seite 37 „Ausprobiert“ im Heft 1/2000. Hier ist der Kocher MSR Superfly abgebildet und beschrieben. Ich würde mich für dieses Gerät sehr interessieren
- nur: wo gibt es dieses? Bei uns in allen Sportgeschäften leider nicht.
Vielleicht könnten Sie kurz zurückfaxen, wo man diesen Kocher einmal
besichtigen kann oder Prospektmaterial bekommt usw. Eine kleine Anregung bei dieser Gelegenheit: vielleicht wäre es möglich, bei solchen Vorstellungen von Geräten etc. anzuführen, wo diese erhältlich sind. Ansonsten finde ich diese Seite äußerst gut, bitte weiter so! Für Ihre Mühen
recht herzlichen Dank.
Günther Lengsfeld, Spittal/Drau
Ja, das haben wir uns vorgenommen. Nachdem nicht alle hier vorgestellten
Produkte gleich um die Ecke zu haben sind, werden wir in Zukunft Bezugsquellen angeben. Und – sofern vorhanden – die Internetadresse des Herstellers. Infos zu MSR unter: www.msrcorp.com
red

Ich darf mich auf diesem Wege

für die Zusendung der Zeitschrift Berg&Steigen recht herzlich bedanken. Es freut mich sehr, dass
durch die finanzielle Zuwendung des Landes diese Aktion [Pauschal-Abo
für alle Tiroler Bergsportführer] ermöglicht werden konnte.
Dr. Wendelin Weingartner, Landeshauptmann von Tirol

Liebe Redaktion, zufällig ist mir eine eurer Zeitungen in die
Hände gekommen. Als hauptberuflicher Bergführer und Ausbildner interessiert mich Risikomanagement natürlich ganz besonders, insbesondere
weil ich darin noch das größte Potential an Entwicklungsmöglichkeiten
in der Alpinausbildung sehe (gegenüber der rein fachtechnischen Ausbil-

Wir gratulieren!
Einen Kocher „MSR dragon fly“
hat gewonnen:
Emanuel Wassermann, Boll-Sinneringen,
Schweiz

dung). Beim Querlesen eurer Zeitschrift habe ich genau dazu neue
Impulse bekommen. Danke.
Emanuel Wassermann, Schlossstrasse 34, CH-3067 Boll-Sinneringen

Wenn man Bilder von Paulcke aus dem Jahre 1908 (wie in
der letzten Ausgabe auf Seite 21) in Zusammenhang mit Gletscher-Schibefahrungen bringt, dann müsste man auch anführen, ob diese Bilder
positiv oder negativ zu bewerten sind. Doch wohl eindeutig negativ:
Pickel im Rucksack, Seil um den Bauch (damaliger Seilgebrauch). Auch
wir jungen Bergsteiger und Schifahrer glaubten damals an Paulke, übten
viel in den Tiroler Bergen, hatten herrlichen Spaß und leider auch todernste Situationen.
Das Fahren in einer 3er- oder 2er-Seilschaft auf einem Gletscher muss
oft geübt werden und die Teilnehmer müssen schitechnisch, im Seilgebrauch sowie in der Pickelsicherung erfahren und vor allem aufeinander
eingespielt sein. Bei einer Führungstour auf Gletschern erst im Gelände
Seilschaften zu bilden, wie aus dem Artikel herauszulesen ist, ist schon
bei schönem Wetter ein hohes Risiko, erst recht bei einem Wetterumschwung. Dann herrscht Chaos und es ist ein Glück, wenn eine solche
Führungstour unfallfrei endet. Von einer Zusammenstellung einer noch
größeren Seilschaft (S. 26) mit 6 Geführten ist wohl dringend abzuraten.
Bei einem Spaltensturz eines Teilnehmers wären alle anderen durch
Seilverwicklungen in einer schlimmen Lage und hiflos.
Mir fehlt im Artikel und in der Zusammenfassung der Hinweis, dass bei
Gletscherbefahrungen zur Verwendung des Seiles auch eine Sicherung
mit Pickel und die Beobachtung der Teilnehmer untereinander gehört.
Meistens ist aber der Pickel am Rucksack und die Sicherung sollen dann
wohl die Schistöcke sein ?!
Gletscher-Schibefahrungen sollte man eingespielten Schibergsteigern
überlassen und nicht als Führungstouren in Bergprogramme aufnehmen.
Dipl.-Ing. Hans Schmidhauser, 4540 Bad Hall

Die Abbildung und das Zitat aus „Die Gefahren der Alpen“ sollten für sich
selbst sprechen. Dennoch wollen wir in Zukunft sorgfältiger kommentieren,
um Missverständnissen vorzubeugen.
Kleine Seilschaften sind bei der Abfahrt ein Vorteil, ganz klar. Dennoch lässt
sich eine als bedenklich erachtete Passage auch mal mit einer größeren
Gruppe bewältigen.
Zum Pickel: Der Pickel am Rucksack ist o.k. – wo sonst. Weder beim Aufstieg noch bei der Abfahrt ist es möglich - und es wäre auch nicht sinnvoll –
den Pickel in der Hand zu halten. Zum Halten eines Spaltensturzes ist ein
Pickel ziemlich überflüssig.
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Beim Abfahren mit Seil
ist es von Vorteil, wenn
nur der/die Erste mit
Stöcken abfährt. Die
Anderen verstauen
diese am Rucksack und
haben nun die Hände
frei, um das Seil, das
unmöglich immer völlig
gespannt gehalten werden kann, zu führen.
(Foto: Larcher)
red

GIBT ´ S NICHT !

e trex
Kleinstes
GPS-Handgerät.
Liegt perfekt in der
Hand und ist kinderleicht zu bedienen.
Mit 500 Wegpunkten und
Rückführ-Funktion.
(Track-Back)

Liebes Berg&Steigen-Team! Vor kurzem war ich bei einem
Abenteuerwochenende als Verantwortlicher für die Abseilstrecke eingeteilt. Dabei erklärte ich jedem, dass der Karabiner, in den später der
Abseilachter eingehängt wurde, sowohl durch die Verbindung der Beinschlaufen als auch durch den Hüftgurt selbst eingehängt werden muss,
nicht aber durch den diese Teile verbindenden Ring. Später erklärte mir
einer der Teilnehmer, selbst erfahrener Kletterer, dass diese Anseilart
nicht mehr Stand der Lehrmeinung sei, heute hängt man nur mehr in
den Verbindungsring zwischen Beinschlaufen und Hüftgurt ein, da dieser
eine genügende Bruchfestigkeit habe und außerdem der Anseilpunkt
höher wäre.
Mit Verwunderung sehe ich nun die Grafik in Berg&Steigen (1/00, S. 20),
in der der HMS beim Burschen im Verbindungsring eingehängt, der
Anseilknoten des Mädchens jedoch durch Beinschlaufen und Hüftgurt
gefädelt ist. Welche Art ist nun die richtige bzw. Stand der Lehrmeinung?
Im übrigen leistet ihr mit eurer Zeitschrift hervorragende Arbeit, vielen
Stefan Scheuringer
Dank dafür.

DIE NEUHEIT:
Länder-Detailkarten inkl. Städteplänen und bald auch Wanderkarten laden
Sie von CD´s zusätzlich ins MAP-Gerät.

Das ist kein Widerspruch, da Anseilen und Abseilen verschiedene Dinge
sind.
Zum Anseilen: Das Seil wird dem Hüftgurtring nachgesteckt! Nicht
wegen der Haltekräfte, die bringt auch der Ring locker, sondern wegen
der kompakteren Einbindung.
Zum Sicherungsgerät: Dafür, wie beim Abseilen, ist der Hüftgurtring ideal.
Manche nehmen beim Sichern mit HMS auch noch die obere Hüftgurtschlaufe mit, um den HMS-Karabiner zu stabilisieren. Michael Larcher

12 MAP
MAP-Geräte von
GARMIN haben
eine fix integrierte
Europa-Strassenkarte
mit 10.000 Orten,
Seen, Flüssen u.v.m.
und zeigen Ihren
Standort direkt
auf der Karte!

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

Ihren nächstgelegenen
GARMIN- Fachhändler
nennt Ihnen:

Unter allen Autoren verlosen wir:
3 Platypus „BigZip“ Trinksysteme
(siehe Seite 32)
gesponsert von:

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

Österreich-Importeur: PULS ELEKTRONIK
Tel.: 03133-3181- 0 Fax -31, e-mail: puls@nextra.at
– G P S

WASSER
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Mit Kindern auf Hütten

www.alpintouren.at

Drei Alpenvereine, OAV, DAV und AVS,
geben erstmals einen gemeinsamen Ratgeber für Familien heraus, welche Hütten
sich für einen Aufenthalt mit Kindern
besonders gut eignen, z.B. ob die räumliche Ausstattung ein kindgerechtes Programm auch bei Schlechtwetter erlaubt
und ob familiengeeignete Bergziele zur
Auswahl stehen. Mit dieser Gratis-Broschüre liegt für einen großen Teil der
Ostalpen ein topaktuelles Nachschlagewerk vor.
www.alpenverein.at
jugend@alpenverein.at

▲

Markus Stockert, Christian Streili und Christoph Költringer
haben einen interaktiven Tourenführer im www ins Leben
gerufen. Beschreibungen, Topos und Karten zu Kletter-, MTBund Schitouren können gefiltert abgerufen aber auch eingegeben werden. Und genau das ist es, worauf die Gestalter
dieser Seite hoffen: Dass möglichst viele User ihre Lieblingstouren selbst eingeben und so eine dichte und vielfältige
Informationsseite entsteht.
www.alpintouren.at

▲

Kraut und
Ruab’n

INFO

Aus der AV-Kartografie
Neuauflagen 2000

„AvaLung“ Unfall

▲

Die „AvaLung“ des Herstellers BLACK DIAMOND hat ihre erste
Bewährungsprobe hinter sich. Nachdem in den letzten Jahren bei zahlreichen Live-Demos die theoretische Funktionsfähigkeit dieses Systems bewiesen wurde (ein Atmen ist
unter dem Schnee möglich, vgl. Berg&Steigen 4/99), wurde
Anfang April ein Heli-Guide in Alaska ein Meter tief verschüttet. Er war mit einer „AvaLung“ ausgestattet, konnte –
während des Sturzes – das Mundstück schnappen und
letztendlich, als die Lawine zum Stillstand kam, atmen.
Nach ca. 10 Minuten wurde er ausgegraben.
Weitere Infos unter www.avalung.com und
www.blackdiamondequipment.com

14 Dachsteingebirge 1:25 000
Neuauflage Juni 2000 (letzte Auflage 1992), vollständige kartografische
Überarbeitung, digitale Kartografie, wesentlich größere Namendichte durch
flächendeckende Erhebung, Gletscherstand: 1991.
Durchgezogenes UTM-Gitter in Rot und verdichtetes Gradnetz (Minuteneinteilung) am Kartenrand.
30/3 Ötztaler Alpen, Kaunergrat 1:25 000
Neuauflage, wegen Probleme beim Druck erst im März 2000 erschienen
(letzte Auflage 1992), vollständige digitale Nachführung, Gletscherrandberichtigung nach Luftbildern aus dem Jahre 1997.
Durchgezogenes UTM-Gitter in Rot und verdichtetes Gradnetz (Minuteneinteilung) am Kartenrand.
➨ Online Bestellung aller AV-Karten unter: http://www.alpenverein.at/alpenvereinskarten/index.htm
Gerhart Moser, Alpenvereinskartografie
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Österreichs Bergführer unter neuer Führung

▲

Nach konfliktreichen Zeiten im Berufsverband der Österreichischen Berg- u. Schiführer brachte die außerordentliche Generalversammlung am 27. Mai in Salzburg einen klaren Wahlerfolg für Manfred Lorenz aus Tirol.
Lorenz erhielt 65 % der gültigen Stimmen.
Die Konflikte im Österreichischen Berg- u. Schiführerverband eskalierten anlässlich der Neuwahlen in Prägraten
im November letzten Jahres und machten eine außerordentliche Generalversammlung notwendig. Nachdem
Karl Antensteiner (Oberösterreich), Gegenkandidat des amtierenden Vorsitzenden Peter Ponholzer, seine Kandidatur nach den Vorfällen in Prägraten zurücklegte, wurde seitens der Bergführersektion Innsbruck Manfred
Lorenz als Listenführer gewonnen. Bei der als Briefwahl durchgeführten Abstimmung konnte Lorenz 65 % der
gültigen Stimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 %.
Manfred Lorenz, 39, stammt aus einer bekannten Berg- und Schiführer-Familie aus Galtür im Tiroler Paznauntal. Seine Familie bewirtschaftet seit über 40 Jahren die Jamtal Hütte. Lorenz arbeitet seit 20 Jahren als hauptberuflicher Berg- und Schiführer und leitete Trekkings und Expeditionen in Nord- und Südamerika, in Alaska
sowie im Himalaya und in Tibet. Dabei bestieg er die höchsten Berge der Welt: den Hidden Peak 8067 m
und den Cho Oyu 8211 m im Himalaya, den Mt. McKinley in Alaska, sowie den oft als schwierigsten Berg der
Welt bezeichneten Cerro Torre in Patagonien.
Seit Jänner dieses Jahres ist Manfred Lorenz Geschäftsführer des „Alpinarium Galtür“.
www.bergfuehrer.at

Unfallursache Twistlockkarabiner

Gefahrenkatalog für Tiroler Schluchten

Am 6. Juni 2000 ereignete sich im Klettergarten Kanzianiberg durch das ungewollte
Öffnen eines Twistlockkarabiners ein tödlicher Unfall. Bei der Benützung einer Seilbahn („Flying Fox“) wurde ein „klassischer“ Twistlockkarabiner (ohne Arretierung; eine
Viertel-Umdrehung der Verschlusshülse genügt zum Öffnen) als Verbindung zwischen
einer doppelt genommenen Bandschlinge und dem Seilring verwendet. Aus noch
ungeklärter Ursache öffnete sich der Karabiner und ein Strang der Bandschlinge
hängte sich aus. Bergführerverband und Alpenverein wollen eine Expertengruppe
einsetzen, die nach eingehender Analyse dieses Unfalles eine entsprechende Empfehlung ausarbeiten soll. Ergebnisse werden in Berg&Steigen veröffentlicht.

Aus Anlass der Canyoningkatastrophe in der Schweiz im
Sommer 1999 initiierte die Sportabteilung des Amtes der
Tiroler Landesregierung das Projekt „Gefahrenkatalog Tiroler Schluchten“. In Zusammenarbeit mit dem Tiroler
Bergsportführerverband , der Tiroler Canyoningvereinigung
für Schluchtenwandern und Schluchtenklettern und Dr.
Karl Gabl von der ZAMG Innsbruck soll ein Gefahrenkatalog der Tiroler Schluchten erstellt werden, der für die
Experten dieser neuen Trendsportart eine Fülle von Informationen für ein sicheres Begehen bietet. Ein Topo, das
alle Infos wie Ein- und Ausstiege, Notausstiege, Höhe und
Anzahl von Abseilstellen, Gefahrenstellen usw. beinhaltet.
Kartenmaterial, um eine Übersicht über das Gelände,
angrenzende Wege und Strassen, Wassereinzugsgebiet
usw. zu bekommen, ergänzen den Katalog.
Dieses bisher einmalige Projekt beinhaltet vorerst 10
Schluchten, die über ganz Tirol verteilt sind. In erster Linie
wurde dieser Gefahrenkatalog für die Bergsportprofis und
die Rettungsorganisationen entworfen, um diese bei ihrer
Arbeit mit dem teilweise neuen Sport Canyoning zu
unterstützen. Außerdem soll er in der Tiroler Schluchtenführerausbildung verwendet werden. Dieser Gefahrenkatalog wird im Juli erscheinen.

GPS-Signale voll verfügbar
Seit 2. Mai 2000 ist es endlich soweit. Die GPS-Signale, die von einem zivilen Empfänger verwendet werden können, sind nicht mehr bewusst verfälscht („Selective
Availability“), eine Genauigkeit von ca. 5-10 Meter (!) somit erreichbar. Angekündigt
war diese Maßnahme schon seit längerer Zeit, ein endgültiges Datum wurde aber
nie genannt.
Anlass für diese Maßnahme ist die Möglichkeit der US-Streitkräfte, in Krisengebieten
das Signal lokal zu verfälschen, damit diese Technologie in Steuersystemen für
Raketen nicht gegen sie verwendet werden kann. Als positiver Nebeneffekt ist auch
die Schnelligkeit der Positionsbestimmung gestiegen.
www.garmin.com

▲

Fragebogen ausfüllen und gewinnen
Einhergehend mit der rasanten Entwicklung der sogenannten
„Neuen Medien“ ist der Tiroler Lawinenwarndienst bestrebt,
sein Informationsangebot dem letzten Stand der Informationstechnik anzupassen. Um dabei den Wünschen der Benützer gerecht zu werden, hat Roland Zörer im Zuge seiner
Diplomarbeit „Alpine Sicherheit und Internet – am Beispiel
des Lawinenwarndienstes Tirol“ einen Fragebogen ausgearbeitet, der unter der Internetadresse www.lawine.at aufgerufen werden kann. Ziel ist es, die Beziehung von Tourengehern und Snowboardern im Alpenraum zu „Neuen Medien“
und lawinengerechtem Verhalten zu erheben.
Unter allen Rücksendern werden attraktive Preise verlost:
2 WAP-Handy‘s von ONE, 1 ORTOVOX VS-Gerät, 1 ORTOVOX
Tourenjacke, 1 ORTOVOX Schitourenrucksack.
www.lawine.at
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Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Pit Schubert
anders, nämlich besser. Mir kam
vieles vor wie technisches Mittelalter. Ich wünschte mir, Materialprüfungen und –tests durchführen zu können, um zu erkennen, was von unserer Ausrüstung
und Anwendungstechnik brauchbar ist und was nicht. Dieser
Wunsch entstammte allein dem
Bedürfnis, beim Bergsteigen und
Klettern überleben zu wollen und
nicht wegen schlechter Technik
ins Gras beißen zu müssen.
Damals, als du mit deiner Arbeit
anfingst, waren Menschen bereits
am Mond, während Bergsteiger
sich noch mit „Korkenziehern“ in
Eisflanken sicherten? Wie ist
diese Rückständigkeit zu
erklären?
Mit der Gründung des Sicherheitskreises 1970 wurde eine
neue Ära der Auseinandersetzung
mit alpinen Gefahren eingeleitet.
Von welchen Persönlichkeiten
gingen damals die entscheidenden Impulse aus?
Im Sommer 1968 hatte sich an
der Hochferner-Nordwand ein folgenschwerer Unfall zugetragen.
Auf Einladung von Prof. Wastl
Mariner (Innsbruck) und Manfred
Sturm (München) wurde am
Abend des 28. Oktober 1968 auf
der Praterinsel in München
über den Unfall, und wie man
solchen Gefahren vorbeugen
kann, diskutiert und schließlich
zu später Stunde ad hoc auf Vorschlag von Toni Hiebeler der
Sicherheitskreis gegründet.
Es zeigte sich bald, dass dieser
zunächst auf ehrenamtlicher
Basis arbeitende Kreis keinen
Erfolg haben kann, wenn nicht

einer den Motor macht. Und da
ich sofort erkannte, dass
ich hier meine Ideen von Materialprüfung und –verbesserung verwirklichen kann, nahm ich
die Herausforderung an. Bei der
Gründung hatte man mich sowieso gleich zum Leiter
„verdonnert“.

