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nur 490 g
in 2 Größen / voll verstellbar

Allroundsport-Klettergurt mit hohem
Komfort und für jeden Einsatzbereich.

STRATOS Halbseil
9,0 mm Durchmesser

8 Stürze + 1 Kantenprüfung, Kantensturz r=0,75 mm
550 daN Fangstoß
51 g/m Gewicht
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Berg&Steigen hat sich in kurzer Zeit als das Magazin und wichtiges
Forum für Sicherheitsfragen im Bergsport entwickelt. Dies beweisen auch
die Auflageziffern, die fast 10.000 Stück erreicht haben. Über die neuen
Abonnenten, darunter alle staatlich geprüften Berg- und Schiführer Öster-
reichs sowie alle Lehrwarte der Naturfreunde, freue ich mich als Sach-
walter des Referates Bergsteigen. Mit der Zunahme der Leser ist garan-
tiert, dass Berg&Steigen spannend bleiben wird, wenn sich der neue
Abonnentenkreis an den Fachdiskussionen aktiv beteiligt. Die zahlrei-
chen Leserbriefe sind ein Zeichen, dass diese Hoffnung aufgehen
könnte. Der große Erfolg dieser Zeitschrift muss dem Redaktionsteam -
Michael Larcher, Peter Plattner, Robert Renzler und Gerald Valentin -
zugeschrieben werden, und - nicht zu vergessen - Monika Kofler, die
das ganze Drumherum souverän meistert und Petra Einberger für ihr
scharfes Auge beim Korrekturlesen.
Auch in der jetzigen Ausgabe kommen Bergsportthemen nicht zu kurz.
Generell bei Testergebnissen von Sicherheitsgeräten, dies gilt nicht nur
bei VS-Geräten, erscheint mir immer noch der Hinweis dringend not-
wendig, dass das bloße Vorhandensein eines Gerätes seinen Besitzer
nicht vor Unheil schützt und es bleibt ihm auch nicht erspart, sich damit
auseinanderzusetzen. Mit dem Kauf allein ist es nicht getan. Das Pro-
blem der gut eingeübten Handhabung der eigenen Ausrüstung und die
Vertrautheit mit anderen Geräten besteht nach wie vor.
Sind wir auf Gletschern zu blauäugig beim Begehen und Befahren der
Spaltenzonen? Gerade der klimatisch bedingte Rückgang der Gletscher,
der diese dünner, zerrissener und damit spaltenreicher machte, hat die
Gefahr eines Spaltensturzes nicht geringer werden lassen. In den Jahr-
büchern des Kuratoriums für Alpine Sicherheit findet man etwa 60 Hin-
weise auf Spaltenstürze, die sich in den letzten 20 Jahren ereignet
haben. Nicht wenige davon endeten tödlich. Unter den Tipps zur Risiko-
optimierung von Robert Purtscheller wird auch das Thema Spaltensturz
ausführlich behandelt, dessen Aktualität uns ein Unglück am Großvene-
diger vor wenigen Tagen deutlich gemacht hat. 
Am Schluss soll nicht unerwähnt bleiben, dass Pit Schubert, der Doyen
und Leiter des Sicherheitskreises beim DAV, seinen amtlichen Hut - bes-
ser gesagt Helm - genommen und sich in die Pension abgeseilt hat. Pit,
die Ber(g)sönlichkeit in Berg&Steigen 2/00, bleibt uns als Präsident der
UIAA-Sicherheitskommission erhalten. Und wie ich Pit kenne und
schätze, nehme ich an, dass er in Zukunft nicht mit seinen unzähligen
Lorbeerkränzen Bergsteigen sondern sich weiterhin mit Sicherheitsfragen
beschäftigen wird und wir ihn – zumindest gelegentlich - auch als Autor
in Berg&Steigen begrüßen dürfen.
Hoffentlich warten Sie ebenso wie ich mit Spannung auf die folgenden
Hefte. 

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Karl Gabl, Vorsitzender Referat Bergsteigen
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Liebe Leser innen,
l iebe Leser!

Karl Gabl
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Sie haben mir mit Ihrem Vorwort in der Ausgabe 4/00 aus dem
Herzen gesprochen. Für mich habe ich die Entscheidung getroffen, mir
Lebensfreude, Gesundheit, Kameradschaft, Tiefsinnigkeit, Konzentration
aufs Wesentliche, unbeschreibliche Naturerlebnisse und noch vieles
mehr am Berg zu holen. Für all das Positive, das man in den Bergen
erfahren und erleben kann, bin ich gerne bereit, ein gewisses Restrisiko
einzugehen.
P.S.: Eure Zeitschrift ist mit ihrer Genauigkeit und Information ein High-
light auf dem Markt.  Ich würde mich sehr freuen, würde sie öfters im
Jahr erscheinen. Ing. Manfred Mair, Entgasse 253 c, 6232 Münster

Nach einem Jahr Berg&Steigen kann ich sagen, dass euch diese
Zeitschrift sehr gelungen ist. Ich bin im Lehrteam der Bayerischen Poli-
zeibergführer und somit auch zuständig für die Bergunfallaufnahme.
Dies kann nur geschehen, wenn ich über die jeweils gültigen Lehr-
meinungen der alpinausbildenden Verbände Bescheid weiß. Macht wei-
ter so. Helmut Weidel

Vielen Dank für eure tolle und informative Zeitung. Zur Methode
Stop or Go (Hefte 4/99 und 4/00) würde mich interessieren, ob es nicht
möglich und sinnvoll wäre, bei Check 1 neben der Hangneigung auch
den Parameter der Hangexposition zu berücksichtigen (70 % aller Lawi-
nenunfälle passieren in der nördlichen Hälfte!).