Bis Ende der sechziger Jahre war
das Bergsteigen und Klettern
einer Minderheit vorbehalten
gewesen, die für die Industrie
hinsichtlich Umsatz wenig interessant war. Dann begann sich
der Freizeitboom zu etablieren
und die Industrie erkannte die

Wo liegen die Wurzeln deines
Engagements in Sachen alpiner
Sicherheit. Gab es ein Schlüsselerlebnis?
Ein Schlüsselerlebnis gab es
nicht. Da ich technisch nicht ganz
unbegabt bin und von der Ausbildung her auch technisch angehaucht wurde, habe ich mich,
seitdem ich mit dem Klettern
begann – also seit Mitte der fünfziger Jahre – immer wieder
gefragt, warum wir dieses oder
jenes an alpinistischer Technik
gerade so machen und nicht
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größeren Umsatzchancen. Zufällig
wurde zur gleichen Zeit der
Sicherheitskreis gegründet und
wir begannen Ausrüstung zu
testen und zu prüfen und darüber schonungslos zu berichten.
Das spornte die Hersteller an. Ich
möchte gerade in diesem Zusammenhang einmal mehr verdeutlichen, dass die Industrie unsere
Kritik und Vorschläge in der Regel
positiv aufgenommen und an der
Verbesserung der Ausrüstung
gearbeitet hat. Der Sprung, den
wir inzwischen auf dem Gebiet
der alpinistischen Sicherheit
gemeinsam mit der Sportartikelindustrie gemacht haben, gleicht
einem Quantensprung.
Dein „Sicherheit und Risiko in Fels
und Eis“ avancierte zum alpinen
Bestseller. Ein neues Buch ist
geplant. Darf man schon Details
verraten?
Ja - es haben sich in der Zwischenzeit wieder eine ganze
Reihe unerwarteter, ja richtiggehend exotischer Unfälle ereig-
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men den Euro-Normen immer
voraus. Die UIAA-Normen machen
sozusagen den Vorreiter, die
EURO-Normen hinken immer hinterher, bilden aber die gesetzliche
Grundlage, während die Einhaltung der UIAA-Normen mit ihren
höheren Anforderungen, dokumentiert durch das UIAA-Gütezeichen, auf freiwilliger Basis erfolgt.
Sind die Möglichkeiten der Bergsport-Ausrüstung heute aus sicherheitstechnischer Sicht nicht schon
längst ausgereizt. Wo gibt es deiner Meinung nach noch die größten Mängel?

net, die man sich auch mit noch
so blühender Phantasie nicht am
grünen Tisch ausdenken könnte.
Sie sollen bekannt gemacht werden, um andere auf die Gefahren
aufmerksam zu machen. Außerdem wird das neue Buch solche
Themen enthalten, die im ersten
Band aus Platzgründen nicht
behandelt werden konnten, wie
der ganze Bereich des Klettersteiggehens und des Eiskletterns.
Außerdem wird es ein Kapitel
über die Dolinengefahr geben
und ein Kapitel über tage- und
wochenlanges Überleben am
Berg. In einem Fall hat ein Trekker
sage und schreibe 43 Tage ohne
Nahrung überleben und gerettet
werden können. Ein Kapitel wird
die Bergkameradschaft behandeln, wie mehr oder weniger todgeweihte Kameraden doch noch
durch - auch wenn der Begriff
furchtbar strapaziert ist –„heldenhafte“ Bemühungen gerettet werden konnten. Es wird auch wieder vieles zum Schmunzeln
geben. Der Leser wird wie im
ersten Band von einer Seite zur
anderen zwischen kaltem
Erschauern, Staunen und Lachen
hin- und hergerissen werden.

Ein ganz wesentlicher Schritt in
Sachen Sicherheit war die Normierung der Bergsportausrüstung,
zunächst als UIAA-Norm, dann als
nationale DIN und ÖNORM, heute
als europäische CEN. Hat CEN
noch Fortschritt gebracht und
welche Bedeutung hat das UIAAGütezeichen in Zeiten von CEN?
Die CEN-Normen haben in jedem
Fall einen Fortschritt gebracht. Sie
basieren auf den früheren UIAANormen, den ÖNORMEN und den
DIN-Normen. Die standen zur
Überarbeitung an, weil teilweise
recht veraltet, und so haben wir
bei der Überarbeitung gleich die
EURO-Normen aus der Taufe
gehoben. Die UIAA-Normen
haben in jedem Fall ihre Berechtigung, denn sie verlangen zusätzliche und /oder höhere sicherheitstechnische Anforderungen.
Wenn eine EURO-Norm erscheint,
ist sie meist bereits veraltet, weil
das Genehmigungsverfahren –
alle nationalen Normeninstitute in
der EU müssen zustimmen – jahrelang dauern kann. Die UIAANormen dagegen können innerhalb eines Vierteljahres publiziert
werden. So sind die UIAA-Nor-

Ich habe schon mehrfach
geglaubt, jetzt müsste doch bald
alles untersucht und genügend
verbessert worden sein. Und
noch immer wurde ich kurz darauf durch einen Unfall oder durch
ein Materialversagen eines Besseren belehrt. Und dies ist auch
nachvollziehbar: Schließlich
haben sich die Fallgesetze nicht
geändert und die Technik steht
nicht still – in einem halben Jahr
werden wir wiederum einen ganz
anderen Stand der Technik haben
als heute noch. Und so wird es
auch weiterhin viel zu forschen
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und zu untersuchen geben. – Wo
es noch erhebliche Mängel gibt?
Bruchkraft von Karabinern mit
offenem Schnapper und Sicherungs-geräte; noch gibt es für
letztere keine Norm, weil es ein
sehr komplexes Thema ist. Manche Sicherungsgeräte taugen nur
für den Sturzzug nach oben, nicht
bei seitlichem Sturzzug und nicht
bei Sturzzug nach unten. Und mit
dem Grigri gibt es immer wieder
Unfälle durch falsche Anwendung. Nun könnte man natürlich
der Ansicht sein, wer ein Grigri
falsch anwendet, ist selbst
Schuld. Doch so einfach ist dies
nicht. Fehlermöglichkeiten sollten,
wenn Gesundheit und Leben
gefährdet sind, von Seiten der
Technik ausgeschaltet werden.
Wenn vergleichsweise jeder Fehler in der Luft- und Raumfahrt
zugelassen wäre (dies ist nicht
der Fall, weil die Systeme entsprechend abgesichert sind),
dann würden die Flugzeuge wie
tote Fliegen vom Himmel fallen.
Auch bei den Steigeisen und Eisgeräten gibt es noch beachtliche
Mängel.
Ein zentrales Thema deiner Arbeit
war und ist bis heute das Berg-
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seil. Was hat sich hier in den
letzten 25 Jahren getan?

Steckbrief:
❑

Geboren am: 2.12.1935

❑

Geboren wo: Breslau (ehemals Österreich, dann
Preußen, danach deutsches Reich, jetzt Polen)

❑

Verheiratet/Kinder: ja/zwei

❑

Beruf: Diplom-Ingenieur, Flugzeugbau

❑

Ausbildung: Gymnasium, Werkzeugmacherlehre,
Studium (keine Alpinausbildung)

❑

Welche Tour möchtest du nicht wiederholen:
Drus-Direkte Nordwand (2. Begehung), sechs Tage,
fünf Biwaks, drei Wetterstürze

❑

Berg der Sehnsucht: Fujiyama

❑

Lieblingsfilm: keinen

❑

Hobbys: Klettern und Bergsteigen, Asien und der
Buddhismus und dessen Kultur

❑

Gefährlichster Test: Fallversuche mit Körpersicherung
und bewusstem Schlappseil, um zu zeigen, wass
passieren kann: zwei Saltos mit Schuh- und Fußzertrümmerung – es hätte auch der Kopf sein können

❑

Lustigster Test: viele – immer dann, wenn ein Ergebnis herauskommt, das wir nicht erwarten

❑

Leibspeise: Krautfleisch

Viel – heute können Seilrisse
etwa bei Null angesiedelt werden. So hat sich unter österreichischen und deutschen Kletterern
in den letzten 17 Jahren ein einziger (!) Seilriss ereignet. Dies ist
auf die heute höhere Kantenfestigkeit zurückzuführen. Auch der
Einfluss vieler Substanzen auf
Polyamid (Perlon, Nylon) konnte
untersucht werden. So wissen wir
heute, dass Benzin, Diesel, Petroleum, Essig und Meerwasser den
Seilen nicht schadet, jedoch Essigreiniger mit 50 % und Urin mit
30 % Abnahme der Kantenfestigkeit. Durch solchen Einfluss kann
aber ein Seil in der Praxis nicht
reißen, es sei denn, gerade die
mit den Substanzen in Berührung
gekommene Seilstelle würde bei
Sturz auf eine Felskante zu liegen
kommen – dann würde das Seil
um den genannten Prozentbetrag
eher reißen. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass gerade eine solche Stelle bei Sturz auf eine
Kante zu liegen kommt, ist – statistisch betrachtet – eigentlich
auszuschließen. Gefährlich sind
natürlich alle Säuren. Damit in
Berührung gekommen, kann
jeder Strick schon alleine beim
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Abseilen reißen. Auch das wusste
man vor 25 Jahren noch nicht.
Die Erfolge deiner Arbeit sind gut
bekannt. Gab es auch Niederlagen, Ideen, mit denen du dich
nicht durchsetzen konntest?
Ja – es ist das Routensanieren.
Dies wurde anfänglich zwar von
den meisten, jedoch nicht von
allen gutgeheißen. So wurden im
Wilden Kaiser und auch am
Untersberg Standhaken und später auch Zwischenhaken entfernt
oder zerstört. Dies ist inzwischen
Schnee von gestern. Das Routensanieren hat sich jetzt – etwa
drei Jahrzehnte später – endgültig
durchgesetzt. Das Sportklettern
brachte dies mit sich. Man hat
erkannt, dass es ein Widerspruch
ist, wenn einerseits jede neue
Sportkletterroute eingebohrt wird,
und die Wiederholer solcher Routen optimale Überlebenschancen
haben, andererseits aber die Wiederholer klassischer Routen ewig
an dem alten Schrott sichern und
ein hohes Maß an Risiko eingehen sollen. Das mussten inzwischen sogar die Traditionalisten
erkennen, die – nebenbei
bemerkt – meist viel jünger sind
als ich.
Das Interview mit Pit Schubert
führte Michael Larcher
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Die 12 (Kletter-) Gebote
Die Kletterregeln des Alpenvereins, Teil 2
von Robert Renzler
Einige Monate sind seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe von
Berg&Steigen mit dem ersten Teil der Kletterregeln vergangen. In der
Zwischenzeit hat uns eine geradezu unheimliche Serie von schweren Unfällen erschüttert - und gleichzeitig bestärkt in unseren
Bemühungen, die Sicherheit beim Klettersport zu verbessern. Innerhalb weniger Tage fünf Tote! Ein junger Bergsteiger wurde am Einstieg von den Ostrissen an der Martinswand von einem Stein
erschlagen. Am Wochenende darauf stürzte ein hervorragender Kletterer beim Versuch einer Solobegehung im Wilden Kaiser ab. Tags
darauf wurde eine Seilschaft von erfahrenen Alpinisten am Westgratturm an der Schüsselkar Südwand durch Steinschlag getötet und
schließlich der tragische Unfall am Kanzianiberg, bei dem ein
Schüler starb und ein weiterer schwer verletzt wurde. Alle diese
Unfälle hätten durch Beachtung der Kletterregeln nicht verhindert
werden können, wobei zu bemerken wäre, dass Soloklettern auf
Grund des hohen Risikos einen Sonderfall darstellt. Weder der Steinschlaghelm noch die Tatsache, dass diese Wände als kaum steinschlaggefährdet einzustufen sind, konnte die Kletterer schützen.
Auch der verwendetete Verschlusskarabiner am Kanzianiberg ging
letztlich auf.
Dies zeigt uns, dass das Restrisiko beim Klettern ein nicht wegzuleugnender Faktor ist und wir alles daran setzen müssen, zumindest
jene Unfallursachen, die im subjektiven Handlungsbereich liegen, zu
eliminieren. Dazu sollen unsere „12 (Kletter-)Gebote“, wie Berg&Steigen Redakteur Michael Larcher titelte, als Regulativ für unsere Verhaltensweisen wesentlich beitragen.

Regel 6:
Lass deinen Partner
wissen, was los ist
Eine funktionierende Kommunikation mit dem Kletterpartner kann
lebenswichtig sein. Bevor man
losklettert, weise ich den Partner
darauf hin, damit dieser seine
Aufmerksamkeit der Sicherungstätigkeit widmet. Komme ich zu
einer Kletterstelle, an der ich das
Gefühl habe, stürzen zu können
oder springe ich bewusst ab,
gebe ich dies durch einen Zuruf
wie „Achtung“ oder „Pass auf, ich
springe“ bekannt. Stürze können
immer zu Verletzungen führen
und allzu viel „Coolness“
erscheint hier nicht ratsam. Will

bleme infolge von Wind, Straßenlärm, Bachrauschen etc. auf.
Zudem fehlt häufig der Blickkontakt. Daher empfiehlt es sich, für
solche Situationen vorher Zeichen
auszumachen. Üblich ist, das Einhängen der Standsicherung durch
3-4-maliges, rasches, ruckartiges
Ziehen am Seil zu signalisieren.
Dasselbe gilt, wenn ich das Seil
des Partners zum Nachsichern
eingehängt habe.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich
vor dem Klettern mit meinem
Partner die Zeichen und Kommandos abspreche, damit Missverständnisse vermieden werden.

Wie gefährlich sich fehlende bzw.
unklare Kommunikation auswirken kann, zeigt ein Beispiel aus
dem AV-Klettergarten am Fuße
der Martinswand:
Zwei junge Burschen, die zum
ersten Mal miteinander klettern
gehen, treffen sich im Klettergarten. Ihr erstes Ziel ist eine ca. 50
Meter lange Route, die als ZweiSeillängentour eingerichtet ist. Der
Vorsteiger erreicht sicher nach
etwa 20 Meter einen Ringhaken,
hängt dort zwei Express-Schlingen gegengleich ein, gibt dem
Sichernden ein Handzeichen und
möchte abgelassen werden. Als

ich an einer Kletterstelle rasten
oder hänge ich mich am Standplatz/Umlenkpunkt ins Seil,
nehme ich vorher mit meinem
Sicherungspartner Kontakt auf.
Dasselbe gilt, wenn ich mit dem
Umbau (Durchfädeln des Seils)
am Ende einer Seillänge fertig bin
und abgelassen werden will
(siehe Abb. 1).
In Mehr-Seillängenrouten rufe ich
„Stand“, nachdem ich meine
Selbstsicherung am Standplatz
befestigt habe und „Nachkommen“, wenn das Seil des Nachsteigers eingezogen und in das
Sicherungsgerät (HMS-Karabiner,
Magic Plate etc.) eingehängt
wurde. Bei längeren Seillängen
treten oft Verständigungspro-

Abb. 1: Lass deinen Partner wissen, was los ist! Kommunikation ist
beim Klettern lebenswichtig. Bevor ich abgelassen werden will,
informiere ich meinen Partner und versichere mich, dass er noch
„online“ ist.
(Zeichnungen: A. Zak)
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12
er sich ins Seil setzt, stürzt er
ungebremst bis zum Boden ab.
Was war passiert?
Der Sichernde hatte angenommen, da die Tour ja über zwei
Seillängen führte, dass sein Partner Stand gemacht hätte. Die
Handzeichen, die er als zweimalige, schnelle Bewegung der
Hand vom Knie zum Kopf
beschrieb, deutete er als Aufforderung zum Nachkommen. Somit
hängte er das Seil aus dem Achter und bückte sich zum
Schnüren der Kletterschuhe, als
urplötzlich sein Partner neben
ihm aufschlug. Zahlreiche Knochenbrüche und 5 Wochen Krankenhausaufenthalt waren die
Folge für den Vorsteiger, dessen
Sturz glücklicherweise durch
einen Baum am Einstieg etwas
gemildert worden war. Beide
gaben später an, dass nicht klar
war, ob man beide Seillängen
gehen wollte. Zudem fehlte der
Blickkontakt, als sich der Vorsteiger ins Seil setzte. Sonst hätte er
eigentlich bemerken müssen,
dass sein Partner nicht sichert.

Regel 7:
Achte auf den richtigen
Seilverlauf

Abb. 2: Achte auf den richtigen
Seilverlauf. Immer noch häufig
ein Mysterium ist der Seilverlauf
in Zwischensicherungen: Das
Seil läuft „felsseitig“ ein und
über den „gesunden“ Schenkel
aus (oben).
Zum richtigen Seilverlauf gehört
auch, dass bei schrägem Routenverlauf das Seil außerhalb
des Schrittes geführt wird.
Ansonsten kann es zu sehr
gefährlichen Sturzsituationen
kommen (unten).

Die richtige Seilführung bereitet
Anfängern, aber auch Fortgeschrittenen immer wieder Probleme. Das fängt beim korrekten
Einhängen der Express-Schlingen
an. Diese werden so eingehängt,
dass das Seil immer wandseitig
in den Karabiner läuft (siehe Abb.
2). Wird dies nicht beachtet, kann
sich das Seil beim Sturz über den
Schnapper legen und selbst aushängen. Passiert dies bei der
ersten oder zweiten Zwischensicherung, ist ein „Groundfall“
durchaus möglich. Bei Quergängen oder schrägem Routenverlauf
soll die Schnapperöffnung gegen
die Anstiegsrichtung zeigen. Bei
Nichtbeachtung könnte sich auch
in diesem Fall das Seil selbst
aushängen.
Im Vorstieg soll das Seil so
geführt werden, dass sich der
Seilerste beim Sturz nicht mit den
Beinen im Seil verfangen kann.
Bei Kletterei in Falllinie über dem
letzten Fixpunkt wird das Seil
frontal zwischen den Beinen
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geführt, bei Kletterei seitlich /
schräg über dem letzten Fixpunkt
verläuft das Seil seitlich über dem
Oberschenkel bzw. seitlich über
dem Fuß. Verfängt sich das Seil
beim Sturz im Schritt oder am
Schenkel, wird der Oberkörper bei
Fangstoßeinwirkung nach unten
gerissen (siehe Abb. 2). Dies führt
im günstigen Fall zu Verbrennungen durch das Seil, im schlechteren Fall zu schweren Kollisionen
mit dem Fels. Grundsätzlich soll
bei einem bewussten Gang an
die Sturzgrenze und vor einem
kontrollierten Absprung der Sturzablauf gedanklich durchgespielt
werden.
Sind Fixpunkte so platziert, dass
es beim Einhängen zu einer
Knickbelastung der Karabiner
oder zum Aufdrücken des
Schnappers durch eine Felskante
kommt, muss mit einer Bandschlinge oder Reepschnur der Fixpunkt verlängert werden. Generell
wird das Seil so geführt, dass
eine Sturzbelastung über Felskanten vermieden wird.