Peter Taschler, Innsbruck, Berg- und Schiführer

Das diskutierten wir immer und immer wieder. Wir glauben, es ist bes-
ser das Grundgerüst möglichst einfach zu halten. Und wir wollen
zunächst die Wachsamkeit für alle Expositionen. In Check 2 ist die
Exposition dann präsent, wenn es um die Bewertung der Gefahrenzei-
chen geht.

Mit großem Interesse las ich Stop or Go Vol. 2. Eine Frage zu
„Gefährlich für mich?". Beispiel: Stufe 2, geschätzte Hangneigung 370, ich
stelle Triebschnee fest. Schlussfolgerung: gefährlich, Stop. Klarer Fall. Was
aber, wenn der Hang nur knapp über 300 hat? Auch gefährlich? Worauf

Berg&Steigen
Dialog
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ich hinaus will: Darf ich einen Hang, bei dem ich ein Gefahrenzeichen
feststelle, nur befahren, wenn er 300 oder noch weniger hat? Nach mei-
nem Verständnis JA! D. h., beim Erkennen von Gefahrenzeichen (z.B. fri-
scher Triebschnee) darf ich einen Hang nur begehen, wenn es sich um
kein Spitzkehrengelände handelt. Sehen Sie das auch so?

Michael Szeiler

Je näher ich am Grenzwert von Check 1 bin, desto wichtiger wird Check
2, gewissermaßen als zweiter Filter. Ich würde allerdings nicht derart
rigoros den Verzicht auf Spitzkehrengelände fordern, wie Sie das tun,
und würde bei dieser Entscheidung z.B. auch die Dimension des Han-
ges mitberücksichtigen. Ihre Frage ist ein schönes Beispiel dafür, wie
sehr die praktische Ausbildung im Gelände eine Bedingung von Stop or
Go ist. Die schriftliche Vermittlung stößt hier an klare Grenzen (zumindest
an die meinen), während sich in der konkreten Situation manche Pro-
bleme wie selbstverständlich lösen. Fragen wie diese zeigen aber auch
klar, dass an „Stop or Go“ noch zu arbeiten ist. Eine „Stop or Go“-For-
schungsgruppe wurde übrigens in diesem Jahr begründet.

Erlaube mir folgenden Hinweis: Im letzten Heft hat sich im
Lawinenreport von Raimund Mair ein Fehler eingeschlichen. In der
Zusammenstellung auf Seite 27 sind für Vorarlberg 9 Lawinentote aus-
gewiesen. Es dürfte sich um einen Übertragungsfehler handeln. Richtig
sind „nur" 3 Todesopfer.

Ing. Andreas Pecl, Lawinenwarndienst Vorarlberg

Sie haben Recht. Wir bedauern diesen Fehler, der nicht beim Autor liegt,
sondern in unserer Redaktion. Nach einer Fehleranalyse haben wir fol-
genden „Standard“ zurechtgelegt: Nach Erhalt der Abzüge für die End-
korrekturen müssen wir in Zukunft alle Tabellen im Detail überprüfen.
Warum: weil das Setzen von Tabellen auch mit moderner DTP-Software
immer noch ein ziemlicher Krampf ist und den Grafiker zwingt, die Werte
teilweise neu einzugeben. Und damit entsteht ein neues Glied in der
möglichen Fehlerkette. Faszinierend! Michael Larcher

Dass „Stop or Go“ sowohl in Check 1 als auch in Check 2 auf die
explizite Nennung der Exposition verzichtet, gibt häufig Anlass zu
Diskussionen. (Hinweis: Die Kärtchen können gratis beim OeAV bezo-
gen werden – auch in größerer Stückzahl: 0512/59547-18)

Berichtigung:
Im Beitrag „Last Chance“ der letzten Ausgabe wurde der Preis für
ORTOVOX-Carbon-Sonden mit ATS 1.099,-- falsch angegeben. Die richti-
gen Preise: ATS 999,-- (240 cm), bzw. ATS 799,-- (200 cm). Auch der
Lawinen-Airbag „PROLINE“ ist leider nicht um ATS 0.000.-- zu haben.
Wer ihn haben will, muss ATS 7.300,-- ablegen.
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Herzlichen Glückwunsch zu eurer sehr guten Zeitschrift, die ich
nicht mehr missen möchte. Habe zum VS-Gerät Tracker eine Frage:
Warum ersparen gekreuzte Antennen das Schwenken des Gerätes, um
den lautesten Ton bzw. die Suchrichtung festzustellen? Könnt ihr mir
eine plausible Erklärung liefern? Herzlichen Dank im voraus

Mag. Wolfgang Baumgartner, Alpinwart Sektion Wels

Lieber Wolfgang, wir haben den Schweizer Felix Meier gebeten, deine
Frage knapp und präzise zu beantworten. Herr Meier ist der Funktech-
nik-Guru der IKAR (Int. Kommission f. alpines Rettungswesen) und mit
dem Thema VS-Geräte seit vielen Jahren engstens verbunden. Seine
Antwort:
„Steht eine Antenne senkrecht zur Richtung der Linien des magneti-
schen Feldes, welches vom Sender abgestrahlt wird, so wird in der
Antenne kein Signal induziert. Das empfangene Signal ist dann am
stärksten, wenn die Antenne genau parallel zu diesen Feldlinien ist. Die
Richtung der Feldlinien ist abhängig von der Ausrichtung des verschütte-
ten Senders, welche dem Suchenden ja nicht bekannt sein kann. Um
einen optimalen Empfang zu erzielen, müssen daher durch den
Suchenden alle Ausrichtungen des Empfängers (respektive seiner
Antenne) ausprobiert werden. Sind zwei senkrecht zueinander stehende
Antennen gleichzeitig aktiv, so braucht es natürlich weniger Bewegun-
gen, um mindestens eine von ihnen in die optimale Lage zu bringen.
Sind drei senkrecht aufeinander stehende Antennen gleichzeitig aktiv, so
kann auf das Schwenken verzichtet werden, da mindestens eine von
ihnen günstig ausgerichtet sein wird. Zwei gekreuzte Antennen können
das Schwenken nicht ganz ersparen, sie helfen aber mit, bei weniger
optimalem Schwenken trotzdem gute Suchresultate zu erzielen.
Dies gilt im Moment nur für den Tracker, der als einziger im Empfangs-
betrieb beide Antennen gleichzeitig betreibt. Das Barryvox hat zwar auch
zwei Antennen, die zweite wird aber erst nach Erkennen eines Signales
auf der ersten Antenne zur Ausmessung herbeigezogen. Sind zwei
Antennen sehr nahe beieinander und gleichzeitig aktiv, so beeinflussen
sie sich gegenseitig, was zu einer gewissen Reduktion des empfange-
nen Signales führt.“

Mit großem Interesse habe ich den Bericht über lokale Kälte-
schäden gelesen, nicht zuletzt deshalb, weil ich mir selbst Anfang Jän-
ner bei einer Klettertour am Schneeberg erstmals leichte Erfrierungen an
den Fingerkuppen zugezogen habe. An der Schlüsselstelle war ich
gezwungen, die Handschuhe auszuziehen und aufgrund meines langsa-
men Vorwärtskommens musste ich oft in den Schnee greifen. Beim Aus-
stieg konnte ich dann auf ein zweites und trockenes Paar gefütterter
Handschuhe zurückgreifen. Die Erfrierung, die mir als solche erst am
nächsten Morgen zu Bewusstsein gekommen ist, verlief genauso wie
im Bericht dokumentiert. Ich war erschüttert, wie rasch es dazu gekom-
men ist. Harald Helleport, Stockerau

Vielleicht bin ich als alter Tourengeher schon etwas verzopft, aber
ich will nicht so weit gehen, den Fangriemen jede Berechtigung abzu-
sprechen. Einmal war ich zugegen, als acht Menschen nach mehr als
zweistündiger Schisuche aufgegeben haben - zum Glück in Hüttennähe.
Ein mehrstündiger Tiefschneeabstieg mit einem Schi wäre weniger lustig
gewesen. Und noch etwas: Ich möchte meine Freiheit behalten selbst

zu entscheiden, ob ich mir lieber ein Schiende auf den Kopf knalle oder
einen Fußabstieg riskieren will. Beides ist unangenehm, aber dieser
kleine Spielraum im Zeitalter von fast gänzlicher Reglementierung sollte
doch dem Einzelnen überlassen bleiben.

Leo Graf, 1050 Wien, Gasserg. 3-7/1/19

Peter Plattners Fazit „Fangriemen haben auf Schitouren keine
Berechtigung mehr" (4/00) kann ich aus mehreren Gründen nicht teilen:
Ich war und bin sehr viel im Hochgebirge und oft auf Gletschern unter-
wegs. Bei hartem Schnee greifen keine Schistopper und das Glück,
einen in eine Gletscherspalte gefallenen Schi wieder herausholen zu
können, geschieht selten. Als Schitourengeher hat man sich so zu ver-
halten, dass Stürze nach Möglichkeit vermieden werden. Im Tiefschnee
habe ich schon zuviel Zeit für das Suchen von „verschollenen" Schiern
meiner Kollegen aufwenden müssen. Bevor man Angst hat, Schier könn-
ten als Anker wirken, möge man bei einer Schitour besser rechtzeitig
umkehren. DI Michael Geiger, Staatl. gepr. LW Hochalpin

Bei einem Schitourenkurs hatte ich folgendes Erlebnis: Eine
Teilnehmerin konnte bei der Pieps-Suche kein vernünftiges Signal emp-
fangen. Das Ortovox-F1-Focus rauschte, knackte und die optische
Anzeige spielte verrückt. Zuerst dachte ich, das Gerät sei defekt, doch
dann entdeckte ich, dass ihr Handy eingeschaltet in der Brusttasche
Ihres Anoraks steckte. Anscheinend interferieren die beiden Geräte derart
stark, dass die VS-Suche bei ca. 40 cm Abstand zwischen Handy und
VS-Gerät nahezu unmöglich ist! Ich nehme an, dass dieses gegenseitige
Beeinflussen im Ernstfall viel wertvolle Zeit rauben kann, wenn man die-
ses Phänomen nicht kennt. Das sendende VS-Gerät hingegen zeigt
keine störende Beeinflussung durch das Handy. Wie sieht wohl der Ein-
fluss anderer Geräte, die elektromagnetische Wellen erzeugen, oder gar
von Hochspannungsleitungen, die z. B. in steirischen Tourengebieten gar
nicht selten sind, aus? Herzliche Grüße, macht weiter so.