Regel 8:
Nie Seil auf Seil
Mit der verbesserten Ausstattung
der Klettergärten und alpinen
Sportkletterrouten durch eigene
Topropehaken (IQ, Sauschwanz,
Ketten mit Fixkarabinern) haben
die Unfälle durch Schmelzverbrennung abgenommen. Trotzdem kommt es immer wieder zu
Situationen, bei denen höchste
Vorsicht angebracht ist. Erstens
gibt es noch genügend „abenteuerlich“ belassene Klettergebiete
und zweitens kommt nicht jeder
immer ans Ende einer Route.
Muss ich von einem Zwischenhaken den Rückzug antreten und ist
die Hakenform zum Ablassen
nicht geeignet, empfiehlt es sich
in jedem Fall einen Karabiner zu
„opfern“. Das Ablassen über eine
Reepschnur ist jedenfalls Tabu.
Beim Ablassen eines topropegesicherten Kletterers tritt am
Umlenkpunkt eine Belastung in
der Größenordnung von 100 bis
200 kp (1-2 kN) auf. Unter dieser
Belastung entsteht an der
Umlenkstelle eine beachtliche
Reibungswärme. Da Perlon wärmeempfindlich ist, kommt es zu
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einer Schmelzverbrennung und
zum Riss der Bandschlinge /
Reepschnur, wenn die Umlenkung über eine solche erfolgt.
Dieselbe Gefahr besteht, wenn
zwei oder gar mehrere Seile in
einen Umlenkkarabiner/Abseilring
zum Topropen eingehängt werden (siehe Abb. 3). Auch an
Abseilstellen sollte immer nur ein
Seil eingehängt werden, da sonst
beim Abziehen eines Seils (speziell bei längeren Abseilstellen) das
andere so schwer beschädigt
werden kann, dass es ausgeschieden werden muss.
Die Unfälle in Folge von Schmelzverbrennung sind jedenfalls
Legion. Das folgende Beispiel,
das auch zu einer gerichtlichen
Verurteilung geführt hat, mag
Warnung genug sein.
In einer Schlucht in Tirol klettert
eine Seilschaft mehrere Routen.
Dann steigt der Erfahrenere der
beiden eine Tour im 7. Grad vor.
Beim Umlenkpunkt fädelt er das
Seil durch eine vorgefundene
Reepschnur und seilt sich aktiv
ab. Anschließend probiert der
Zweite die Route im Toprope,
kommt ca. 15 Meter hoch und
gibt auf. Beim Ablassen reißt die
Reepschnur nach bereits 3
Metern und der Kletterer stürzt

Abb. 3: Beim Ablassen: Nie Seil
auf Seil, Reepschnur oder Band!
Auch mehrere Seile in einer
Umlenkung sind gefährlich.
Zumindest kann man damit ein
Seil ruinieren.
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bis zum Einstieg ab. Schwere
Wirbelverletzungen sind die
Folge. Der Seilpartner wurde
wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verurteilt, weil
der Verletzte die Seilumlenkung
nicht gesehen hatte und sich auf
den Besseren nach dem Vertrauensgrundsatz verlassen musste.
Solche Unfälle mit Körperverletzung werden nach österreichischem Recht übrigens unabhängig von einer Anzeige durch den
Verletzten verfolgt.

Regel 9:
Vorsicht beim Abseilen
Abseilen ist eine komplexe Tätigkeit, die für den Kletterer aber
rasch zur „Alltagsroutine“ wird.
Und gerade darin dürfte die Ursache liegen, dass nicht nur Anfänger, sondern auch erfahrene und
umsichtige Bergführer beim
Abseilen ums Leben gekommen
sind. Beim Abseilen treten Kräfte
bis zum Dreifachen des Körpergewichts auf. Die Verankerung muss
dieser Belastung auf jeden Fall
standhalten. Daher gilt das gleiche Prinzip wie beim Standplatz:
ein Sicherungspunkt ist nur dann
zulässig, wenn es sich um einen
Normbohrhaken, einen Baum, ein
solides Felsköpfel oder eine massive, gewachsene Sanduhr handelt. Sonst sind immer zwei Verankerungspunkte zu schaffen. Der
beste Normbohrhaken nützt
nichts, wenn durch ihn nur eine
„schleißige“ Reepschnur gefädelt
ist. Es ist oft unglaublich zu
beobachten, wie „sparsam“ manche beim Ersetzen von alten
Abseilschlingen sind, um dann
mit ihrem Audi A6 heimzufahren.
An jeder Abseilstelle sichere ich
mich zunächst selbst mittels
einer vorbereiteten Bandschlinge,
die mit einem Ankerstich am
Anseilsteg des Klettergurtes und
mit einem Verschlusskarabiner an
der Verankerung befestigt ist. Das
Seil wird durch die Verankerung
gefädelt, dann werden die Enden
verknotet und anschließend wird
das Seil ausgeworfen. Im steilen
Gelände empfiehlt es sich, nur
etwa ein Drittel des Seils in
Schlingen aufzunehmen und auszuwerfen und dann das Restseil
nachzulassen. Dadurch kann der

Abb. 4: Beim Abseilen im Klettergarten ein Seilende übersehen, 7 Meter-Absturz, Genickbruch. Deutlich zu
sehen ist, dass durch den Abseilachter nur mehr ein Seilstrang läuft. Auch der perfekteste Abseilpunkt, in
diesem Fall ein geklebter Topropehaken, kann dieses Risiko nicht verhindern.
gefürchtete Seilsalat leichter vermieden werden. Verwendet man
ein Doppelseil, wird der Sackstich
als Seilverbindung gewählt, da
sich dieser weniger leicht in Rissen oder an Felskanten verhängt
als der Spierenstich. Beim Doppelseil achte ich darauf, dass
jenes Seil, an dem ich abziehe,
wandseitig verläuft. Dadurch kann
ein Abklemmen, speziell wenn
der Abseilring/Karabiner am Fels
aufliegt, vermieden werden. Das
Seil wird in das Abseilgerät eingehängt (Verschlusskarabiner
sichern!) und ein Kurzprusik
angebracht. Die Prusikschlinge
darf keinesfalls so lang sein, dass
sie in das Abseilgerät gezogen
wird. Die Schlinge wird mit einem
Verschlusskarabiner an einer der
Beinschlaufen eingehängt. Erst
jetzt hänge ich die Selbstsicherung aus und beginne mit dem
Abseilen. Der Prusikknoten wird
mit der Bremshand mitgeschoben. Der Kurzprusik bietet nicht
nur die einzige Sicherung, wenn
ich die Bremshand in Folge von
Steinschlag z.B. loslasse, sondern
erleichtert auch die Bremstätigkeit
bei dünnen Seilen. Beim Abseilen
immer darauf achten, dass der
Karabiner und der Abseilachter in

der Längs-/Abseilachse belastet
werden.
Um die Krangelbildung beim
Abseilen zu vermeiden, kann ich
auch die Seilenden einzeln mit
einem Sackstich abknoten, wobei
ich darauf achten muss, den Knoten vor dem Abziehen zu lösen.
Verzichtet wird auf die Knoten im
Seilende nur dann, wenn ich
sehe, dass beide Seilenden am
Boden aufliegen.
Wie tragisch sich die eingangs
erwähnten Routinefehler auswirken können, zeigt ein Beispiel
aus einem Klettergarten zur
Bayerischen Grenze (siehe
Abb. 4):
Mehrere Stunden lang kletterten
zwei Freunde verschiedene Routen, wobei sie sich immer wieder
gegenseitig abließen. Am späten
Nachmittag befand sich der eine
an einem Standplatz in ca. 15
Meter Wandhöhe und ließ seinen
Partner, der die zweite Seillänge
vorgestiegen war, gleich bis zum
Boden ab. Auf Grund der kurzen
Seillängen war dies möglich.
Anschließend hängte der
Sichernde das Seil in einen am
Stand platzierten Sauschwanz ein
und seilte sich selbst ab. Sein
Freund, der sich in der Zwi-
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schenzeit aus dem Seil gebunden hatte, beobachtete ihn dabei
und sprach mit ihm. Trotzdem
war keinem der beiden aufgefallen, dass ein Seilstrang ca. 7
Meter über dem Boden endete.
Der Abseilende fuhr über das Seilende hinaus und stürzte ab. Er
verstarb noch an der Unfallstelle
in Folge eines Genickbruchs.
Beide waren sehr gute Kletterer,
die schon hunderte Male abgeseilt hatten.

Regel 10:
Nicht übereinander
Klettern
Besonders in stark frequentierten
Kletterhallen und Klettergärten
sieht man nicht selten, dass in
eine Route eingestiegen wird,
obwohl sich noch ein Kletterer in
derselben Tour befindet. Abgesehen davon, dass dies für den
voraus Befindlichen sehr störend
sein kann, geht der Zweite ein
beträchtliches Risiko ein. Ein Sturz
des Vordermanns kann ihn
schwer verletzen oder bei ihm
selbst einen unkontrollierten Sturz
auslösen. Auch wenn sich der
Vordermann im Nachstieg oder

14
Toprope bewegt, muss mindestens 6-7 Meter Abstand gehalten werden. Dies gilt ganz besonders für Mehr-Seillängentouren,
wo solche Situationen häufiger
vorkommen. Allein die Seildehnung beträgt ca. 10 % vom freien
Seil, was bei einem Nachsteiger,
der sich 40 Meter unterhalb des
Stands befindet, immerhin 4
Meter ausmacht. Dieser Wert wird
durch die Seilreibung am Fels
oder in den Karabinern zwar

RISIKO

unterschritten, dafür aber meist
durch das Schlappseil beim
Nachsichern wettgemacht. Daher
warten wir generell in Ein-Seillängenrouten bis die Route frei ist
und in Mehr-Seillängenrouten
halten wir ausreichend Abstand.
Auch zu dieser Regel gibt es
genügend Beispiele:
In einem Klettergarten beschließen zwei Freunde eine
Route im 4. Schwierigkeitsgrad
solo zu klettern. Der Schnellere

Abb. 5: Solo und übereinander! Der voraus kletternde Partner stürzt
und reißt seinen Freund mit, der an den Folgen des 30-Meter-Sturzes
stirbt (Blick von der Absturzstelle zum Wandfuß).

überholt nach ca. 10 Meter auf
einer Variante seinen Freund und
beide klettern weiter. Vermutlich
wenige Meter vor dem Stand
muss der Erste der beiden Kletterer gestürzt sein und dabei den
unter ihm Kletternden mitgerissen
haben. Die Absturzhöhe betrug
etwa 30 Meter (siehe Abb. 5).
Trotz dieser enormen Sturzhöhe
konnte sich der zuerst Gestürzte
schwerstverletzt ins nahe gelegene Krankenhaus schleppen, wo
er behandelt wird. Total verwirrt
erinnert er sich erst nach 2 Stunden an seinen Freund, woraufhin
das Krankenhaus sofort die Gendarmerie an den Unfallort schickt.
Auch dieser hatte den Absturz
zunächst überlebt, war aber in
der Zwischenzeit an den Folgen
einer Luftembolie, ausgelöst
durch seine offenen Frakturen,
verstorben.
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Regel 11:
Schütze deinen Kopf
Wer alpinhistorisch ein wenig
beschlagen ist, wird die Bilder
aus den Dreißigerjahren kennen,
als die Bergsteiger noch mit Filzhüten, ausgestopft mit Zeitungspapier, in den steinschlaggefährdeteten Nordwänden unterwegs
waren. Wie dann die ersten
Steinschlaghelme den „Schwammerl-Look“ ablösten, war die
Akzeptanz bei den Kletterern riesengroß. Jeder war froh, einen
vernünftigen Kopfschutz zu tragen. Erst mit dem Aufkommen
des Freikletterns Ende der 70erJahre schwand die Freude am
Helm. Diese Kopfbedeckung passte ganz einfach nicht zu den
langen Haaren, zum hippiemäßigen Outlook und zum anarchischen Freiheitsbegriff der Kletter-

RISIKO

freaks. Außerdem trugen die Vorbilder aus dem Yosemite Valley
auch keine Helme.
Keine Frage, das Sportklettern findet in weit weniger steinschlaggefährdeten Gebieten statt.
Dennoch gilt die Tatsache, dass
Steine überall herunterfallen können. Sogar in Kletterhallen ist die
Gefahr durch einen herabfallenden Griff nicht auszuschließen,
was der Autor als Schiedsrichter
bei Weltcupveranstaltungen
schon mehrmals erlebt hat.
Steinschlag kann durch Wind, der
an den Sträuchern rüttelt, durch
Gamswild oder schlicht und einfach durch ausbrechende Griffe
und Tritte ausgelöst werden.
Außerdem bietet der Helm einen
guten Schutz bei unkontrollierten
Stürzen, die immer wieder vorkommen. Auch schlechter Fels ist

immer noch härter als kletternde
Sturschädel.
Tollerierbar ist der Helmverzicht
eigentlich nur in Kletterhallen, bei
überhängendem Felsgelände,
unter dem auch der Sichernde
geschützt bleibt und bei sehr
steilen Klettergärten, die auf
einem ebenen Gelände enden.
Trotzdem bleibt die Frage, ob sich
die Kletterzunft nicht zu einem
generellem Tragen von Helmen
durchringen kann. Angesichts der
extrem leichten und gut belüfteten Produkte, die von der Industrie heute angeboten werden,
dürfte dieser Schritt, den die
Rennradfahrer und Moutainbiker
schon längst vollzogen haben,
eigentlich nicht schwer fallen.
Dass ein Kopfschutz immer Sinn
macht, soll unser letztes Unfallbeispiel zeigen.
Zwei Kletterer befinden sich im
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Abb. 7: Als Natursportler und Naturliebhaber sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, sich mit der gebührenden Rücksicht auf Flora und
Fauna zu bewegen.
Dschungelbuch an der Martinswand. Das Gelände ist steil,
zudem ist dieser Wandbereich
durch einen großen Überhang vor
Steinschlag geschützt. Die gewählte Route führt nach ca. 20
Meter unter den erwähnten Überhang und quert diesen. Zuerst
klettert T. die Route, belässt die
Expressschlingen für seinen
Freund und wird abgelassen.
Dann steigt W. ein und erreicht
die Querung unter dem Überhang. Nach ca. 5 Meter bricht ein
etwa tellergroßer Griff aus und
trifft den Sichernden am Kopf, der
sofort bewusstlos ist. Glücklicherweise kann sich W. selbst am
Fels halten. Ansonsten wäre er
mit größter Wahrscheinlichkeit bis
zum Boden abgestürzt, da sein
Freund die Sicherung nicht mehr
bedienen konnte. T. erleidet
einen Schädelbruch und eine
schwere Gehirnerschütterung.
W. wird von anderen Kletterern,
die sich in der Nähe befinden,
abgelassen.

Regel 12:
Achte auf deine Umwelt

Abb. 6: ... bleibt die Frage, ob sich die Kletterzunft nicht zu einem
generellen Tragen von Helmen durchringen kann, angesichts der
extrem leichten und gut belüfteten Produkte, die von der Industrie
heute angeboten werden.

Die schönsten Kletterfelsen stehen häufig in sensiblen Gebieten.
Als Natursportler und Naturliebhaber sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, sich mit der gebührenden Rücksicht auf Flora
und Fauna zu bewegen. Das
heißt auf jeden Fall, die bestehenden Wege und falls vorhan-
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den Bioklos zu benützen, Lärm
zu vermeiden und jeden Müll
inklusive der Zigarettenkippen
wieder mitzunehmen. Eventuelle
Kletterverbote müssen unbedingt
beachtet werden. Falls derartige
Sperren ungerechtfertigt erscheinen, ist der Verhandlungsweg mit
allen Betroffenen der richtige. Der
Oesterreichische Alpenverein setzt
sich gern im Interesse der Kletterer bei Konflikten ein.
Vor der Erschließung unberührter
Felsen ist das Einvernehmen mit
dem Grundbesitzer herzustellen
und, sollte sich das Areal in
einem Gebiet mit Schutzstatus
befinden, mit der Naturschutzbehörde.
Zur Umwelt gehört, was leider
von manchen nicht durch übermäßige Toleranz ausgezeichneten
Naturschützern oft vergessen
wird, auch die Mitwelt, sprich die
Menschen. Respekt und Rücksichtnahme sind sicher die
Schlüsselworte für den Umgang
mit den anderen Kletterern. Die
Weitergabe von Informationen,
speziell über bestehende Gefahren und ein freundliches Aufklären bei offensichtlichem
gefahrvollem Verhalten sollten
eine Selbstverständlichkeit sein.
Wir alle sind Gäste in den Klettergebieten und sollten uns auch
als solche gegenüber der einheimischen Bevölkerung und der
Natur verhalten.
Robert Renzler
OeAV-Alpinreferent

Foto: H. Zak

Wer haftet für Klettersteige und Klettergärten
Gesetzliche Grundlagen und Pflichten der Halter
von Andreas Ermacora
Unfälle auf Klettersteigen und in Klettergärten sind zum Glück selten,
dennoch stellt sich auch in diesem Bereich die Frage nach der Haftung. Im folgenden Beitrag soll erklärt werden, welche Probleme
auftreten können, wann eine Haftung gegeben ist, wer haftet und
welche Punkte zu berücksichtigen sind.

Gesetzliche Grundlagen
Ein Klettersteig oder ein Klettergarten ist ein Weg im Sinne des
§ 1319 a ABGB. Diese Gesetzesstelle besagt, dass der Wegehalter für den mangelhaften Zustand
der Anlage nur dann haftet, wenn
er oder seine Leute diesen Zustand grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben. Grobe Fahrlässigkeit ist eine auffallende Sorglosigkeit, bei der die
gebotene Sorgfalt nach den Umständen des Einzelfalles in ungewöhnlichem Maße verletzt wird
und somit ein Schadenseintritt
nicht nur möglich sondern geradezu wahrscheinlich ist. Ob grobe
Fahrlässigkeit vorliegt, ist im Einzelfall zu beurteilen und kann an
dieser Stelle nicht allgemein
gesagt werden.
Tatsache ist, dass auch bei der
Wegehalterhaftung der Grundsatz
der Eigenverantwortung eine zentrale Rolle spielt. Der Kletterer
kann also niemanden dafür verantwortlich machen, wenn er
ausrutscht, aus Unachtsamkeit
stolpert oder in Folge von Entkräftung abstürzt.

Wer haftet ?
Problematischer jedoch kann es
werden, wenn irgendein Verhalten oder eine Unterlassung des
„Wegehalters“ zum Unfall beigetragen hat. „Halter“ ist der, der die
Kosten für die Errichtung oder
Erhaltung des Klettersteiges oder

„Anders sieht es aus, wenn in
einem Klettergarten nur gegen Entgelt geklettert werden darf. Dann
tritt die sogenannte Vertragshaftung
ein“

Klettergartens trägt und die Verfügungsmacht hat, also berechtigt
ist, die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Dabei ist eine
Identität mit dem Grundeigentümer nicht erforderlich. Es kommt
öfter vor, dass Grundeigentümer
eines Klettergartens z.B. eine
Agrargemeinschaft oder die Bundesforste sind, Halter jedoch ein
alpiner Verein. Somit haftet immer
nur der Halter für den mangelhaften Zustand. Ob sich der Klettersteig oder der Klettergarten in
einem solchen Zustand befunden
hat, ist auch immer im Einzelfall
zu beurteilen. In der Praxis spielt
eine Rolle, wie sich die Halter
ähnlicher Anlagen verhalten haben, wie deren Steige gewartet
werden und was üblich ist. Dass
es ausgeschlossen ist, Wege im
alpinen Bereich immer völlig gefahrlos zu halten, wird von der
Rechtsprechung grundsätzlich an-

erkannt. Der Maßstab für eine allfällige Mangelhaftigkeit richtet
sich einerseits nach dem Verkehrsbedürfnis, also nach dem,
was die Anlage üblicherweise
können muss - welche Frequenz
sie aufweist, wie sie beworben
wird und in welcher geographischen Lage sie sich befindet andererseits nach der Zumutbarkeit der Maßnahmen, also nach
dem, was für die Erhaltung im
Verhältnis zum Verkehrsbedürfnis
auch zugemutet werden kann
und angemessen ist. Bei Abwägung dieser Kriterien ergibt sich
dann im Einzelfall eine allfällige
Haftung, wobei aber auch das
wirtschaftliche Interesse und die
wirtschaftlichen Möglichkeiten
des Wegehalters zu beurteilen
und zu beachten sind.