Lukas Ofner, AV- Sektion Villach, Lehrwart Hochalpin

Wie gaben Problem und Frage weiter an die Firma Ortovox:
Ihre Beobachtung scheint auf eine besonders starke Energiequelle hin-
zuweisen. Funkstörungen wie Hochspannungsleitungen, Liftanlagen,

Zwei gekreuzte Antennen
können das Schwenken
streng genommen nicht ganz
ersparen, sie helfen aber mit,
bei weniger optimalem
Schwenken trotzdem gute
Suchresultate zu erzielen.
Dies gilt im Moment für
Tracker (Bild) und Barryvox
2000. Der Nachteil: Sind
zwei Antennen sehr nahe
beieinander und gleichzeitig
aktiv, so beeinflussen sie
sich gegenseitig, was zu
einer Reduktion der Reich-
weite führt.



Stromanlagen, Gewitter, Funkgeräte und Mobil-Telephone können die
Sende- und Empfangsleistung von VS-Geräten (stark) beeinträchtigen.
Mobil-Telephone können auch im Stand-by-Modus heftige Störungen
verursachen (ca. 1000fache Feldstärke eines VS-Gerätes). Wir empfehlen
deshalb, Funkgeräte und Mobiltelefone während einer Suche auszu-
schalten. Bei Übungen mit VS-Geräten empfiehlt sich die Wahl des
Übungsplatzes nach den genannten Rahmenbedingungen vorzuneh-
men. Ereignet sich der Ernstfall einer Lawinenverschüttung im Nahbe-
reich einer besonders starken Störquelle, würden unlogische Anzeigen
im Display (ORTOVOX m2) nach wenigen Sekunden vom VS-Gerät selbst-
tätig korrigiert. Die Korrektur könnte auch durch kurzes Aus- und wieder
Einschalten erfolgen. Eine stärkere Abschirmung von Störungen des VS-
Empfängers würde die Reichweite stark reduzieren.

Franz Kröll, ORTOVOX Sportartikel GmbH

Zunächst vielen Dank für eure Arbeit und fürs Berg&Steigen!
Jede Nummer ist eine Bereicherung. Die Artikel sind sachlich aber nicht
nüchtern und vor allem ohne aufdringliches Sendungsbewusstsein,
geben oft Anlass für niveauvolle Diskussionen und führen bestimmt zu
mehr Sicherheit bei unseren Unternehmungen!
Zur „Sturzphysik“ in Ausgabe 4/00 möchte ich anmerken: Vielleicht sollte
man bei der Definition des Sturzfaktors immer wieder betonen, dass hier
die freie, ungebremste Sturzhöhe gemeint ist. (Eh‘ klar - sonst könnte es
SF=0 gar nicht geben und die Rechnungen von Seite 17 wären falsch -
führt aber manchmal zu Missverständnissen.) Wenigstens wird man
daran erinnert, dass der Gestürzte mit Seildehnung und Bremsweg oft
gar nicht mehr besonders weit über dem Einstieg „steht“.
Nochmals herzlichen Glückwunsch zu eurer Arbeit und weiterhin viel
Erfolg! Hans Ganzberger, Kanalstr. 4/A5, 1220 Wien

„Last Chance“: Die Empfehlung einer Suchstreifenbreite von 20 m
ist bei der Verwendung von Geräten mit geringer Reichweite (alte Dop-
pelfrequenzgeräte sowie Geräte mit gekreuzter Antenne) durchaus sinn-
voll. Für Verwender der Ortovox-Geräte F1-Focus, m1 und m2, empfehlen
wir jedoch aufgrund der großen Reichweite eine Suchstreifenbreite von
60 m. Aufgrund der hohen Leistung dieser Geräte und der damit ver-
bundenen großen Suchstreifenbreite verkürzt sich die Grobsuchzeit um
etwa 66 %. Bei Großeinsätzen wie z.B. im vergangenen Winter in
Kaprun ist es mit diesen Geräten möglich, mit der gleichen Suchmann-
schaft in der gleichen Zeit die 3fache Fläche eines Lawinenkegels abzu-
suchen. Dass die Experten darüber streiten, ob eine große Reichweite
sinnvoll ist, ist mir nicht bekannt. Vielmehr müsste es auch dem Dümm-
sten einleuchten, dass eine große Reichweite nur von Vorteil sein kann.
Nicht zuletzt wegen der großen Reichweite unserer Geräte werden diese
fast ausnahmslos von der Österreichischen Bergrettung mit großer Zufrie-
denheit verwendet. So schaut‘s aus! Ewald Rudorfer, 