Pflichten des Halters
Die bisherige Rechtsprechung fordert eine zumindest einmal pro
Jahr durchzuführende Begehung
und Kontrolle. Sollte es sich aber
um eine Anlage handeln, die
besonders frequentiert ist, ist
selbstverständlich eine häufigere
Kontrolle notwendig. Das gleiche
gilt nach Unwettern, wo z.B.
durch Blitz oder Felssturz Sicherungsseile zerstört wurden. In
einem solchen Fall ist unverzügliches Handeln notwendig oder
aber die Anlage sichtbar zu sperren. Wenn dann jemand trotz der
sichtbaren Sperre den Klettergarten dennoch benützt und zu
Schaden kommt, kann er sich auf
den mangelhaften Zustand nicht
berufen, da er den Weg widmungswidrig benützt hat. Wichtig
ist, dass die Sperre sichtbar ist,
z.B. „Klettergarten gesperrt, Bege-

hung erfolgt auf eigene Gefahr!“.
Wenn dem Halter jedoch die
Beseitigung einer solchen Gefahr
mit wirtschaftlichen Mitteln zumutbar ist, ist er dazu verpflichtet.
Dies gilt z.B. für sich lösende Steine oberhalb des Klettergartens.
Noch ein Wort zur Beweislast:
Der Geschädigte muss - neben
dem Schaden - dem Wegehalter
das Verschulden nachweisen
sowie die Kausalität (das Verhal„Dass es ausgeschlossen ist, Wege
im alpinen Bereich immer völlig
gefahrlos zu halten, wird von der
Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt“

ten des Halters war für die Körperverletzung ursächlich). Anders
sieht es aus, wenn in einem
Klettergarten nur gegen Entgelt
(Benützungsgebühr) geklettert
werden darf. Dann tritt die sogenannte Vertragshaftung ein. Dies
bedeutet, dass der Halter nicht
nur für grobe Fahrlässigkeit, sondern für jedes Verschulden haftet
und darüber hinaus beweisen
muss, dass ihn an der Nichterfüllung seiner vertraglichen Pflichten
kein Verschulden trifft. Er muss
sich also „frei beweisen“, was
wesentlich schwieriger ist.
Zuletzt darf ich alle Leser dieses
Beitrages beruhigen. In den vergangenen 30 Jahren gab es z.B.
in Tirol lediglich drei Fälle, die
angeklagt und von den Strafgerichten beurteilt wurden. Alle endeten mit einem Freispruch. Dies
bedeutet, dass die Verantwortlichen ihre Aufgaben sehr ernst
nehmen und gut erfüllen.
Andreas Ermacora
Dr. Andreas Ermacora ist Rechtsanwalt
in Innsbruck und Rechtsreferent des
Alpenvereins

„Halter ist der, der die Kosten für die Errichtung oder Erhaltung des Klettersteiges
oder Klettergartens trägt und die Verfügungsmacht hat, also berechtigt ist, die
entsprechenden Maßnahmen zu setzen“
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Bergwege
am Prüfstand
Klassifizierung und Schwierigkeitsbewertung von Bergwegen
Für Kletterer ist eine seriöse Information darüber, was
sie an Schwierigkeiten zu erwarten haben, eine Selbstverständlichkeit und ohne Schwierigkeitsskala wäre
dieser Sport schwer denkbar. Dass Bergwanderer auch
ein berechtigtes Informationsbedürfnis über die
grundsätzliche Gefährlichkeit bzw. Schwierigkeit ihrer
Route haben könnten, wurde mit Beharrlichkeit verdrängt. Nun scheint der Durchbruch gelungen: Land
Tirol und Alpenverein einigten sich auf neue, einheitliche Markierungsrichtlinien. Die Verbreitung der neuen
Wegetafeln und auch der Klassifizierung und Schwierigkeitsbewertung ist – nachdem der Hauptausschuss
des OeAV dieses Konzept beschlossen hat - auch über
Tirols Grenzen hinaus zu erwarten. Harald Riedl, Bergführer und Mitarbeiter in der Sportabteilung des Landes Tirol, hat die Schlussphase der zähen Verhandlungen miterlebt:

Wandern zählt neben Rad fahren und Schwimmen zu den
beliebtesten sportlichen Freizeitbeschäftigungen der Österreicher. In Tirol steht das Bergwandern sogar an vorderster
Stelle der Aktivitäten. Somit ist dieser Bereich von besonderer Bedeutung für die Lebensqualität der einheimischen
Bevölkerung und gleichzeitig eine der wesentlichsten
Grundlagen für Tirols Sommertourismus. Nach mehreren
Gästebefragungen der letzten Sommer bezeichnen sich
49 % der Tirolbesucher als Wanderurlauber und 90 % aller
Sommergäste gaben an, häufig zu wandern. Damit ist
diese Freizeitaktivität von besonderer Bedeutung für das
touristische Angebot. Auch liegt – nach neuesten Vorhersagen - der klassische Urlaub in den Alpen wiederum voll
im Trend. Allerdings bedarf es neuer Impulse dieser traditionellen Erholungsart, und Tirol hat unter anderem mit
dem „Tirol-Vital-Walking“ sowie den Wellness- und Kulturwanderungen auf den neuen Bewegungstrend vorausschauend agiert. Dass dabei der Aspekt der Sicherheit
nicht zu kurz kommt, ist bereits seit Jahren ein großes
Anliegen des Landes. Die Aktion „Sichere Bergwege im
Lande Tirol“ hat sich nunmehr seit 15 Jahren bewährt, ist
im In- und Ausland anerkannt, gelobt und vielfältig nachgeahmt worden. 55 Tourismusverbände und einige Sektionen des Österreichischen Alpenvereins sind inzwischen
mit dem „Tiroler Bergwege-Gütesiegel“ zertifiziert worden
und tragen diese Auszeichnung mit Stolz. Trotzdem bedarf
es einer ständigen Kontrolle und Verbesserung. Und so

von Harald Riedl
wurde in den letzten beiden Jahren vom
Land Tirol ein Wander- und Bergwegekonzept ausgearbeitet und den betroffenen Institutionen zur Stellungnahme
zugesandt und im Frühjahr 2000 fertiggestellt. Dessen Zielsetzung ist die Erstellung von allgemeinen Richtlinien für die
einheitliche Beschilderung und Markierung sowie die laufende Erhaltung des
Wander- und Bergwegenetzes in Tirol.
Ein weiteres Ziel ist die bessere Vermarktung, in die auch die neuen Medien verstärkt eingebunden werden sollen. Die
Umsetzung der Richtlinien muss vornehmlich von örtlichen oder regionalen
Stellen besorgt werden (Tourismusverbände und alpine Vereine). Das Land hat
dabei die Funktion des Koordinators. Da
dieses Konzept nicht verbindlich ist,
kann seine sukzessive Umsetzung nur
durch eine angemessene Förderung
sichergestellt werden, wofür auch bereits
die Rahmenbedingungen geschaffen
wurden.

Klassifizierung
Die für den Bergwanderführer markanteste Änderung ist in diesem Bereich
erfolgt. Bisher gab es blau (leicht) - rot
(mittelschwierig) und schwarz (schwierig)
als Bezeichnungen. Aus Haftungsängsten
der Wegehalter verabschiedete man sich
von dieser Einteilung und entschied sich
für die Einteilung in „Wanderwege“ und
„Bergwege“. Und Bergwege sind nun
immer zumindest mit der Schwierigkeit
„mittelschwierig“ (= rot) verbunden. Für
den authorisierten Bergwanderführer
ergibt sich keinerlei Einschränkung seiner
Tätigkeit. Es gilt eben nun, dass sein
Arbeitsbereich auf „Wanderwege“ und
„rote Bergwege“ beschränkt bleibt
(früher: blaue und rote Bergwege).

Wanderwege: gelbe Wegetafeln
Wanderwege sind - grundsätzlich
während der schnee- und eisfreien Zeit allgemein zugängliche, in der Regel für
Fußgänger bestimmte, gekennzeichnete
Gehstrecken. Sie sind ausreichend breit
angelegt und weisen nur geringe Steigungen/Gefälle auf. Wegabschnitte mit
Absturzgefahr sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Geländer) gesichert.
Wanderwege können ohne besondere
Kenntnisse begangen werden. Als Ausrüstung genügen festes Schuhwerk und
der Witterung angepasste Kleidung.
Bergwege: gelbe Wegetafeln mit
Zusatzinformation
Bergwege sind Gehstrecken im alpinen
und hochalpinen Gelände, die überwiegend schmal, oft steil angelegt und
exponiert sein können. Sie stellen
besondere Ansprüche an die Bergtüchtigkeit und die Ausrüstung der Benützer.
Sie sind mit entsprechenden zusätzlichen Schwierigkeits- und Gefahreninformationen versehen.
Ergänzend kommen folgende Elemente
hinzu:
●

●

●

●

Eine gute körperliche Verfassung und
Vorbereitung werden für die Benützung von Bergwegen vorausgesetzt.
Der Bergwanderer muss die Verhältnisse und Gefahren im Gebirge richtig
einschätzen können. Grundsätzlich ist
Trittsicherheit erforderlich.
Zur Grundausrüstung bei der Begehung von Bergwegen gehören
Schuhe mit griffiger Sohle, Kälte-,
Sonnen-, Wind- und Regenschutz.
Im alpinen Gelände ist grundsätzlich
mit objektiven Gefahren zu rechnen.
Wetterverschlechterungen und Gewitter können auch zu ungünstigen

Fortsetzung auf Seite 20
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AUSBILDUNG

Programm Berg&Steigen
Fortbildung exklusiv für OeAV Touren- und Jugendführer
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, allerdings 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 methodische und sicherheitstechnische Instruktionen suchen.
Die Ausbildung „Übungsleiter 1“ berechtigt nicht zur Abnahme von Kletterscheinen! Von der Bundesanstalt für Leibeserziehung (BAfL) wird der
„Übungsleiter 1“ als Voraussetzung für den Einstieg in die Lehrwarteausbildung (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, allerdings 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 (Kursbeginn Donnerstag abend). Selbstverständlich wird auch dieser Kurs für
den Einstieg in die staatliche Lehrwarteausbildung anerkannt.

Gletscher & Grate

Gletscher & Eisflanken
6. - 9.7.2000, Braunschweigerhütte, SB ATS 1.000,—
Ziel
Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und in kurzen,
mäßig steilen Eis- und Firnflanken.
Inhalte
Tourenplanung, Orientierung (Karten lesen, Höhenmesser, Training der
Bussole-Handgriffe, GPS), Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter
Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrungen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigeisentechnik, Ausrüstung. Sicherung und Standplatzbau auf leichten Felsgraten (2+). Standplatzbau und Toprope-Station im Eis, Taktik (die richtige
Zeit für Eistouren). Ausrüstung (Eisschrauben, Steigeisen, Eispickel, Eisgeräte), Bewegungstechnik.

Mountainbike-Touren
20. - 23.7.2000, Ruhpolding, SB ATS 1.000,—
Ziel
Mountainbike-Touren erlebnisreich, sicher und umweltbewusst planen
und durchführen.
Inhalte
Gerätekunde, Tourenplanung, Fahr- und Techniktraining, Trainingslehre.

Sportklettern Übungsleiter 1
8. - 10.9.2000, Innsbruck, SB ATS 750,—
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

6. - 9.7.2000, Furtschaglhaus, SB ATS 1.000,—
Ziel
Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und kurzen Felsgraten.
Inhalte
Tourenplanung, Orientierung (Karten lesen, Höhenmesser, Training der
Bussole-Handgriffe, GPS), Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter
Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrungen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigeisentechnik, Ausrüstung. Sicherung und Standplatzbau auf leichten Felsgraten (2+).

14. - 17.9.2000, Innsbruck, SB ATS 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-
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bau für verschiedene Trainingsmethoden, methodischer Aufbau eines
Technik- u. Konditionstrainings, spielerische Trainingsformen.
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Orientierung
27. - 29.10.2000, Spot Obernberg, SB ATS 750,—
Ziel
Kompetenter Umgang mit Karte, Höhenmesser und Bussole, Anfängern
die Kunst des Kartenlesens vermitteln.
Themen
Trainings- und Spielformen zum Erlernen des Kartenlesens, Umgang mit
Höhenmesser und Bussole, GPS (Möglichkeiten und Bedeutung für Bergsteiger).

Gletscher & Grate
6.- 9. 7. 2000

Furtschaglhaus, SB 1.000,--

Gletscher & Eisflanken
6.- 9. 7. 2000

Braunschweigerhütte, SB 1.000,--

Erste Hilfe

Mountainbike-Touren

17. - 19.11.2000, Innsbruck, SB ATS 750,—

20.- 23. 7. 2000

Ziel
Nach Unfällen rasch und kompetent helfen, Rettungsmaßnahmen organisieren.
Themen
Theorie und Praxis des Herz-Kreislauf-Notfalls, Praktikum Einhelferreanimation, lebensrettende Sofortmaßnahmen, allgemeine Unterkühlung,
lokale Erfrierung, Brüche, stumpfe Verletzungen, starke Blutung, praktische Wundversorgung, Fixierung und Ruhigstellung mit SAM-Splint,
Schock, Schädel-Hirn-Trauma, gestellte Unfallsituationen selbständig
bewältigen.

Orientierung
27.- 29.10.2000

SB = Sektionbeitrag (kein Teilnehmerbeitrag)

Spot Obernberg, SB 750,--

Erste Hilfe
17.- 19.11.2000

Innsbruck, SB 750,--

Lehrwart

✎

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

Ruhpolding, SB 1.000,--

‘2000

Ausbildungslehrgänge
zum staatlich geprüften Lehrwart
Lehrwart Wandern
Veranstalter: BAfL Innsbruck
Eignungsprüfung/1. Kursteil:
2. Kursteil/Prüfung:
Anmeldeschluss:

14.- 25.10.2000
24.- 26.11.2000
1.8.2000

Skitourenwart
Eignungsprüfung am 12. November 2000 am Dachstein
Anmeldungen bis 5. Oktober 2000 an Karl Riedler, 4962 Mining,
Mamling 17c

Skilehrwart
Vorbereitungskurs und Eignungsprüfung vom 1.-3. Dezember 2000
in Schladming.
Anmeldungen bis 10. November 2000 an das Alpinreferat
Die Ausschreibungen zu den Lehrwarte-Kursen können mit beiliegender Anmeldekarte angefordert werden.
Aktive Jugend- und Tourenführer erhalten nach abgeschlossener Ausbildung die Aufenthaltskosten rückvergütet.
Bild links: „Bergradln“ ist in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Alpenvereins-Sportarten avanciert. Seit drei Jahren bieten wir
eine eigene Mountainbike-Fortbildung für Instruktoren. (Foto: H. Zak)
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Das sollte es nicht mehr geben! Die sparsame aber solide Beschilderung ist ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsfaktor beim Bergwandern
Bedingungen und Wegverhältnissen führen. Auf Schneefeldern besteht erhöhte Rutschund Absturzgefahr.

Schwierigkeitsbewertung
Bei den Bergwegen werden die
gelben Wegetafeln mit folgenden
Zusatzinformationen über
Schwierigkeiten und Gefährdungslage versehen.
Rote Bergwege: mittelschwierig
„Rote Bergwege sind mittelschwierige Bergwege, sie sind
lückenlos markiert, überwiegend
schmal, oft steil angelegt, teilweise ausgesetzt und setzen bei
schlechtem Wetter Bergerfahrung
voraus. Es sind Bergwege mit
kurzen versicherten Gehpassagen
und teilweise auch mit kurzen,
versicherten Kletterpassagen. (Das
sind Stellen, die nur mit Gebrauch
der Hände überwunden werden
können.) Diese Wege sollten nur
von trittsicheren, ausdauernden
Bergwanderern mit entsprechender Bergausrüstung begangen
werden.“
Schwarze Bergwege: schwierig
„Schwarze Bergwege sind
schwierige Bergwege, sie sind
lückenlos markiert, schmal, ganz
oder zum Teil sehr steil angelegt,
oft ausgesetzt und können bei
schlechtem Wetter gefährlich sein.
Diese Bergwege können auch
längere versicherte Kletterpassagen aufweisen (das sind Stellen,
die nur mit Gebrauch der Hände
überwunden werden können)
und sollen daher nur von absolut
trittsicheren, konditionsstarken,

absolut schwindelfreien, alpin
erfahrenen Bergsteigern mit einer
den Anforderungen des Weges
entsprechenden Bergausrüstung
begangen werden.“
Bewertungskriterien:
Bei der Beurteilung der Schwierigkeitsstufen sind folgende Kriterien heranzuziehen:
● Weganlage, Verlauf im Gelände
● Breite des Weges
● Ausgesetztheit des Weges
● Anforderungen an die Wegbenützer
Die Festlegung der Gefahrenstufe
richtet sich nach der schwierigsten Passage des Weges. Die Einteilung beruht auf einer Beurteilung des Weges in aperem und
gutem Zustand. Die Information
kann nur unfallvorbeugenden
Auskunftscharakter haben und
entbindet nicht von der Anwendung eigener entsprechender
Sorgfalt. Klettersteige im eigentlichen Sinne und Routen über
Gletscher werden nicht in diese
Bewertung einbezogen.
Kriterien für die Einteilung und
Klassifizierung:
Schwierigkeit und Gefährlichkeit
Es gibt Wege, die schwierig sind,
aber ungefährlich. Dies gilt z.B.
für einen Steig in einem steilen
Schotterkar mit dünner Schotterbedeckung. Es gibt aber auch
Wege, die gefährlich sind, aber
kaum schwierig. Dies gilt z.B. für
einen ebenen, breiten Weg, von
dem man jedoch über steile
Hänge abstürzen kann. Die Haftungsfragen stellen sich vor allem
im Zusammenhang mit den
Unfällen, die durch die Gefährlichkeit eines Weges entstanden

sind. In der folgenden Einteilung
nach Schwierigkeiten ist neben
der technischen Schwierigkeit, die
sich aus der Begehung eines
Weges ergibt, immer auch die
Gefährlichkeit enthalten.
Anforderungen an den Wanderer
und Bergsteiger
Reine Talwege im Dauersiedlungsraum wird man auch „Halbschuhtouristen“ ohne spezielle
Ausrüstung, Erfahrung und Kondition zumuten können. Entscheidend dafür ist, dass die Gefahr
des Verirrens praktisch nicht
gegeben ist und dass man mehr

oder weniger jederzeit feste
Stützpunkte finden kann. Andere
Gefahren sind jedoch auch im Tal
nicht auszuschließen. Auch im
Dauersiedlungsraum gibt es einzelne Wege, die mit Vorsicht zu
begehen sind, weil z.B. eine
Absturzgefahr besteht.
In das Gebirge führende Wege
(auch die Tourismusverbände halten solche) setzen stets Bergerfahrenheit sowie eine entsprechende körperliche Verfassung
und eine Mindestausrüstung voraus. Zu dieser Mindestausrüstung
gehören insbesondere feste Bergschuhe, eine entsprechende