Berg- und Schiführer, Geschäftsführer Ortovox Österreich

Wie‘s tatsächlich „ausschaut": In Österreich wird seit Jahren die Lehrmei-
nung vertreten, dass die Suchstreifenbreite 20 m beträgt. Auch die
neuen "digitalen LVS-Geräte mit zwei Antennen" und geringerer Reich-
weite ändern daran nichts. Dass Ortovox für seine Geräte eine größere
Suchstreifenbreite empfiehlt, erfahre ich aus ihrem Brief das erste mal -
in den letzten Jahren gab das Thema „Suchstreifenbreite" nie Anlass zu
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irgendeiner Diskussion und auch in den Bedienungsanleitungen der
Geräte Ortovox F1-Focus und m1 empfehlen sie eine Suchstreifenbreite
von 30 m und nicht von 60 m. Wie dem auch sei, um uns nicht dem
Vorwurf der Betriebsblindheit auszusetzen, habe ich Felix Meier, einen
international anerkannten Experten was die Technik von LVS-Geräten
betrifft, um eine kurze Stellungnahme gebeten: 
„Wenn es um die Beurteilung von Konkurrenzprodukten geht, so hat
Ortovox bis heute die Meinung vertreten, dass nach der Faustregel
„Suchstreifenbreite = 40 % der max. Reichweite“ vorgegangen werden
soll. Sollte dies nach wie vor der Fall sein, so müssten die Ortovox-
Geräte eine maximale Reichweite von ca. 60 m / 0.4 = 150 Meter auf-
weisen. Irgendwie geht mir dabei die Rechnung nicht ganz auf. Im übri-
gen gibt es tatsächlich Experten, die einer allzu großen Reichweite
gegenüber skeptisch sind. Der Grund liegt in den zu erwartenden Pro-
blemen bei Unfällen mit vielen Verschütteten. Man kann sich den
„Funksalat" ja vorstellen.“ Herzliche Grüße, Peter Plattner

Sehr interessant und mutig fand ich den Beitrag des Chefredak-
teurs im letzten Heft.
Interessant, da der Bergsport darin einmal nicht nur aus dem Blickwinkel
von Technik, Ausrüstung und Sicherheit, sondern eben in Zusammen-
hang mit positiven Empfindungen, Freude, Sinnerfahrung usw. gesehen
wird. Mutig deshalb, da solche Aussagen, Ansichten und Argumente sel-
ten auf Zustimmung stoßen. Antworten wie z.B.: „Ihr seid ja lebens-
müde“, oder „Wärst nit aufigstieg‘n, wärst nit obigfoll‘n“ hört man immer
wieder von „Besserwissern“ und „Empörten“. So unterschiedlich die
Menschen sind, so unterschiedlich sind auch deren Vorlieben, Ziele,
Bedürfnisse und Ansprüche an „ihr Leben“. Doch eines haben all diese
Leben gemeinsam. Nämlich, dass sie einmal zu Ende sind! Wann und
an welchem Ort können wir nicht bestimmen. Daran wird auch moder-
nes Risikomanagement im Bergsportbereich nichts ändern. Aber es for-
dert gezielt auf, nicht zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.

Andreas Pecl, Berg- und Schiführer, Dornbirn

„Sorry“ Michael, natürlich singe auch ich kräftig mit bei den
Lobeshymnen auf „Berg&Steigen“. Nur eine Frage bewegt mich seit eini-
ger Zeit: Sind die vielen englischen Ausdrücke wirklich notwendig? Dazu
nur drei Beispiele: Gleich unter der originellen und wohltuenden Auf-
schrift „Kraut und Ruabn“ die Faust auf‘s Auge mit „Feedback“, auf Seite
41 „Last Chance“ (Heft 4/2000) und in einem älteren Heft als Entschuldi-
gung für einen Irrtum „sorry“. Kann man dies nicht auch in deutscher
Sprache formulieren? Ist vielleicht die Muttersprache des Chefredakteurs
Englisch, denn auf diese Art Profil zu gewinnen hat er sicher nicht nötig.
Ich bin überzeugt, dass ich nicht der einzige bin, den dieser Umstand
gewaltig stört. Also bitte - wenn vertretbar - „Stop“ den vielen engli-
schen Ausdrücken und „Go“ in unserer schönen deutschen Sprache. Mit
besten Grüßen Erich Stelzhammer, Vöcklabruck

Ich versichere: Wir lieben die deutsche Sprache (und der Chefredakteur
hat sie sogar bis zum Magister studiert). Aber hie und da ist es einfach
irr fetzig, ein paar coole Anglizismen einzustreuen. Z.B. „Last Chance“ als
Titel für einen Beitrag über Rettungsgeräte finde ich total spacy: kurz,
präzise, da gefriert das Blut des Lesers. Mein Favorit derzeit: „Standard
Operation Procedures“ anstatt der langweiligen „Standardmaßnahmen“
Aber da trau ich mich noch nicht so recht. Michael Larcher
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„Berg&Steigen“ sind für mich wichtige Sammelwerke, da hier die
Ausdrücke „Risiko- und Unfallmanagement“ keine Modewörter sind, son-
dern dem tatsächlichen Inhalt entsprechen. Der Testbericht über den
DMM-Belay Master hat mich animiert, euch meine persönlichen Erfah-
rungen über diesen Karabiner weiterzugeben. Ich verwende dieses
Gerät seit ca. zwei Jahren regelmäßig sowohl im Klettergarten als auch
in großen alpinen Touren mit sportlichem Charakter. Und das ausschließ-
lich in Verbindung mit dem „Variable Controller“ oder dem ATC, die ich
sowohl zum Abseilen als auch zum Sichern des Vorsteigers verwende
(seit es diese Geräte gibt, verwende ich den Abseilachter fast nur mehr
beim Canyoning). In diesem Fall sichere ich normalerweise vom Körper
aus, wobei natürlich auf eine entsprechend tiefe Hängeposition unterm
Stand mit Führung des Seils über den Ausgleich zum Vorsteiger zu erfol-
gen hat, damit bei einem Sturz in den Stand das Sicherungsgerät nach
oben belastet wird. Das angesprochene Problem des wegstehenden
Sicherungsbügels beim Klettern kann leicht verhindert werden, indem
man den Karabiner wie beim Sichern geschlossen an die Material-
schlaufe des Gurtes hängt (benötigt den „gewaltigen“ zusätzlichen Zeit-
aufwand von ca. 5 Sekunden und wirkt sich nicht mal bei einem 
30-Seillängen-Bigwall aus). Wird mit dem Belay Master vom Fixpunkt
aus gesichert, ist nur auf ein kurzes Band als Gelenk zu achten, dann
stört der Kunststoffverschluss in keinster Weise. Alles in allem ist der
Belay Master aus meiner Sicht ein sehr durchdachtes Ausrüstungsteil.

Ewald Lidl, Ausbildungsreferent des Österreichischen 
Berg- u. Schiführerverbandes

Ich muss euch wirklich gratulieren, Berg&Steigen ist ein Werk gewor-
den, in dem sich der begeisterte Bergsteiger bis hin zum Profi wirklich
brauchbare Infos holen kann. Wir können viele Themen speziell für
unsere Jugend in der Kletterhalle verwenden. Ich bin begeistert! Ihr
könnt mit einfachen Worten wirklich auf den Kern der Sache hinweisen.
Sehr angesprochen hat mich der Beitrag „Energie ist Kraft mal Weg".
Macht bitte so weiter. Anton Mayr, 4203 Altenberg

Es ist immer schön und interessant, wenn ihr in Berg&Steigen
neue Geräte beschreibt! Nur diesmal hat euch offenbar der Mut verlas-
sen!? Von jedem Gerät werden nur die Vorteile beschrieben, die Nach-
teile und Bedenken gegen Gerät und Technik werden kaum in einem
Nebensatz abgehandelt. Ob das jetzt die neuen digitalen VS-Geräte
sind, der Avalancheball oder die Lawinenweste - kaum ein Gerät wird in
Ausbilderkreisen uneingeschränkt empfohlen. Warum werden also jetzt
nur die Vorteile der einzelnen Produkte präsentiert? Gerade von einer
unabhängigen Fach-Informations-Zeitung - wofür ich Berg&Steigen nor-
malerweise halte - erwarte ich mir, dass auch die Nachteile der einzel-
nen Geräte angesprochen werden. So würde es meiner Meinung nach
nicht schaden, z.B. die geringere Reichweite der digitalen Geräte
gegenüber den „alten" analogen Geräten anzusprechen, die Funktions-
weise eines Avalancheballs der eines VS-Gerätes und eines Airbags
gegenüberzustellen, oder die alten VS-Geräte als durchaus noch gute
und günstige Alternative für jene, die das Suchen regelmäßig üben,
anzuführen. Man braucht (und sollte da als industrieunabhängiger Ver-
ein) auch keinerlei Ängste haben, dass man jemanden auf den „Schlips
treten" könnte, oder eine Firma beleidigt sein könnte - eine gewöhnli-
che +/- Sammlung von Vor- und Nachteilen genügt und jeder kann für
sich selbst abwägen, wo er den Schwerpunkt legt und ob er das Pro-

dukt kaufen will. In diesem Sinn hoffe ich wieder auf differenziertere
Berichte von Neuigkeiten und wünsche viel Erfolg bei der weiteren
Arbeit. Claus Schmidt, Ausbildungsreferent der AV-Jugend Wien

Schon wieder Magic Plate! Es stimmt, dass in der Bergführer-
ausbildung sehr viel mit der Platte gearbeitet wird, da diese bei einer
Kletter-Führungstour mit zwei (!) Gästen zur Zeit das beste Sicherungs-
gerät ist. Allerdings darf man den Einsatzbereich nicht überschätzen. Eine
Selbstsicherung soll immer 100 % sicher sein, und die Sicherungsplatte
hat da gewisse Einschränkungen. Z.B. dann, wenn der Führer vom Gast
vom Zentralpunkt aus gesichert wird und nach dem Einhängen einer
Zwischensicherung stürzt. Dann wird die Platte nach oben gerissen (in
einigen Versuchen sogar umgedreht) und die automatische Blockierung
für einen oder sogar für beide Gäste ist nicht mehr gegeben.

Oder: Auf engen Standplätzen, wo einer oder beide Gäste im Standplatz
hängen müssen, hat sich die Platte als ausgesprochen nachteilig erwie-
sen, da die Gäste große Probleme haben, die Platte im gespannten Seil
auszuhängen, wenn es an der Zeit ist, nachzuklettern. Da versetzt
geklettert wird, man aber beide Selbstsicherungen zugleich aushängen
muss, hängt ein Gast ohne Selbstsicherung, nur von oben gesichert -
was bei einer Seildehnung von 10 % keine ausreichende Unterstützung
für den Gast darstellt - an den eigenen Händen am Standplatz und
muss dann - nicht gerade ausgeruht - die nächste schwierige Seillänge
angehen.

Meine Empfehlung: Bei einer Führungstour mit „großen" Standplätzen
und keiner Sicherung des Führers würde ich die Magic Plate als Selbst-
sicherung empfehlen, ansonsten beeindrucken wir doch lieber unsere
Seilpartner mit diesem einsekundigen, gut aussehenden Mastwurf als
unabhängige Selbstsicherung für beide Gäste.