Die neuen Wegetafeln enthalten die Ziele - gereiht nach Entfernung mit der Schwierigkeitsangabe, der Gehzeit und der Wegenummer.
Zusätzlich können bei Bedarf Piktogramme verwendet werden. Die
Grundfarbe der Tafeln – auch der Rückseite - ist gelb.
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Bekleidung, ein Rucksack mit
Ersatzwäsche, Verpflegung,
Getränke sowie eine Wanderkarte. Im Gebirge muss mit einem
Wettersturz gerechnet werden,
welcher Regen, Schnee, Kälte,
Wind, Nebel, Blitzgefahr mit sich
bringen kann. Bei Nebel droht die
Gefahr des Verirrens, bei Kälte die
des Erfrierens. Dies gilt auch für
den Hochsommer. Ein jederzeitiges Abbrechen der Tour ist am
Berg nicht immer möglich.
Schmale Wege erfordern zudem
Trittsicherheit. Sind solche Wege
ausgesetzt, ist Schwindelfreiheit
erforderlich. Besteht eine Sicherung gegen Absturz, sind trotzdem die gleichbleibenden Anforderungen an die Schwindelfreiheit zu prüfen. Besonders auf
Schneefeldern im Frühsommer
sowie auf steilen, nassen und
grasbewachsenen Hängen
besteht eine erhebliche Rutschund Absturzgefahr.
Länge, Breite und Neigungsverhältnisse
Die Schwierigkeit eines Weges
hängt von dessen Breite und Neigung ab. Bei fehlenden Zwischenstützpunkten wie z. B.
Schutzhütten kommt die zeitliche
Anforderung zum Begehen der
Tour hinzu. Dies ist aber lediglich
in den hochalpinen Tourengebieten Tirols der Fall.
Abgrenzung zu den Klettersteigen
Die Abgrenzung zu den Klettersteigen ist schwierig. Es soll der
Grundsatz gelten, dass Klettersteige als eigenständige Ziele
keine reinen Bergwanderstrecken
sind (z.B. Klettersteig vom Hafelekar zum Frau-Hitt-Sattel). Es gibt
aber auch Klettersteige, die zu
Jöchern und Aussichtspunkten
führen, bei denen der Klettersteig
nicht das eigenständige Ziel ist
(z.B. Jubiläumssteig von der Gruttenhütte zum Ellmauertor). Solche
Klettersteige sollen als schwarze
Bergwege klassifiziert werden.
Wege über Gletscher sind nicht
als Bergwege auszuweisen.

seit Jahren Wegnummern. Diese
OeAV-Wegnummern sind auch
weiterhin zu verwenden und sollen nicht noch zusätzlich durch
eigene Wegnummern des örtlichen Tourismusverbandes ergänzt
werden.
Sollen bisher nicht nummerierte
Wander- und Bergwege mit lokalen Wegnummern versehen werden, werden sich Wegehalter an
folgendes, bereits seit langem
bestehendes und international
eingeführtes System halten:
● Für die Wegnummerierung im
Betreuungsbereich der Tourismusverbände sind grundsätzlich nur ein- und zweistellige
Wegnummern (1-99) zu verwenden. Führen Wege in
andere Betreuungsgebiete, ist
unbedingt die Koordination mit
den Nachbarverbänden herzustellen.
● Bergwege, die von Sektionen
alpiner Vereine betreut werden,
haben dreistellige Wegnummern (100-999) und sollen in
Absprache mit den alpinen
Vereinen verwendet werden.
● Überregionale österreichische
Weitwanderwege und Europäische Fernwanderwege haben
international festgelegte Wegnummern. Zum Beispiel: 01
Nordalpenweg, 02 Zentralalpenweg, 03 Südalpenweg, E4
Europäischer Fernwanderweg
Pyrenäen-Jura-Neusiedlersee,
E5 Europäischer Fernwanderweg Bodensee-Adria. Führt ein
Weit- oder Fernwanderweg
durch das Betreuungsgebiet
eines Tourismusverbandes, so
ist der Verlauf durch zusätzliches Anführen der Wegnummer auf den Wegweisern und
der Übersichtstafel zu kennzeichnen.
Die vom Tourismusverband bzw.
von alpinen Vereinen festgelegten
Wegnummern werden von den
Herausgebern der Kartenwerke
übernommen. Auf eine diesbezügliche Übereinstimmung wird
geachtet werden.

Wegnummerierung:

Vermarktung
und Information:

Bergwege, die von den verschiedenen Sektionen alpiner Vereine
betreut werden, haben bereits

Neben bisher bereits üblichen
Wanderkarten verschiedener Verlage wird die Information vor
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Unfälle auf Bergwegen rangieren in der Statistik ganz oben. Eine einfache, komprimierte Information über den grundsätzlichen Gefährdungs- bzw. Schwierigkeitsgrad erscheint sinnvoll. Das neue Bergwegekonzept sieht drei Abstufungen vor: kein Schwierigkeitshinweis
wird bei einfachen Wegen („Wanderwege“), ein roter Punkt bei „mittelschwierigen Bergwegen“ und ein schwarzer Punkt bei „schwierigen
Bergwegen“ vergeben.
Für den authorisierten Bergwanderführer ergeben sich keinerlei Einschränkung seiner Tätigkeit. Es gilt eben nun, dass sein Arbeitsbereich auf „Wanderwege“ und „rote Bergwege“ beschränkt bleibt
(früher: blaue und rote Bergwege).
(Foto: Plattner)
allem auch über das Internet verbreitet werden. Dieser Informationszugang ist beispielsweise bei
Tourismusbetrieben und Tourismusverbänden bereits weit verbreitet. Bei entsprechender Sorgfalt und Pflege wird sich diese
Informationsgrundlage durch eine
besondere Objektivität und Vertrauenswürdigkeit auszeichnen.
Die landesweit vergleichbaren
Informationen über das Wanderund Bergwegenetz können von

allen Interessensträgern, insbesondere der Tourismuswirtschaft,
für Marketingzwecke verwendet
werden.
Harald Riedl
Harald Riedl arbeitet in der Sportabteilung des Landes Tirol und ist Bergführer im OeAV Lehrteam
Quellen:
Franz Sint: Wander- und Bergwegekonzept
des Landes Tirol. Hrsg.: Abteilung Raumordnung, Amt der Tiroler Landesregierung,
Innsbruck 1999
Peter Scheiber: Tiroler Bergwege - Gütesiegel 2000. Hrsg.: Abteilung Sport, Amt der
Tiroler Landesregierung, Innsbruck 2000

Einteilung und Klassifizierung von Bergwegen
Wanderwege: Im Dauersiedlungsraum und anschließendem Wald
Bergwege:
Außerhalb des Dauersiedlungsraumes, vornehmlich
oberhalb der Waldgrenze

Wanderwege
❍ gelbe Grundfarbe der Beschilderung
❍ in Ausnahmefällen - bei erhöhter Gefahr - zusätzlich Gefahrenangaben
in Form von Piktogrammen (z.B. Steinschlag, Absturz u.ä.)
❍ keine Bergerfahrung und Bergausrüstung notwendig

Bergwege
❍ gelbe Grundfarbe und in der Regel zusätzliche Schwierigkeitsangabe
in rot oder schwarz für mittelschwierige und schwierige Bergwege
❍ rote (mittelschwierige) Bergwege setzen voraus:
- alpine Erfahrung
- Trittsicherheit aller Personen
- entsprechende körperliche Verfassung
- Mindestbergausrüstung
❍ schwarze (schwierige) Bergwege erfordern:
- Voraussetzungen wie für rote Bergwege
- zusätzlich Schwindelfreiheit aller Personen
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Gehen & Steigen
Die Technik des Bergauf und Bergab
von Engelbert Eder
Als Basis für jede alpinistische Tätigkeit ist eine ausgefeilte Gehtechnik von großer Bedeutung. Sie hilft nicht nur Langzeitschäden in den
Gelenken zu vermindern, sondern auch alpinen Unfällen vorzubeugen. Eine gute Technik gibt uns eine erhöhte Trittsicherheit und
ermöglicht ein ökonomisches Haushalten mit unseren Energiereserven, d.h. es erfolgt eine verzögerte Ermüdung in physischer und psychischer Hinsicht. Wir erlernen das Gehen zwar schon im ersten
Lebensjahr, die „Reize“, die uns im Alltag auf das Gehen im alpinen
Gelände vorbereiten, werden aber immer weniger und deshalb sollten wir uns mit dem „Gehen“ mehr auseinandersetzen, d.h. wir sollten uns bewusster machen, wie wir uns im Gelände bewegen. Da
beim Bergsteigen heutzutage vielfach Stöcke verwendet werden, ist
es auch notwendig, sich Gedanken über dieses Alpingerät zu
machen.

Bedeutung der Gehtechnik für alpines
Führungspersonal
Für all jene, die in alpinen Bereichen Führungen übernehmen, ist
die Beschäftigung mit dem
„Gehen“ von sehr großer Bedeutung. Als Führer einer Gruppe
muss man durch Beobachten der
Gehtechnik einschätzen können,
bis zu welchem Gelände die
Gruppe ungesichert gehen kann,
welche Personen eventuell bei
gewissen Stellen eine Hilfestellung benötigen oder wann ein
Seil zur Sicherung eingesetzt werden muss. Diese ganz wichtigen
Fragen zur Gruppenführung setzen aber voraus, dass man sich
mit der eigenen und in weiterer
Folge auch mit der Gehbewegung anderer intensiv auseinandersetzt. Für viele Bergführerkollegen ist es wahrscheinlich möglich, nach nur wenigen Schritten
Beobachtung, eine Person nach
ihrem bersteigerischen Können
einzuschätzen. Dieses genaue
Kontrollieren der Gehtechnik meiner mir anvertrauten Gäste ist
eine sehr wichtige Maßnahme
zur Vorbeugung von Ausrutschern

oder Stolperern, welche unter
Umständen fatale Folgen haben
können. Es ist sozusagen eine
Sicherung ohne Seil. Erst wenn
einem selbst die Gehbewegung
bewusst ist, ist man auch in der
Lage, wertvolle Tipps und Anregungen weiterzugeben, die ein
ökonomischeres und damit auch
freudvolleres Gehen möglich
machen.

Bergabgehen
Der erste Teil der sog. vorderen
Stützphase (ab dem Fußaufsatz)
spielt eine entscheidende Rolle
beim Gehen. Vor allem beim
Bergabgehen müssen die Gelenke (Sprung-, Knie- und Hüftgelenk) in einer bewegungsbereiten
Position sein, um die auftretenden Belastungen gut aufnehmen
zu können. Unter bewegungsbereiter Position wird verstanden,
dass z.B. das Hüftgelenk eine
leichte Beuge hat, damit Ausgleichsbewegungen des Gelenks
in mehreren Richtungen möglich
sind.
Der Fußaufsatz im geneigten aber
ebenen Gelände bergab erfolgt
auf der Ferse. Der Fuß soll dann
eine Abrollbewegung über Fußmitte und Fußballen vollführen.
Den Unterschied zwischen „sich
ins Knie fallen lassen“ und einem
elastischen Auftreten mit gebeugter Kniestellung haben eindrucksvoll Messungen gezeigt. Ein

günstiger Beugewinkel liegt hier
etwa bei 15 0. Es ist aber nicht so
sehr der Anfangswinkel entscheidend, sondern nach dem Fußaufsatz muß eine sanfte Beugung
im Kniegelenk stattfinden, damit
eine Verarbeitung der angefallenen Energie mit der Oberschenkelmuskulatur möglich ist. Die
Beugung sollte aber nicht zu
stark erfolgen, da sonst die Beanspruchung auf das patellofemurale Gelenk hohe Werte erreicht.
Diese Bewegung wird aber von
den wenigsten Bergsteigern wirklich optimal ausgeführt. Wenn
dieses elastische „Abfedern“ über
etwa 15 Minuten bewusst durchgeführt wird, erfolgt bei den meisten Wanderern bereits eine
Ermüdung der Oberschenkelmuskulatur. Bei ermüdeter Muskulatur
beginnt dann wieder das „Hineinfallen-Lassen“ in ein „gestrecktes
Bein“. Neben dem Kniewinkel ist
natürlich auch ein gebeugter
Hüftwinkel für eine gute Gehtechnik Voraussetzung. Erst ein

Anatomie des Kniegelenks
Dem Hauptbewegungsmodus nach wird das Kniegelenk als ein Scharniergelenk, das Beugen und Strecken ermöglicht, bezeichnet. Biomechanisch und
anatomisch muss das Kniegelenk als ein Doppelgelenk aufgefasst werden.
Im patellofemuralen Gelenk kommt es bei Bergsportlern oft zu einer Abnützung des Gelenkknorpels. Die Bergsteiger klagen über ein diffuses, dumpfes
Schmerzgefühl im gesamten Kniegelenk. Insbesondere der Schmerz bei längerem Bergabgehen ist ein typischer Hinweis auf diese degenerative Erscheinung. Bei gestrecktem Kniegelenk wird die Körperlast direkt über das tibiofemurale Gelenk übertragen, die patellofemurale Kompressionskraft ist fast null.
Dieser Druck erhöht sich bei zunehmender Beugung im Gelenk. Beim Gehen
entstehen abhängig vom persönlichen Gehstil sehr unterschiedliche Belastungen im Knie: Eher „gestrecktes Gehen“ belastet bei geringer Dämpfung
das tibiofemurale Gelenk und die Menisci. Ein besonders auf festem Untergrund harter Stoß wird direkt auf die Hüftgelenke und die Lendenwirbelsäule
übertragen. Bei eher „tiefem Gehen“ wird das patellofemurale Gelenk mehr
belastet, dafür wird der Kraftstoß abgefangen und nur teilweise an Hüftgelenk bzw. Lendenwirbelsäule weitergeleitet.
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Kniegelenks
A
B
C

patellofemurales
Gelenk
tibiofemurales Gelenk
Patella (Kniescheibe)

MOTORIK

gebeugtes Hüftgelenk und ein
leichter Rundrücken in allen Phasen des Gehens, machen eine
gute und sanfte Abrollbewegung
möglich. Durch das leichte Vorneigen des Oberkörpers ist es auch
möglich, das Körpergewicht
gleichmäßig auf die ganze Sohle
aufzuteilen. Um ein Ausgleiten
oder Ausrutschen zu vermeiden,
muß das Gewicht gleichmäßig
auf der Sohle verteilt sein. Es
sollte derselbe Druck am Ballen
wie auch auf der Ferse verspürt
werden. Wenn eine richtige Gehbewegung ausgeführt wird, hat

Belastung im Knie. Die auftretenden stoßartigen Kräfte werden
ausgehend vom Kniegelenk auf
Hüfte und Wirbelsäule übertragen.
Bei unebenem Untergrund gibt es
nun mehrere Möglichkeiten, wie
der Fußaufsatz erfolgen kann. Es
können ebene Bereiche ausgesucht werden, um dort mit der
Ferse aufzutreten. Eine andere
Möglichkeit ist, sich die herausragenden Tritte zu suchen und auf
diese entweder mit der Ferse, der
Fußmitte oder dem Fußballen zu
steigen. Die günstigste Variante

Abb. 2: Körperschwerpunktsverlauf und Phaseneinteilung beim Bergabgehen
der Körperschwerpunkt eine
annähernd gleichmäßige und
geradlinige Verlaufsbahn (Abb. 2).
Wenn in der Stützphase nur eine
geringe Beugung im Kniegelenk
vollzogen wird, kommt es zu
einer starken Aufwärtsbewegung
des Körperschwerpunktes. Durch
diese Höherstellung des Schwerpunktes kommt es daher in der
vorderen Stützphase wieder zu
einer Senkung, welche zusätzlich
eine Belastung darstellt. Es muss
daher bei einer starken Auf- und
Abbewegung beim Gehen mehr
Bremsleistung der unteren Extremitäten erbracht werden. Diese
Gangart kann als „Seemannsgang“ bezeichnet werden, da der
Körperschwerpunkt eine ausgeprägte wellenförmige Verlaufsbahn hat (Abb. 3).
Beim Seemannsgang erfährt das
tibiofemurale Gelenk die größte

des Fußaufsatzes ist mit dem
Ballen. Durch das Auftreten mit
dem Ballen hat die Wadenmuskulatur die Möglichkeit, mit einer
negativ dynamischen Wirkungsweise auftretende Bremskräfte
aufzunehmen (Abb. 4).
Da das Auftreten mit dem Ballen
ein „aktiver Fußaufsatz“ ist, wird
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eine Muskelvorspannung erzeugt,
die eine bessere Abdruckphase
und auch eine gesteigerte Bewegungsbereitschaft ermöglicht.
Durch den aktiven Fußaufsatz
wird ein elastisches Abfangen
des Schrittes begünstigt. Durch
die erzeugte Muskelvorspannung
ergeben sich bei jedem Schritt
kürzere Kontaktzeiten bei gleichbleibenden maximalen Kräften im
Kniegelenk. Es ergibt sich also
eine günstigere Belastung im
Kniegelenk. Die hohe Konzentration beim Ballengehen bezüglich
der „Auge-Fuß-Koordination“
bedingt eine schnellere zentralnervöse Ermüdung. Es müssen
daher, vor allem bei Ungeübten,
öfter kurze Pausen von wenigen
Minuten eingelegt werden. Die
Pausen beim Bergabgehen sollten etwa in 15-20 Minuten Intervallen erfolgen und nur wenige
Minuten lang andauern, da sonst
der Aufwärmzustand der Muskulatur wieder verloren geht. Ein
weiterer Vorteil des Ballengehens
ist eine günstigere Wirkungslinie
der Belastung auf den Untergrund. Dies bietet z.B. Vorteile
beim Begehen eines groben
Schotterfeldes: Lockere Steine
sollten vertikal von oben belastet
werden, damit sie nicht umkippen oder davonrollen (Abb.4).
Wird das Ballengehen gut
beherrscht, ergibt sich beim
Abwärtsgehen ein „Hinuntertrippeln“ über herausragende Tritte.
Ein wichtiger Grundsatz beim Bergabgehen, mit kleinen Schritten
und langsam abzusteigen, wird
immer wieder in der Literatur
angeführt. Kleinere Schritte führen
zu geringeren Belastungsspitzen
und auch zu einer geringeren
Beugung im Kniegelenk. Dadurch

Abb. 3: Wellenförmiger Körperschwerpunktsverlauf beim Bergabgehen
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Abb. 4: Fußaufsatz mit dem
Ballen
werden beide Gelenke im Kniegelenk günstiger belastet. Den
Abstieg auf längere Zeit auszudehnen ist ratsam, weil geringere
Kraftspitzen auftreten und sich
zwischendurch das Bein besser
regenerieren kann. Es ist aber
besser, schnell mit einer guten
Gehtechnik abzusteigen als langsam mit einer schlechten. Ein
zügiges, konzentriertes Abwärtsgehen hat den Vorteil, dass bei
jedem einzelnen Schritt weniger
Bremsleistung aufgebracht werden muss.
Beim Bergabgehen ist es sehr
wichtig, dass im Verlauf eines
Abstieges die Gehtechnik situationsbezogen mehrmals umgestellt
wird, damit die verschiedenen
Strukturen in der Muskulatur und
in den Gelenken immer wieder
unterschiedlich belastet werden.
Durch die unterschiedliche Belastung kann es z.B. nicht so leicht
zu punktuellen Überlastungen
eines Knorpels kommen. Es ist
daher von Vorteil, verschiedene
Varianten der Gehtechnik zu
beherrschen, um angepasst an
die verschiedenen Situationen
einen Wechsel durchführen zu
können. Dieser situationsbezogene Technikwechsel ist auch in
Verbindung mit der Stockverwendung zu sehen.
Eine weitere Möglichkeit bergab
zu gehen ist das seitliches
Absteigen. Es ist hier ein Abstieg
im „Zick-Zack“ gemeint.
Das serpentinenartige Absteigen
mit mehrmaligem Richtungswechsel sollte im steileren weglosen Gelände angewendet werden. Bei dieser Art wird der
Abstieg durch den längeren Weg
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auf einen größeren Zeitraum ausgedehnt. Es muß in diesem Fall
pro Schritt weniger Bremsleistung
aufgenommen werden. Unter
seitlichem Abstieg wird nicht nur
das Gehen in einem Zickzackkurs
verstanden, sondern auch ein
seitliches Hinuntersteigen.