Noch ein Wort zum Vorstiegssichern: Im alpinen Gelände ohne Bohrha-
ken bestehen wir in der Bergführerausbildung auf der klassischen HMS-
Methode beim Vorstiegssichern. Der ATC hat bei nicht 100%igen Zwi-
schensicherungen im alpinen Gelände nichts verloren, da bei einem
Sturz in den Standplatz (Belastung nach unten) keine ausreichende
Bremswirkung gegeben ist!

Gery Unterassinger, Bergführer-Ausbildner, Lienz

Wir gratulieren!

Einen Life Link Neigungsmesser 
haben gewonnen: Wolfgang Baumgartner,
Michael Geiger und Claus Schmidt

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

Unter allen Autoren verlosen wir: 
1 Leatherman Crunch und 2 x 4 Stück 
Energizer Lithium Batterien 
(siehe Seite 46) gesponsert von:

Outdoor
Reisebedarf und Expeditionsausrüstung, 
Wilhelm-Greil-Straße 5, A-6020 Innsbruck,
Tel.: 0512/571357
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Kraut und
Ruab’n
Kraut und
Ruab’n
Alpinforum 2001
Im Rahmen der Alpinismusausstellung „Der Berg ruft“ findet am 26.
und 27. April 2001 in Altenmarkt/Salzburg das „Alpinforum 2001“ statt.
Das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit setzt in diesem
Jahr zwei Schwerpunktthemen: Am ersten Tag wird über Risiko, Grund-
lagen und Prophylaxe von „Herzkreislauf-Notfällen bei alpinsportlichen
Tätigkeiten“ referiert, der zweite Tag widmet sich „Kindern und Jugendli-
chen im Alpinsport“, wobei u.a. das vom OeAV initiierte Snowboard-
Projekt „Risk and Fun“ präsentiert wird. Ein Diavortrag über Bergsteigen
in Patagonien von Heinz Zak, sowie die Möglichkeit, die Alpinismus-
austellung zu besuchen, runden das „Alpinforum 2001“ ab.
Infos zur Veranstaltung: Österreichisches Kuratorium für alpine Sicher-
heit, Tel.: ++43 / 512 / 365451, E-Mail: office@alpinesicherheit.at
Infos zur Ausstellung: www.alpin.co.at

Jamtal: Keine Berufung!
Nach der schriftlichen Urteilsbegründung durch die Richterin verzichtet
die Staatsanwaltschaft Innsbruck auf eine Berufung im „Jamtalprozess“.
Im November 2000 wurden drei Tiroler Bergführer am Innsbrucker Lan-
desgericht nach einem Lawinenunglück, bei dem im Dezember 1999
neun Schitourengeher in einer Lawine ums Leben gekommen sind,
freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst Berufung gegen
die Freisprüche angemeldet, nachdem Richterin Ingrid Brandstätter die
Angeklagten „im Zweifel" freigesprochen hatte. 

Lawinenauslöser verhaftet
Beschuldigt des Verbrechens nach Art. 426 und 429 StGB mit einem
Strafausmaß von mindestens einem Jahr Gefängnis! Die bisher kaum
bekannte und nie angewandte italienische Gesetzeslage sieht nämlich
vor, dass jemand der eine Mure, ein Hochwasser oder das Niederge-
hen einer Lawine verursacht, mit einem Strafausmaß von mindestens
1 Jahr zu rechnen hat. Der Srafprozess gegen einen Bergführeranwärter
in Südtirol, der angeblich in Handschellen abgeführt wurde und sich
zwei Tage in Untersuchungshaft befand, geht in die nächste Runde. Er
wird beschuldigt, im freien Skiraum eine Lawine ausgelöst zu  haben,
die eine fast 1000 Höhenmeter unter dem Anbruchgebiet befindliche -
zum damaligen Zeitpunkt gesperrte Piste - erreichte. Passiert ist nichts.
Über den Ausgang werden wir nach Abschluss des Strafverfahrens
noch berichten.

▲

Tiroler Frauen 
mit dem Edelweiss im grünen Kreuz
Mancherorts dauert es halt einfach etwas länger. Doch nun ist auch in
Tirol eine der letzten alpinen Männerbastionen gefallen. Seit 23. März
nimmt die Bergrettung Tirol offiziell Frauen auf. Mit 83 gegen 18 Stim-
men entschieden sich in Innsbruck die Ortsstellenleiter sowie Mitglie-
der der Landesleitung klar für diese Öffnung. Bleibt noch zu erwähnen,
dass in allen anderen Bundesländern Frauen schon seit längerem bei
der Bergrettung erfolgreich eingesetzt werden (in Südtirol seit über 15
Jahren).

Batteriesäure auf Seilen, gebrochene Karabiner, zerrissene Reepschnüre
und rostzerfressene Haken sind nur einige Begriffe, die sofort mit Pit
Schubert assoziiert werden. 
Der „Sicherheitspapst“ hat den DAV-Sicherheitskreis zu einer internatio-
nal anerkannten Institution gemacht und sich in den letzten Jahrzehn-
ten wie kein anderer um die laufende Verbesserung der Ausrüstung
verdient gemacht. Pit Schubert tritt in den verdienten Ruhestand, bleibt
der Bergwelt aber auf alle Fälle bis 2004 erhalten - als Präsident der
UIAA-Sicherheitskommission. 
Sein Nachfolger ist der 34-jährige Dieter Stopper: mit 17 Jahren erster
Felskontakt, Studium Geophysik, Bergführer seit 1999. Seine Ambitio-
nen im Sicherheitskreis: Aufklärung über das Setzen von „Klebehaken“
und neue Bereiche wie „Lawinen“ und „Innere Sicherheit“ bearbeiten.