Bergaufgehen
Beim Bergaufgehen ist im Kniegelenk nicht so sehr die Belastung im tibiofemuralen Gelenk
maßgebend, sondern durch die
intensive Arbeit des Quadriceps,
im patellofemuralen Gelenk. Mit
kleinen Schritten erfolgt eine
geringere Beugung im Knie und
damit auch eine geringere Belastung. Es sind aber auch große
Schritte kein Problem, wenn mit
dem talseitigen Bein eine gute
Abdruckkraft für den Vortrieb entwickelt wird. Diese Abdruckfunk-

tion des Talbeines gewinnt beim
zügigen Gehen an Bedeutung.
Beim Aufstieg ist es grundsätzlich
von Bedeutung, diesen so ökonomisch wie möglich zu gestalten, um den Anforderungen des
Abstiegs in physischer und psychischer Sicht besser begegnen
zu können. Im flacheren, ebenen
Gelände ist es sinnvoll, den
ganzen Fuß aufzusetzen, damit
die Wadenmuskulatur keine statische Haltearbeit während der
Stützphase leisten muss.
Beim langsamen Höhersteigen
macht der Oberkörper eine leicht
wippende Bewegung und der
Körperschwerpunkt wird bei
jedem Schritt seitlich über das
Standbein verlagert. Durch die
Vorverlagerung wirkt auch ein
günstigeres Drehmoment im Knie.
Beim zügigen Höhersteigen ist
der Oberkörper eher in stabiler,
leicht vorgeneigter Position. Was

Stöcke
Funktionen der Stöcke können sein:
●
●
●
●
●

Entlastungsfunktion der unteren Extremitäten
Unterstützung des Gleichgewichts
Sicherheitsfunktion (Schutz vor Ausgleiten und Abrutschen)
Trainings - oder Aufwärmfunktion der oberen Extremitäten
Psychische Unterstützung

Es ist nicht sehr sinnvoll, Stöcke im Jugendalter zu verwenden, da vorerst die individuelle Gehtechnik geschult werden sollte. Grundsätzlich
sind Stöcke wie jedes andere Alpingerät zu verstehen, d.h. der
Umgang muss erst erlernt und trainiert werden. Erst wenn eine gute
automatisierte Gehtechnik beherrscht wird, ist man in der Lage,
zusätzlich die Stöcke richtig zu koordinieren, ohne daß darunter wichtige Merkmale der Gehtechnik leiden. Von Personen, die schon degenerative Erscheinungen mit Schmerzen haben, wird der Stock meist
automatisch richtig verwendet. Grundsätzlich ist es aber günstiger, mit
einer guten Gehtechnik ohne Stöcke zu gehen als mit einer unbefriedigenden Technik mit Stöcken. Wenn eine große Entlastung
erwünscht ist, sollte in einer Doppelstocktechnik (gleichzeitiger Stockeinsatz) mit annähernd gestreckten Armen gegangen werden, ohne
dass dabei die Stöcke einen zu großen seitlichen Abstand vom Körper
haben.
Haben die Stöcke lediglich eine Gleichgewichtsfunktion, ist anzuraten,
sie während des Gehens öfters nur zu tragen, damit die Konzentration auf die eigene Gehtechnik gerichtet werden kann. Es ist zu empfehlen, beim Bergabgehen nicht zu lange Stöcke zu verwenden
(Zweidrittelmaß der Körpergröße oder darunter). Durch relativ kurze
Stöcke kommt es zu einer weniger aufrechten Gehposition (keine
gestreckte Hüfte!), und die Arme müssen ausgestreckt werden um
den Stock einzusetzen und dadurch können größere Belastungen aufgenommen werden. Im Aufstieg kann man aber mit längeren Stöcken
höhere Entlastungen erzielen (Zweidrittelmaß oder darüber). Die Bergtour sollte mit langen Stöcken beginnen und nach dem Umstellen am

MOTORIK

den Fußaufsatz im steileren
Gelände betrifft, kann ein
annähernd horizontaler Tritt für
den Fußaufsatz mit der ganzen
Sohle genutzt werden. Ist kein
horizontaler Tritt vorhanden,
müsste im Sprunggelenk stark
gebeugt werden, um die ganze
Sohle aufzusetzen. Es wird hier
eher der Bereich des Fußballens
verwendet, ohne dass die Ferse
eine Bodenberührung hat, oder
der Fuß wird schräg seitlich aufgesetzt. Ein längeres Verwenden
des Fußballens im Aufstieg ist nur
beim zügigen Gehen sinnvoll und
kann auf längere Dauer nur von
gut Trainierten angewendet werden.
Beim Bergauflaufen ist es unumgänglich, nur mit dem Ballen aufzusetzen. Beim langsamen
Höhersteigen bietet der Fußaufsatz alleine im Ballenbereich aber
eine schlechte Arbeitsökonomie,

Abb. 5: Skizze des schrägen
Fußaufsatzes
da eine lang andauernde Haltearbeit der Wadenmuskulatur geleistet werden muss. Durch seitlich
schrägen Fußaufsatz mit der
ganzen Sohle, d.h. die Fußspitze
zeigt nicht in Bewegungsrichtung,
muß im Sprunggelenk nicht so
stark gebeugt werden.
Der schräge Fußaufsatz (Abb. 5)
findet im steileren Gelände Verwendung.
Durch den seitlich schrägen
Fußaufsatz wird der Weg, der von
der Ferse beschrieben wird, bei
jedem Schritt verringert, und die
Wadenmuskulatur muss weniger

Gipfel mit kurzen enden. Was die Griffart betrifft, ist für Personen, die
eine sehr hohe Entlastung erzielen wollen, ein T-förmiger Stützgriff in
Verbindung mit einer kurzen Stocklänge zu empfehlen. Bei normalen
Griffen gibt es zwei Arten, sich beim Abstieg auf die Stöcke zu stützen.
Die effektivere Variante ist die, bei der man sich mit den Handflächen
auf den Stockgriff stützt. Zu häufiges Verwenden der Stöcke schmälert
die Gleichgewichtsfähigkeiten. Da die Verwendung der Stöcke eben
eben negative Effekte mit sich bringt, sollten sie nur in speziellen Fällen während einer Bergtour verwendet werden:
●

●
●

Bei vorhandenen degenerativen Erscheinungen am
Bewegungsapparat
Bei schwere Zusatzlast
Bei Übergewicht

In diesen Fällen haben die Stöcke aber auch nur dann einen Sinn,
wenn sie wirklich zur Entlastung eingesetzt werden und nicht die fehlende Gleichgewichtsfähigkeit unterstützen. Ich persönlich verwende
bei normalen Bergtouren oft einen Jägerstock . Dieser Haselnussstock
mit Metallspitze (Stocklänge = Körpergröße) ist mir z.B. beim Wandern
mit meiner Tochter auf dem Rücken sehr hilfreich.
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Hebearbeit und Haltearbeit leisten. Durch den geringeren
Kraftaufwand ist ein ökonomischeres Gehen möglich.

Sammlung von Übungen und Spielformen
Da das Gehen ein Teil der Alltagsmotorik ist, muss nicht so sehr
auf einen genauen methodischen
Weg geachtet werden, sondern
das Gehen im Gelände sollte mit
Spiel-, Übungs- und Experimentierformen geübt werden. Als Fundament für das Gehen im alpinen Gelände müssen die koordinativen Fähigkeiten und das
Gleichgewicht verbessert werden.
Die nachfolgende Übungssammlung soll nur eine Anregung darstellen. Eine Grenze bildet bei der
Durchführung von Übungen im
alpinen Gelände aber immer der
Sicherheitsaspekt. Die Geländeauswahl ist hier von größter
Bedeutung.
Übungen und Fragestellungen
während eines Auf- oder
Abstieges :
●
●
●

●

●

Wie erfolgt mein Fußaufsatz?
Wie groß sind meine Schritte?
Suche am Weg alle spitzen
Tritte und versuche so viele
wie möglich mit dem Ballen
anzusteigen!
Steige über alle höheren Stufen seitlich hinauf oder hinunter!
Mache in einem gewissen
Wegabschnitt so viele Schritte
wie möglich!

Übungen und Fragen beim
Gehen mit Stöcken:
●

●

●

●

●

●

Wie groß ist der seitliche
Abstand vom Körper?
Sind die Arme gebeugt oder
gestreckt?
Wird mit den Stöcken wirklich
entlastet oder dienen sie nur
der Gleichgewichtserhaltung?
Konzentriere dich trotz des
Stockeinsatzes auf den
Fußaufsatz!
Gehe mit unterschiedlichen
Stocklängen und beobachte
dich dabei!
Gehe nur mit einem Stock!

Möglichkeiten bei stationärem
Übungsbetrieb: (Abb. 6)
●

●

●

BLOCKSPRINGEN: man darf sich
nur auf Steinen – egal ob groß
oder klein – fortbewegen.
Ideal sind Grasmatten in
denen kleine Steine eingelagert sind, aber auch Geröllhalden oder Karrenfelder sind
geeignet.
BALANCIEREN: Beidbeinig oder
einbeinig balancieren auf spitzen Tritten (Stein, Wurzel) mit
verschiedenen Arten des
Fußaufsatzes (Ballen, Fußmitte,
Ferse). Variationen: blind,
Standwaage, paarweise, wer
kann es am längsten, unterschiedliche Handhaltungen,
etc..
TRITTE ANSTEIGEN: Ein Tritt
angestiegen und das Bein
wieder in Ausgangsposition
gebracht. Dieses Ansteigen
erfolgt nun im Zeitlupentempo

Abb. 6: „Blockspringen“ zur Trittschulung

●

●

●

●

oder mit geschlossenen
Augen.
BLIND PARTNERGEHEN: Partnergehen, wobei einer die Augen
geschlossen hat und an der
Hand geführt wird oder nur
nach verbalen Anweisungen
geht. Variante: entlang eines
gespannten Seils
AUF 3 STEINEN FORTBEWEGEN:
Während auf zwei Steinen
balanciert wird, muss immer
ein Stein mit der Hand nach
vorne versetzt werden.
HAHNENKAMPF: Zwei Teilnehmer stehen sich je auf zwei
Steinen balancierend im Quergrätschschritt gegenüber und
versuchen sich gegenseitig,
nur durch Aneinanderdrücken
der Handflächen, aus der
Balance zu bringen.
PARCOURS AUFBAUEN: Wer
schafft es am weitesten, mit
losen Steinen einen Gleichgewichtsparcours aufzubauen,
ohne dabei den Boden zu
berühren. Von einer Startlinie
aus werden Steine aufgelegt,
wobei man den Parcours
immer mit neuen Steinen
erweitern muss, die vom Start-
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●

●

●

punkt mitgenommen bzw.
immer wieder geholt werden
müssen.
SCHLANGENLAUFEN: Alle Teilnehmer gehen bzw. laufen
hintereinander.
VERZAUBERN: Paarweise hintereinander laufen, der Vordere
bildet ein „Standbild“, der Hintere macht es nach.
AUSSCHÜTTELN: Mit langsamem Tempo wird jeweils der
Fuß ohne Bodenkontakt ausgeschüttelt, um bewusst zu
machen, dass die Vorbereitungsphase des Beines für
eine gute Erholung genützt
werden soll. Engelbert Eder

Mag. Engelbert
Eder arbeitet im
Ausbildungsteam
des Berg- und
Schiführerverbandes und ist gerichtlich beeideter
Sachverständiger
für Alpinistik und alpinen Schilauf.
Wer sich genauer über seine Ausführungen informieren will, erhält
ein Skriptum mit 37 Seiten um
öS 120,- unter folgender Adresse:
Mag. Engelbert Eder, Eck 33,
A-4820 Bad Ischl
E-Mail: engelbert.eder@sbg.ac.at
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Ablassen
ist nicht Abseilen
Zur Schmelzverbrennung beim Abseilen
von Pit Schubert
Die Schmelzverbrennung beim Ablassen über eine Schlinge und die
damit verbundenen Gefahren sind inzwischen hinlänglich bekannt.
Trotzdem ereignen sich immer wieder Unfälle, insbesondere durch
Verwechslung von Abseilen und Ablassen, wie die beiden nachfolgend geschilderten Unfälle verdeutlichen. Nicht bekannt war bisher,
wie schnell, das heißt nach wie vielen oder besser nach wie wenigen Ablassmetern eine Schlinge bereits reißen bzw. durchschmelzen
kann.

Zu Beginn des Toprope-Kletterns
waren Unfälle durch Schmelzverbrennung am Umlenkpunkt
nahezu in jedem Klettergarten an
der Tagesordnung. Die Zahl der
Unfälle war so groß, dass sie sich
kaum mehr dokumentieren ließ.
Aus allen Klettergebieten gingen
Unfallmeldungen ein.
Ein Beinahe-Unfall ist noch gut in
Erinnerung: Ein deutscher Bergführer wurde von einem anderen
abgelassen. Aus Übermut oder
aus welchen Gründen auch
immer, ließ er sich, mit dem Kopf
nach unten hängend, ablassen.
Wenige Meter über dem Boden
drehte er sich wieder mit dem
Kopf nach oben. In diesem
Augenblick riss die Umlenkschlinge. Bruchteile von Sekunden früher hätte der Sturz tödlich
geendet; so ging er noch einmal
halbwegs glimpflich aus. Inzwischen hat sich die Gefahr der
Schmelzverbrennung unter den
Kletterern herumgesprochen.
Trotzdem ereignen sich gelegentlich noch Unfälle, und zwar meist
dann, wenn unmittelbar nach
dem Abseilen - das Seil hängt
noch in der Schlinge am Abseilhaken - auf Topropen umgestiegen wird. Die beiden nachfolgend geschilderten Unfälle sind
typische Beispiele.

Am Grand Capucin
Im Sommer 1995 hatten zwei
sehr erfahrene Extremkletterer

(einer ist Bergführer) die Schweizer Führe an der Ostwand
gemacht. Beim anschließenden
Abseilen ließ sich das Zwillingsseil nach mehrmaligem Abseilen
an einer weiteren Abseilstelle
wider Erwarten nicht ganz abziehen. Für die beiden kein Problem.
Mit dem bereits abgezogenen
Seil gesichert, kletterte der Bergführer kurzerhand nach oben, um
das Seilende, das sich offensichtlich irgendwo verfangen hatte, zu
lösen. Dies gelang auch. Um
schneller wieder nach unten zum
Standplatz zu gelangen, band
sich der Bergführer in den gerade
gelösten Seilstrang und gab seinem Spezl am Standplatz das
Kommando, ihn abzulassen
(siehe Zeichnung). Es konnte
eigentlich nichts passieren, denn
an allen zuvor bewältigten Abseilstellen waren in die Schlingen
Metallringe eingeknüpft, in denen
das Seil hing. Doch schon nach
wenigen Ablassmetern stürzte
der Bergführer ab. Es ist klar, was
passiert war: An dieser Abseilstelle, die sein Kamerad eingerichtet hatte, war kein Metallring
eingeknüpft, und so riss die
Abseilschlinge durch Schmelzverbrennung schon nach wenigen
Ablassmetern. Der Sturz endete
noch einmal glimpflich. Der am
Stand befindliche Spezl konnte
den Stürzenden, als dieser auf
den Standplatz fiel, gerade noch
halten.

Der Beinahe-Unfall am Grand Capucin: Beim Abseilen ließ sich das
Zwillingsseil nicht ganz abziehen. Mit dem bereits abgezogenen Seil
gesichert, kletterte der Bergführer nach oben, um das Seilende, das
sich offensichtlich irgendwo verfangen hatte, zu lösen. Dies gelang
auch. Um schneller wieder nach unten zum Standplatz zu gelangen,
band sich der Bergführer in den gerade gelösten Seilstrang und gab
seinem Spezl am Standplatz das Kommando, ihn abzulassen ....
(Zeichnung: Georg Sojer)
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SCHMELZVERBRENNUNGSTEST

Reepschnur

Ablassmeter

Ablassmeter

9 mm-Halbseil

11,5 mm-Einfachseil

5 mm-Schlinge

einfach
doppelt

1,00 m
2,00 m

1,70 m
2,20 m

6 mm-Schlinge

einfach
doppelt

1,55 m
2,70 m

2,70 m
3,70 m

7 mm-Schlinge

einfach
doppelt

2,80 m
3,90 m

2,90 m
4,10 m

8 mm-Schlinge

einfach
doppelt

3,70 m
3,60 m *

2,70 m *
4,60 m

10 mm-Schlinge

einfach

4,30 m

5,50 m

* Die Werte mit Sternchen fallen etwas aus der Reihe; der Grund dürfte in der unterschiedlichen Ablassgeschwindigkeit zu suchen sein, die sich von Hand natürlich nicht gleichmäßig bewerkstelligen ließ.

An den Wildhuser
Schafbergen
Zwei junge Schweizer Sportkletterer seilten über eine Abseilpiste
ab. Während sie die letzte
Abseillänge hinunterseilten, stellten sie fest, dass diese eine
schöne Kletterseillänge sein müsste. Unten angekommen, band
sich der eine kurzerhand in eines
der beiden Enden des Abseilseiles ein, während ihn der andere
toprope sicherte. Beim anschließenden Ablassen passierte,
was passieren musste:
Die zur Umlenkschlinge umfunktionierte Abseilschlinge riss durch
Schmelzverbrennung. Die Verletzungen hielten sich, gemessen
an der Sturzhöhe, glücklicherweise in Grenzen.
Zu denken gibt darüber hinaus
die Beschwerde der beiden Kletterer beim Reepschnurhersteller.
Diesem teilten sie schriftlich mit,
dass dessen Reepschnüre auch
nicht mehr das seien, was sie
wohl einmal gewesen wären! Der
Hersteller ließ dies nicht auf sich
sitzen und fragte zurück, wie sie
denn darauf gekommen seien,
eine Reepschnurschlinge als
Umlenkschlinge zu verwenden.
Die Antwort lautete: Bergführer
hätten ihnen gesagt, dass man
sogar alte Seilschlingen als
Abseilschlingen verwenden und
auf diese Weise aufbrauchen
könne. Richtig!
Nur: Abseilen ist nicht gleich
Ablassen!

Wie viele Meter?
Nachdem sich derartige Unfälle
immer wieder ereignen, die hier
genannten sind keineswegs die
einzigen, untersuchten wir, wie
viele beziehungsweise wie
wenige Ablassmeter nötig sind,
um eine Schlinge durch Schmelzverbrennung zu durchtrennen. Wir
verwendeten das übliche Normgewicht von 80 Kilogramm,

freihängend. Es bestätigte sich,
was wir bis dahin schon vermutet hatten: Es sind wirklich nur
wenige Ablassmeter notwendig;
und bei Verwendung eines dünneren Seils reißt die Schlinge
noch schneller als bei einem
dickeren.
Die Ursache leuchtet ein:
Der Flächendruck ist bei einem
dünneren Seil größer als bei
einem dickeren, und je größer der

Links: So nie ablassen, rechts: Unfallschlinge, Sturzhöhe 20 m, tot
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Flächendruck, desto stärker die
Schmelzverbrennung.
Die Ergebnisse sind in der Tabelle
dargestellt.
Die ermittelten Meterangaben
gelten für neue Reepschnüre und
für mittlere Ablassgeschwindigkeit; bei älteren Reepschnüren
und einer höheren Ablassgeschwindigkeit, richtiggehendem
„Rauschenlassen“, dürften die
Schlingen noch schneller reißen.
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Wenn die in der Tabelle angegebenen Werte
gegenüber in der Praxis erfahrenen auffallend
niedrig erscheinen, die Schlingen in der Praxis
meist etwas länger, also einige Ablassmeter
mehr halten, dann vielleicht deshalb, weil das
Gelände nicht ganz senkrecht ist und so die
Umlenkschlinge nicht voll belastet wird.
Auch wenn der Abzulassende weniger wiegt
als 80 Kilogramm, oder wenn mehrere Schlingen, nicht selten ein ganzes Bündel, an der
Abseil-(Umlenk)stelle hängen, kann dies die
Ablassstrecke ebenfalls beträchtlich erhöhen.
Gefahr jedoch besteht immer.

Der Unterschied
Die Belastung einer Schlinge an einem Abseilhaken ist, wenn das Seil abgezogen wird,
gegenüber der Ablassbelastung an einem
Umlenkpunkt sehr unterschiedlich, und zwar
wie folgt:
● Beim Seilabziehen (nach dem Abseilen) tritt
am Fixpunkt nur eine Belastung in der

Größenordnung von 0,10 kN (ca. 10 kp) auf.
Natürlich führt auch dies zu Schmelzverbrennung, doch ist diese so gering, dass es
nicht zum Schlingenriss kommen kann – es
sei denn, die Schlinge ist bereits stark vorgeschädigt. Eine solche Vorschädigung ist
aber für jeden zu erkennen.
●

Beim Ablassen (Toprope) dagegen kann
das Fünfzehnfache(!) an Belastung auftreten, und zwar bis in die Größenordnung
von 1,5 kN (ca. 150 kp). Die daraus resultierende Schmelzverbrennung hält eine
Schlinge nicht aus. Die Schlinge wird durch
den hohen Druck, den das Seil beim Ablassen auf die Schlinge erzeugt, in Verbindung
mit der Reibung richtiggehend durchgeschmolzen.
Pit Schubert
Pit Schubert ist Leiter des Sicherheitskreises im DAV
und Präsident der UIAA-Sicherheitskommission
(Der Beitrag erschien in
DAV Panorama 3/99. Wir danken der Redaktion für
die Erlaubnis zur Veröffentlichung in Berg&Steigen.)

Bild links: Wenn Schlinge zum Ablassen, dann mit Seilumlenkung in einem Karabiner (mit Verschlusssicherung)

Perfekte Ablasspunkte: Links der DAV-Topropehaken, rechts der Genius von STUBAI
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Ist der Brustgurt
passé?
Oder: die schwierige
Suche nach dem idealen Anseilpunkt
von Michael Larcher
Es ist das Kernthema der Seiltechnik und gleichzeitig eines, das
immer noch mit großer Unsicherheit behaftet ist: Wie seilt man richtig an? oder – präziser - ist der Hüftgurt allein ausreichend? oder –
ketzerisch – ist der Brustgurt passé? Das Kuratoriuim für alpine
Sicherheit organisierte eine Plattform für die Auseinandersetzung mit
diesem Thema. Das Ergebnis ist eine Empfehlung, die einen Bruch
mit der traditionellen Lehrmeinung im deutschsprachigen Raum darstellt.

Die Lehrmeinung(en)
Dass die oben gestellten Fragen
immer drängender werden, hängt
natürlich mit dem Siegeszug des
Sportkletterns zusammen. Hier
wird nur mit Hüftgurt geklettert
und gestürzt, und der Tragekomfort sowie die Bewegungsfreiheit
sind Erfahrungen, die man nicht
mehr missen möchte - in keinem
Bergsportbereich.
Die (alte) Lehrmeinung „tolerierte“
diese Anseilart mit dem Hinweis
auf die Eigenheiten des Sportkletterns: kurze Sturzstrecken, solide
Sicherungspunkte, steiles, überhängendes Gelände, Sturzerfahrung der Akteure. Für alles, was
sich aber außerhalb des Sportkletterns abspielte, kannte man
keine Gnade: Anzuseilen ist mit
Brust- und Sitz/Hüftgurt oder
Kombigurt, also über dem Körperschwerpunkt, da nur so eine aufrechte Hängeposition gewährleistet ist. Dass diese Lehrmeinung
keine globale war, erkannte spätestens, wer in Frankreich oder
Großbritannien unterwegs war
oder gar in den Staaten. Dort
wurde und wird in allen Bereichen des Bergsteigens nur mit
Hüftgurt geklettert.

Noch ein Grund, die Sache neu
zu bedenken: Die alte, offizielle
Lehrmeinung stimmte schon
geraume Zeit nicht mehr mit dem
Verhalten jener überein, die diese
lehrten. Bergführer packten auf
Ausbildungskursen brav den
Brustgurt aus – für eine Woche –
um in der nächsten, in der
geführt - nicht ausgebildet wurde, denselben wieder verschwinden zu lassen. Das kann
nicht funktionieren: Nur wenn
Ausbilder das, was sie lehren,
auch selbst praktizieren, sind sie
glaubwürdig und überzeugend.

Die Risiken
An oberster Stelle in der HüftgurtGefahrenliste stand das Risiko der
Lendenwirbelverletzung bei horizontaler Sturzlage, nach dem
Motto „Ferse trifft Hinterkopf“. Die
Vorstellung kann einem auch
wirklich Angst machen, nur, die
Sache ist nicht so einfach. Das
genannte Unfallbild scheint heute
eher unbegründet, zumindest
extrem unwahrscheinlich. Peter
Popall, Bergführer, seit 16 Jahren
Mitarbeiter bei Petzl (Frankreich)
und dort für Marketing und tech-

nische Entwicklung verantwortlich, meint zu diesem Risiko: „Die
ganzen Fälle, die immer zitiert
werden, sind alles Fälle gewesen,
die nach einem längeren Sturz
irgendwann, irgendwo passiert
sind. Ich kenn’‚ einen Fall, der oft
zitiert wird, von einem Japaner in
der Grand Jorasses-Nordwand,
der ist aber vorhin schon 100 m
gefallen und dann zufällig im Seil
hängen geblieben. Das ist nicht
vergleichbar mit einem normalen
Sturz.“.
Von Petzl wurde auch nachgewiesen, dass ein ähnliches Risiko
grundsätzlich dann besteht, wenn
ein hoher Anseilpunkt gewählt
wird. Dann besteht dieses allerdings für die Halswirbelsäule,
ähnlich dem Schleudertrauma
beim Autofahren. Durch das
plötzliche, abrupte Aufrichten des
Körpers bei Stürzen mit dem Kopf
nach unten wurden an Dummies
extreme Beschleunigungen (bis
zu 20-fache Erdbeschleunigung)
gemessen, Werte, die auf jeden
Fall zu Verletzungen führen würden. Theoretisch allerdings, denn,
so Popall: „Ich kenne keinen
Unfall mit einem gebrochenen
Halswirbel, auf der anderen Seite
kenne ich aber auch keinen
Unfall mit einem gebrochenen
Rückenwirbel, wie es oft dargestellt wird.“

Anseilen,
ein Kompromiss
Das Problem mit dem Anseilpunkt
und die Schwierigkeit bei der
Suche nach endgültigen Antwor-
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So kontrolliert verlaufen Stürze
nur beim Sportklettern! Außerhalb der Hallen und Klettergärten „passiert“ ein Sturz fast
immer völlig überraschend. Ein
Tritt bricht weg oder – vielleicht
der häufigste Grund – ein Griff,
und dann wird die Sache chaotisch und wir wissen nicht, in
welcher Position der Körper in
jenem Moment ist, in dem der
Sturzzug wirksam wird.
(Foto: H. Zak)

„Ich möchte in keiner Weise
sagen, dass das Eine sicherer
ist als das Andere. Wir treten
nur entschieden gegen die
Behauptung auf, maximale
Sicherheit sei nur in Verbindung mit einem Brustgurt zu
erreichen. Das ist eine Illusion
und dagegen wehren wir uns.
(Peter Popall)

30
ten liegt auch darin begründet,
dass wir außerhalb der Hallen
und Klettergärten fast immer
unkontrolliert, das heißt überraschend stürzen. Ein Tritt bricht
weg oder - vielleicht der häufigste Grund - ein Griff. Und dann
wird die Sache chaotisch, das
heißt, wir wissen nicht, in welcher Position der Körper in jenem
Moment ist, in dem der Sturzzug
wirksam wird. Nach Ansicht von
Popall ist bei unkontrollierten
Stürzen die Wahrscheinlichkeit,
irgendwie in eine Kopf-nach-unten-Position zu gelangen, außerordentlich groß und die sanfteste
Bremsung ist dann gegeben,
wenn die Beschleunigungswerte
um die Körperachse möglichst
gering bleiben, was mit einem
tieferen Anseilpunkt besser zu erreichen ist. Fazit: Je nach Körperlage wären verschiedene Anseilpunkte ideal. Die Frage, ob denn
nun nach Petzl-Lehrmeinung das
alleinige Anseilen mit Hüftgurt
sicherer sei, als die kombinierte
Methode:

Das Szenario, das bisher die
Lehrmeinung bestimmte:
Durch einen unkontrollierten
Sturz gerät der Stürzende in
eine waagrechte Körperlage, die
bei Fangstoßeinwirkung zu tödlichen Lendenwirbelverletzungen
führt.
(Aus: Alpin-Lehrplan 6, S. 165)

„Ich möchte in keiner Weise
sagen, dass das Eine sicherer ist
als das Andere. Wir treten nur
entschieden gegen die Behauptung auf, maximale Sicherheit sei
nur in Verbindung mit einem
Brustgurt zu erreichen. Das ist
eine Illusion und dagegen wehren wir uns. Ideal wäre, wenn ich
im letzten Moment des Sturzes
wählen könnte, wo ich angeseilt
sein möchte. Falle ich mit dem
Kopf nach unten, würde ich am
liebsten an den Füßen angeseilt
sein. Wenn ich mit dem Kopf

RISIKO

’

Ideal wäre, wenn ich im letzten Moment des Sturzes wählen
könnte, wo ich angeseilt sein möchte. Falle ich mit dem Kopf nach
unten, würde ich am liebsten an den Füßen angeseilt sein. Wenn
ich mit dem Kopf nach oben falle, würde ich am liebsten an den
Schultern wie ein Fallschirmspringer angeseilt sein, und wenn ich
seitlich falle, würde ich lieber gleich seitlich angeseilt sein. Und da
gibt es eben nur eine Kompromisslösung. Und da finde ich eindeutig, dass die Kompromisslösung die Einbindung mittels Hüftgurt
ist. (Peter Popall)

‘

nach oben falle, würde ich am
liebsten an den Schultern wie ein
Fallschirmspringer angeseilt sein,
und wenn ich seitlich falle, würde
ich lieber gleich seitlich angeseilt
sein. Und da gibt es eben nur
eine Kompromisslösung. Und da
finde ich eindeutig, dass die
Kompromisslösung die Einbindung mittels Hüftgurt ist.“
Dieser Argumentation liegt eine
Betrachtung zugrunde, die das
Hängen nach dem Sturz nur als
eine von mehreren Phasen eines
Sturzes sieht und die unbedingte
Forderung nach einer aufrechten
Körperhaltung nach einem Sturz
als nicht vorrangig bewertet. Medizinisch ist das insofern schlüssig, als Hängen mit dem Kopf
nach unten kein Gesundheitsrisiko darstellt, solange man nicht
verletzt ist.

ten Gefahren noch andere gibt,
die ernst zu nehmen sind und
die Kombination mit einem Brustgurt sinnvoll machen. Dann zum
Beispiel, wenn - bei Kindern oder
Übergewichtigen - nicht gewährleistet ist, dass der Hüftgurt optimal sitzt oder wenn große Rucksacklasten das aufrechte Sitzen
erschweren (z.B. beim Abseilen in
langen, extremen Routen mit großem Materialaufwand). Das ist
auch im Hause Petzl klar:

Perspektivenwechsel

„Wir produzieren natürlich auch
Brustgurte, weil das dem Markt
entspricht. Und in gewissen
Situationen empfehlen wir einen
Brustgurt, z.B., wenn ich eine körperlich nicht so starke Person abseile. Auch mir selber ist es bei
Expeditionen passiert - am Trangoturm beim Abseilen mit einem
schweren Rucksack. Da hab ich
mir aus einer Schlinge einen provisorischen Brustgurt gemacht,
weil es einfach bequemer ist.“

Dass die Antwort auf die im Titel
gestellte Frage natürlich kein
„Nein“ sein kann, versteht sich,
da es neben den bisher erwähn-

Der Wandel, der sich derzeit vollzieht, kann so beschrieben werden: Bisher war die kombinierte
Anseilmethode mit dem Anseil-

Zur Diskussion stehen grundsätzlich zwei Alternativen: a) Anseilpunkt in Hüfthöhe durch die alleinige Verwendung eines Hüftgurtes.
b) Anseilpunkt zwischen Bauchnabel und dem unteren Ende des Brustbeines durch Kombination eines Hüftgurtes mit einem Brustgurt. Die Verbindung kann mittels Band (b1) oder mittels Bandschlinge und Seilring (b2) hergestellt werden.

a

b2

b1
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punkt zwischen Brustbein und
Bauchnabel die grundlegende
Anseilmethode und davon ausgehend definierte man „Ausnahmen“.
Heute wird das Anseilen mit Hüftgurt die Grund-Anseiltechnik und
wir bestimmen nun jene
Situationen, in denen die Kombination mit einem Brustgurt oder ein
„Full-Body-Harness“ (Kombigurt)
notwendig ist.
Die Situation für Instruktoren hat
sich dadurch nicht unbedingt vereinfacht, da man auf Kursen und
Ausschreibungen - je nach Zielgruppe und Kurstyp - den Brustgurt
vorerst mitnehmen bzw. anführen
wird müssen. Gleichzeitig entspricht diese Öffnung der Lehrmeinung sicherlich einem allgemeinen
Trend nach flexibleren, weniger
starren Empfehlungen und letztlich
wird auch der Faktor Eigenverantwortung stärker bewertet. Dies
kommt in der Empfehlung für die
Bergsportbereiche Alpinklettern,
Gletscher und Klettersteig zum
Ausdruck, wenn es heißt: „die Entscheidung für die kombinierte
Anseilmethode kann sinnvoll sein“.

Szenarien
Die Diskussion dieses Themas
führt auch zwangsläufig zu der
Frage nach den Szenarien, auf die
wir unsere Sicherheitsvorkehrungen ausrichten wollen und auch
hier scheint sich ein Wandel zu
vollziehen. Bestimmten bisher
„worst case szenarien“ die Empfehlungen der Sicherheitskreise, so
sind es heute zunehmend „most
case szenarien“. Also nicht mehr
der allerschlimmste Fall, sondern
die überwiegende Zahl der Notfälle, die 99 % werden zum Maßstab für Richtlinien. Dazu kommt,
dass Empfehlungen immer auch
die Akzeptanz der Akteure berücksichtigen müssen, um angenommen zu werden (und die sank in
Sachen Brustgurt rapid). Die Gratwanderung zwischen „möglichst
bequem“ (attraktiv, modisch, cool,
sexy), und „möglichst sicher“ ist
eine heikle Angelegenheit und mit
großer Gewissheit lässt sich spekulieren, dass auch in Sachen Anseilpunkt das letzte Wort noch
nicht gesprochen ist.
Michael Larcher
Alpenverein-Ausbildungsleiter

Empfehlung

des

Kuratoriums

1 Einleitung

für

alpine

Sicherheit

Der Anseilpunkt

Die Frage nach dem idealen Anseilpunkt beim Klettern und Bergsteigen ist nicht eindeutig zu beantworten. Je nach Lage
des Körpers beim Sturz, je nach Bergsporttätigkeit, Eigenkönnen und Erfahrung, sind unterschiedliche Anseilpunkte ideal.
Zur Diskussion stehen heute grundsätzlich zwei Alternativen:
a)
b)

Anseilpunkt in Hüfthöhe durch die alleinige Verwendung eines Hüftgurtes
Anseilpunkt zwischen Bauchnabel und dem unteren Ende des Brustbeines durch Kombination eines Hüftgurtes mit
einem Brustgurt

2 Diskussion
2.1 Die alleinige Verwendung eines Hüftgurtes wird von vielen als bequemer, moderner und die Bewegungsfreiheit
weniger einschränkend empfunden als eine kombinierte Anseilmethode.
Diese Anseilmethode birgt folgende Risiken:
a)
b)
c)
d)

Mit dem KOPF-NACH-UNTEN-HÄNGEN aufgrund eines Rucksackes oder Verletzungen oder Bewusstlosigkeit
Verletzungen durch NACH-HINTEN KIPPEN und mit dem Kopf gegen die Wand prallen (Schleudertrauma)
Verletzungen im Bereich der Lendenwirbelsäule durch die Fangstoßkraft als Folge eines unkontrollierten Sturzes über
große Höhen
AUS-DEM-GURT-RUTSCHEN bei zu wenig ausgeprägter Hüfte (Kinder, übergewichtige Erwachsene)

2.2 Die kombinierte Anseilmethode (Hüftgurt und Brustgurt, Kombigurt) - der Anseilpunkt liegt zwischen Bauchnabel und
dem unteren Ende des Brustbeines - verhindert die oben genannten Risiken (a-d) und gewährleistet eine aufrechte
Hängeposition ohne aktive Muskelarbeit des/der Gestürzten.
Diese Anseilmethode birgt folgende Risiken:
a)
b)

Verletzungen im Gesichtsbereich durch Schleuderbewegung gegen die Wand
Beeinträchtigung bzw. Verletzungsgefahr für Frauen im Brustbereich

3 Interpretation
3.1 Trotz dieser unterschiedlichen Risiken können nach den Erfahrungen der Praxis beide Anseilarten vom Sicherheitsstandpunkt als nahezu gleichwertig bezeichnet werden.
Das heißt: Die allermeisten Sturz- und Hängesituationen können mit beiden Anseilarten bewältigt werden.
3.2 Ein höherer Sicherheitslevel der kombinierten Anseilmethode ist dann gegeben, wenn ein Zusammentreffen von
ungünstigen Bedingungen angenommen wird (worst case szenario): unkontrollierter Sturz über große Höhe in nicht
senkrechtem Gelände und anschließendes KOPF-NACH-UNTEN-HÄNGEN des/der Verletzten.

4 Empfehlung
Die Entscheidung für die kombinierte Anseilmethode ist immer zu treffen:
a)
b)

wenn der einwandfreie Sitz des Hüftgurtes nicht gewährleistet ist
wenn Rucksacklasten die aufrechte Hängeposition wesentlich erschweren oder unmöglich machen

Die Entscheidung für die kombinierte Anseilmethode kann sinnvoll sein:
a)
b)
c)

bei alpinen Klettertouren in nicht durchgehend senkrechtem Gelände (alpine Felstouren, Eisflanken, Eisfälle), wenn
die Gefahr des KOPF-NACH-UNTEN-HÄNGENS im verletzten Zustand ein realistisches Szenario darstellt (worst case)
am Klettersteig
am Gletscher

Die alleinige Verwendung des Hüftgurtes ist sinnvoll bzw. gerechtfertigt:
a)
b)
c)
d)

grundsätzlich in den Bergsportbereichen Sportklettern, alpines Sportklettern (Sportklettersituation: „sturzfreundliches“,
senkrechtes bis überhängendes Gelände, zuverlässige Sicherungspunkte)
beim Topropeklettern
für jene Seilschaftspartner, die im Nachstieg klettern
wenn für den Vorsteiger kein Sicherungsbedarf besteht (häufige Bergführersituation)

(Der Grundtext dieser Empfehlung wurde von Michael Larcher (Alpenverein) und Hans Bergmann (Bergführerverband) entworfen.
Die Diskussion und redaktionelle Endfassung erfolgte in Zusammenarbeit mit Bergrettung, Alpingendarmerie, Naturfreunde, Bundesheer,
Deutscher Bergführerverband, u.a. Pit Schubert, bzw. der DAV-Sicherheitskreis distanzierte sich von dieser Empfehlung.)
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GARMIN „eTrex Summit“
In der letzten Ausgabe von „Berg&Steigen“ wurde der GPS-Empfänger
„eTrex“ vorgestellt. Inzwischen wurde eine „Summit“-Version dieses
Gerätes angekündigt, die Ende Juni auf den Markt kommen soll. Dieses
Gerät besitzt zusätzlich einen elektronischen Kompass und einen barometrischen Luftdruck- bzw. Höhenmesser. Dank des Kompasses kann
der Richtungspfeil zu einem angewählten Waypoint sofort korrekt anzeigen ohne sich bewegen zu müssen und der barometrische Sensor zeigt
und speichert Druck- und Höhenangaben. Daneben werden auch Daten
wie Auf-/Abstiegsraten, max./min. Höhe und aufsummierte Höhenangaben gespeichert.
Kurzum: das zur Zeit für den Alpinisten am besten geeignete GPS-Gerät,
das auf dem Markt erhältlich ist.

AUSPROBIERT

AUSPROBIERT
. . . von Peter Plattner

minat hergestellt, das innen mit nahrungsmittelechtem Polyethylen
beschichtet ist. Sie wiegen ca. 80 % weniger als vergleichbare Flaschen
aus hartem Kunststoff, man kann sie in leerem Zustand platzsparend
zusammenrollen und auch tiefgefrieren oder kochen. Ein Trinkschlauch
mit effizientem Beißventil wird mitgeliefert und auch ein kleiner Clip zum
Befestigen des Schlauches am Schulterriemen ist enthalten.
Erhältlich ist der „Big Zip“ in fünf verschiedenen Größen und auch ein
umfangreiches Zubehörprogramm beweist, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat (z.B. der isolierende Trinkschlauchschutz, um im Winter
ein Einfrieren zu verhindern).
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass man dieses Trinksystem mit jedem Rucksack verwenden kann, indem man den Schlauch
einfach durch die Deckelöffnung oder zwischen den Reißverschlüssen
herausführt.
www.cascadedesigns.com
Hersteller

Modell

Volumen

Gewicht

Größe

Preis

PLATYPUS

Big Zip 1

1 Liter

100 g

15x30 cm

ATS 299,-

Big Zip 1.8

1.8 Liter

120 g

19x33 cm

ATS 319,-

Big Zip 2

2 Liter

120 g

16x43 cm

ATS 349,-

Big Zip 3

3 Liter

135 g

19x43 cm

ATS 349,-

Big Zip 4

4 Liter

170 g

23x43 cm

ATS 369,-

SALEWA „Guide“
PLATYPUS „Big Zip“
Immer mehr Rucksäcke werben damit, dass sie auch mit Trinksystemen
verwendet werden können. Sie besitzen ein Extrafach, in das ein Flüssigkeitsbehälter gesteckt und eine kleine Öffnung, durch die ein Trinkschlauch nach außen geführt werden kann. Das Ende dieses Schlauches ist meist mit einem Beißventil versehen und wird am Schultergurt
befestigt. Die Möglichkeit, jederzeit - ohne den Rucksack herunterzunehmen - trinken zu können, ist auch oder gerade für den Bergsport ideal,
denn nur so ist eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr ohne große Pausen
möglich.
Der Hersteller „Cascade Designs“ bietet unter dem Namen „PLATYPUS“
eine ganze Palette verschiedener solcher Trinksäcke an. Einer davon, der
„Big Zip“, hat es mir besonders angetan.
An der Unterseite wird der Trinkschlauch mit einem Drehverschluss am
Sack befestigt – das ist nichts Besonderes und bei allen gleich. Allein
das Einfüllen durch diese relativ kleine Öffnung – vgl. Hüttentee um 5.00
Uhr ohne Trichter – ist nicht ganz einfach, weshalb der „Big Zip“ an der
Oberseite durchgehend zu öffnen ist. Eine verstärkte Nylonschiene wird
einfach auseinandergezogen und durch die entstehende große Öffnung
können problemlos Getränke, Pulver oder Eiswürfel eingefüllt werden.
Aber auch das Reinigen und Trocknen ist somit problemlos und schnell
möglich, da man die Innenseite des Sackes einfach abwischen kann.
Zum Schließen werden die Plastikschienen fest aufeinandergedrückt, der
Sack kurz umgedreht, um zu kontrollieren, ob er auch tatsächlich korrekt
verschlossen ist und los geht‘s. Auf den ersten Blick wirkt dieses Verschlusssystem nicht sehr vertrauenserweckend, doch nachdem man den
gefüllten Sack ein paar Mal geschüttelt und belastet hat – man kann
sogar daraufsteigen und nix passiert – sind auch die letzten Zweifel
beseitigt.
Die „Big Zips“ sind aus einem strapazierfähigen, dreilagigen Kunststoffla-

Seit Mai des heurigen Jahres ist der „Guide“ von SALEWA im Handel
erhältlich. Genauso gut könnte man die „Guide“ sagen, denn es handelt
sich um die Kombination von einer Sicherungsplatte mit einem herkömmlichen Abseilachter.
Sicherungsplatten („Magic Plate“, „GiGi“) haben sich in den letzten Jahren
beim Nachsichern von zwei Personen an getrennten Seilsträngen als
ideal erwiesen. Sie ermöglichen ein getrenntes Einholen der Seilstränge
und blockieren bei einem Sturz selbständig. Zum Abseilen sind sie nur
bedingt geeignet und ersetzen keinesfalls ein vollwertiges Abseilgerät.
SALEWA hat reagiert und im „Guide“ beides vereint. Die kleine Öffnung
eines Abseilachters wurde einfach durch zwei parallele Schlitze ersetzt,
die durch einen Steg getrennt werden. Einer runde Aussparung nimmt
den zentralen Karabiner auf, der zum Nachsichern an einen Fixpunkt
oder zum Abseilen am Gurt befestigt wird. Auch Karabiner mit großem
Schenkeldurchmesser können problemlos eingehängt werden.
Zum Nachsichern werden die Stränge wie gewohnt durch die Schlitze
gefädelt und durch einen weiteren Karabiner umgelenkt. Verwendet
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man nur einen Seilstrang, ist es egal, welchen Schlitz man wählt, da
sich der „Guide“ nicht um 180 0 drehen kann, wie bei der „Magic Plate“.
Bei den bisherigen Platten war es oft nur schwer möglich, einen
gestürzten Nachsteiger abzulassen, da man den Karabiner kaum hochziehen konnte. Der „Guide“ löst dieses Problem recht elegant, da die
„Achter-Öffnung“ einen guten Hebel darstellt, mit dem man die ganze
Platte „hochheben“ und das arretierte Seil so dosiert zum durchrutschen
bringen kann.
Achtung: In die „Achter-Öffnung“ darf beim Nachsichern keinesfalls der
zentrale Karabiner eingehängt werden, da die Platte dann um 180 0 verkehrt hängt und bei Belastung ein Seilstrang nicht blockieren kann,
wenn er in die Aussparung für den Karabiner gedrückt wird.
Der „Guide“ entspricht beim Abseilen einem Achter mit kleinen Öffnungen und deshalb muss man bei dünnen oder nassen Seilen Acht
geben, dass sie nicht nach oben rutschen und blockieren. Zum Canyoning ist er daher nicht geeignet.
Vor allem FührerInnen werden sich über diese gelungene Kombination
freuen.
www.salewa.it
Hersteller

Modell

Gewicht

SALEWA

Guide

96 g

Farbe

Preis

natur eloxiert

ATS 199,-

farbig eloxiert

ATS 249,-
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anschubst - am besten schnell über den Oberschenkel fahren - desto
leichter bekommt man den Dreh heraus. Anschließend große, kreisförmige Bewegungen aus dem Handgelenk heraus machen, als ob man in
einer Schüssel etwas umrührt. Man merkt dann bald, wenn man den
richtigen Rhythmus heraus hat – Motorik ist gefragt! Irgendwann wird
die Rolle dann immer schneller und beginnt zu singen, die Kreisbewegungen werden immer kleiner, die Zentrifugalkraft immer größer und die
Unterarme bald dicker.
Der „Therabee“ ist kein fades Krafttrainingsgerät, er verlangt auch einiges
an Koordinationsvermögen und Gefühl.
Den Warn- und Trainingshinweisen im Beilagezettel ist unbedingt Beachtung zu schenken. Vernünftig eingesetzt, hat der „Therabee“ auch keine
negativen Auswirkungen auf den Bewegungsapparat. Im Zweifelsfall
aber einen Physiotherapeuten oder Arzt konsultieren.
Die nächsten zwei Monate wird der „Therabee“ übrigens zu einem Einführungspreis von ATS 398,- angeboten. Erhältlich bei: Optik Kabierisch,
Kufstein, E-Mail: e.rath@kufgem.at
Hersteller

MODELL

Preis

VARIETY PLASTIC PRODUCTS

Therabee

ATS 498,-

Medien
SPORTKLETTERN MIT KINDERN U. JUGENDLICHEN
Autor: Stefan Winter
Auflage: 2000
154 Seitenmit zahlreichen Fotos und Abbildungen
BLV Verlagsgesellschaft mbH, ISBN 3-405-15711-0
Preis ATS 364,-

VARIETY PLASTIC PRODUCTS „Therabee“
Ich habe den „Therabee“ zum ersten Mal vor ca. einem halben Jahr auf
einer Messe gesehen, und jeder dort wollte ihn gleich haben. Inzwischen ist er auch in Österreich erhältlich und erfreut sich wachsender
Beliebtheit.
Der „Therabee“ ist ein Trainingsgerät für die Unterarm- und Fingermuskulatur. Er besteht aus einer durchsichtigen, unten offenen Kunststoffschale, an der ein Sicherungsband befestigt ist, das um das Handgelenk
gelegt wird. In dieser Schale befindet sich eine Rolle, die um eine Achse
drehbar ist. Diese Achse wiederum ist drehbar in der äußeren Schale
gelagert – alles klar.
Man greift also mit der Hand von oben auf das Ding, bringt die innenliegende Rolle durch Anschupfen mit der anderen Hand in Rotation und
versucht nun durch kreisförmige Bewegungen aus dem Handgelenk
diese Rotation zu verstärken, wobei sich die Achse dieser Rolle auch zu
drehen beginnt. Klingt nicht einfach und ist es zu Beginn auch nicht. Die
beiliegenden eher dürftigen Bedienungshinweise in Englisch tragen nicht
gerade dazu bei, die Zahl der anfänglichen Fehlversuche zu reduzieren.
Deshalb einige Tips: Je schneller man die innere Rolle zu Beginn

In der Reihe „Training für Freizeit, Schule und Verein“ ist dieses Buch von
Stefan Winter erschienen, das sich an alle am Sportklettern mit Kindern
und Jugendlichen interessierte
Lehrwarte, Bergführer, Lehrer und
natürlich auch Eltern richtet.
Schon nach den ersten Seiten ist
klar, dass sich der Autor mit dieser
Thematik intensiv auseinandergesetzt hat und so überrascht es
nicht, zu wissen, dass der
geprüfte Berg- und Schiführer den
Bereich „Klettern als Schulsport“
im DAV leitet.
In seinem Vorwort schreibt er,
dass sein Buch „ sowohl zur
theoretischen Vorbereitung des
Kletterunterrichts zu Hause, als
auch zum spontanen Nachschlagen am Wandfuß“ verwendet
werden kann. Und das kann es
auch.
Das erste Kapitel versucht eine
pädagogische Annäherung an das
Sportklettern, beleuchtet es als
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Breiten- Leistungs- und Trendsportart und hebt die unterschiedlichen
Perspektiven und Sinnanforderungen hervor. Im nächsten Abschnitt „Klettern lernen und lehren“ geht es dann zur Sache. Nach einer kurzen Einführung in Methodik und motorisches Lernen werden dem Leser die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten vom „Treten“ bis zum „Rissklettern“
nähergebracht. Zu jedem Bewegungsablauf gibt es sehr anschauliche
Zeichnungen und eine Tabelle, die die Bewegungsmerkmale stichwortartig charakterisiert und Übungen für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner anbietet. Vor allem diese Tabellen mit ihrem hervorragenden methodischen Aufbau werden in der Praxis großen Anklang finden. Auch
Übungsformen, die in der Turnhalle durchgeführt werden können und
verschiedene Kletterspiele sind beschrieben.
Nach dem Klettern wird nun das Sichern gelernt und gelehrt. Anseilen,
Toprope, Vorstieg, Sturztraining, Abseilen Taktik, Sicherungstheorie und
typische Fehler und Gefahren werden in Wort und Bild anschaulich und
übersichtlich dargestellt. Wieder sind es die Tabellen - hier strukturiert
nach Lernziel, Lernschritte, Übungsvarianten und Gelände/Material – die
begeistern.
Das vierte Kapitel lautet „Schlüsselstellen“ und beleuchtet die Themen
„Recht und Versicherung“, „Qualifikationen“, „Sportmedizinische Aspekte“,
„Naturschutz“ und den „Umgang mit der Angst“. Im letzten Teil des
Buches geht es endgültig hinaus an den natürlichen Fels, aber auch
Wettkämpfe und erlebnispädagogische Möglichkeiten werden angeschnitten. Ein Anhang mit Kletteranlagen, Klettergärten und einer Vielzahl
von Adressen rundet dieses gelungene Buch ab und macht es zu einer
Pflichtlektüre für jeden, der andere zum Klettern anleiten möchte.

KAISERGEBIRGE EXTREM
Autor: Pit Schubert
12., vollständig überarbeitete Auflage 2000
399 Seiten mit zahlreichen Topos und Fotos
Bergverlag Rother GmbH, ISBN 3-7633-1272-2
Preis ATS 327,-

KLETTERN ÜBER DER ACKERLHÜTTE
Autor: Adi Stocker, Peter Brandstätter
Ausgabe 2000-06-16
92 Seiten mit zahlreichen Topos und Fotos
Edelweißgilde Kitzbühel
Preis ATS 250,-

Endlich, nach langem ungeduldigen Warten, ist der AV-Führer „extrem“
über das Kaisergebirge erschienen. Dieser Führer richtet sich an Bergsteiger und Kletterer und beschreibt gebräuchliche und empfehlenswerte
Touren ab dem unteren III. Schwierigkeitsgrad. Leichtere Wege und
Anstiege auf Gipfel werden im AV-Führer „alpin“ für Wanderer und Bergsteiger beschrieben. Diese Zweiteilung ersetzt in allen Gebieten die teilweise sehr umfangreichen alten „Gesamtführer“ und will mehr Übersicht
und gezielte Information bringen.
Pit Schubert präsentiert einen exakt recherchierten Kletterführer, der alle
bekannten Wände und Gipfel des Kaisers beinhaltet. Das Layout ist,
obwohl etwas überarbeitet, ziemlich gleich geblieben und vor allem die
für AV-Führer typischen Topos lassen sofort ein heimeliges Gefühl aufkommen. Nichtsdestoweniger ist dieser Führer ohne Frage das unver-
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zichtbare Standardwerk für jeden Kaiserkletterer.
Mit „nur“ 92 Seiten wirkt das Büchlein,
das sich die „Edelweißgilde Kitzbühel“
anlässlich ihres 75. Geburtstages
gegönnt hat, neben dem 400-seitigen
AV-Schmöker etwas verloren. Aber
man wird sich bald bewusst, dass
man da etwas Besonderes in seinen
Händen hält, was weit über einen
herkömmlichen Kletterführer hinausgeht. Die Autoren haben mit übersichtlichen Topos, Fotos und Beschreibungen die Klettertouren oberhalb der
Ackerlhütte beschrieben, die der „Edelweißgilde“ als Stützpunkt für ihre
Unternehmungen dient. Und das schon recht lange, wie man im ersten
Teil erfährt, der amüsant die Geschichte dieser Hütte erzählt. Alte und
aktuelle Fotos der Hauptakteure vermitteln ein lebendiges Bild von den
nicht nur alpinen Aktivitäten rund um die Ackerlhütte. Blättert man die
Topos durch, stellt man erstaunt fest, dass sich in den letzten Jahren
einiges getan hat und viele Touren erschlossen und mit Bohrhacken
abgesichert worden sind. Die Skizzen sind genau und übersichtlich
gezeichnet und machen einfach Lust, dort zu klettern.

KOOPERATIVE ABENTEUERSPIELE Praxishilfe für Schule und Jugendarbeit
Autor: Rüdiger Gilsdorf, Günter Kistner
Ausgabe 1995
200 Seiten mit zahlreichen Skizzen
Kallmeyer’sche Verlagsbuchhandlung GmbH, ISBN 3-7800-5801-4
Preis ATS 218,-

Bei fast jedem Kurs in unseren Aus- und Fortbildungen
wird irgendwann einmal
„gespielt“. Sei es zum gegenseitigen kennenlernen, etwas
bewusst wahrzunehmen oder
das Vertrauen untereinander
zu stärken. Das Feedback auf
solche Aktionen ist immer
enorm positiv und weckt das
Interesse an weiteren Spielformen. Besonders Teilnehmer die mit Kindern und
Jugendlichen unterwegs sind,
möchten möglichst viele
Ideen mit nach Hause nehmen.
Das vorliegende Buch ist fast schon ein Standardwerk und für den Einstieg gut geeignet. Zu Beginn wird der Begriff „Kooperative Abenteuerspiele“ erklärt, Möglichkeiten und Ziele aufgezeigt und auf die Aufgaben
des Spielleiters eingegangen. Anschließend werden verschiedene Spielformen in acht Gruppen unterteilt vorgestellt. Die Autoren beginnen mit
dem Kapitel „Kennenlernen“ gefolgt von „Warming Up“, „Wahrnehmung“,
„Vertrauen“, „Kooperation“, „Abenteuer“, „Abenteueraktion“ und „Reflexion“. Vor jedem Spiel beschreibt ein Kasten den Ort an dem es stattfinden kann, die ungefähre Dauer und für welche Gruppengröße bzw.
Alterstufe es geeignet ist. Schematische Skizzen veranschaulichen die
Spielbeschreibung, auf mögliche Varianten wird extra hingewiesen.
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