Pit Schubert

Dieter Stopper

▲
Pit geht, 
Dieter kommt
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Verantwortung und Risikoverhalten
Rückblickend auf die jüngsten Ereignisse bei Lawinenunfällen haben
sich die drei alpinen Organisationen Südtirols – Alpenverein (AVS), CAI
und Bergführerverband - mit dem Thema  Verantwortung und Risiko-
verhalten im alpinen Gelände auseinander gesetzt und im Jänner die-
ses Jahres folgende Stellungnahme verfasst:

1) Grundsätzlich differenzieren wir zwischen der Bergregion als freie
alpine Gebirgswelt und dem technologisch erschlossenen, für den Ski-
tourismus präparierten Gelände. 
2) Das Sicherheitsempfinden unserer Freizeitgesellschaft verdrängt
zusehend das Risikobewusstsein. 
So werden im Skizirkus Verantwortung an Technik und deren Betreuer
delegiert und der Pistenbereich, aber auch jener angrenzende für Vari-
antenfahrer, als sicher empfunden.
Die Erwartungshaltung geführter Bergsteiger setzt vom Bergführer oder
Tourenbegleiter zunehmend ein Höchstmaß an Ausbildung voraus. 
Die Tragödien im alpinen Gelände der vergangenen Jahre zeigen auf,
dass trotz Sicherheitsvorkehrungen ein Restrisiko nie auszuschließen
ist.

Die aktuelle Entwicklung wirft Grundsatzfragen auf: 

Hinsichtlich der Bedeutung und juridischen Auswirkung von Gefah-
renhinweisen. Aufklärung tut Not!
Wie lässt sich „Vorhersehbarkeit“ im alpinen Gelände definieren?
Wie können wir den unberechenbaren Naturelementen begegnen?
Das Verursachen einer Lawine als Straftat: stellen irgendwann defi-
nierte und bisher nie angewandte Rechtsnormen nicht selbst ihre
Sinnhaftigkeit und Anwendbarkeit in Frage? 
Und welche rechtlichen Auswirkungen treffen uns letztendlich beim
Eingehen einer Gefahrengemeinschaft am Berg, am gemeinsamen
Seil?

Die alpinen Organisationen haben die Aufgabe, angehende Alpinisten
auf das Naturerlebnis „Bergsteigen“ vor allem im Hinblick auf Sicher-
heitsstandards ausreichend vorzubereiten. Wir fordern deshalb:

vermehrte Aufklärung aller Zielgruppen, die den Alpenraum als Frei-
zeiterlebnis suchen,
den alpinen Freiraum vor zunehmender Verrechtlichung bewahren,
sowie die Anwendung der Eigenverantwortung im Gebirge als
Grundlage ethischer Verhaltensregeln.

SnowCard & Faktorencheck
Martin Engler vom Bundeslehrteam des DAV und Jan Mersch haben
sich in den letzten Jahren intensiv mit der Lawinenthematik beschäftigt
und nun das Ergebnis ihrer Arbeit präsentiert. Die SnowCard stellt eine
„formelfreie“ Alternative zur Munter‘schen Reduktionsmethode und ein
Entscheidungskonzept dar. Drei Beurteilungslevels erlauben es Anfän-
gern sowie Experten das Risiko abzuschätzen. Die SnowCard besitzt
eine holographische Abbildung, auf der man sein Risiko in Abhängig-
keit von Gefahrengrad, Hangneigung und Exposition ablesen kann.
Gleichzeitig ist sie mit einem Hangneigungsmesser ausgestattet.
Die richtige Anwendung der SnowCard und Faktorencheck wird in den
Infos für Fachübungsleiter Nr. 24 erklärt. Für den September diesen Jah-
res ist weiters ein Buch von Engler und Mersch zum Thema Lawinen
angekündigt.
Zu beziehen im Buchhandel, Bergsportfachhandel, beim DAV und unter
www.av-snowcard.de

SnowCard ATS 147,--, ISBN 3-7633-6030-1
Info für Fachübungsleiter Nr. 24    ATS 185,--, ISBN 3-9807591-0-5

▲
Edelweiss bietet Austausch der Seile vom Typ
Ultralight 40 an
Als vorbeugende Sicherheitsmaßnahme bietet die Firma Edelweiss
ihren Kunden an, Seile vom Typ Ultralight 40 in der Stärke 9,9 mm mit
dem Produktionsdatum 03/00 kostenlos austauschen zu lassen. Der
Grund für diese Aktion: Die Zeitschrift KLETTERN veröffentlichte in der
Ausgabe März 2001 einen Testbericht, der diesem Seil nicht die erwar-
teten Sturzzahlen bescheinigte.
Das Produktionsdatum 03/00 der Seile, die Edelweiss vorsorglich aus-
tauscht, finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Seiles. Sollten Sie
nicht mehr über die Gebrauchsanleitung verfügen, können Sie jedes
Seil des Typs Ultralight 40, das Sie nach Februar 2000 erworben
haben, bei Edelweiss und deren Vertriebspartnern kostenfrei prüfen las-
sen. Bei der Abwicklung hilft Ihnen auch gerne Ihr örtlicher Sportfach-
händler.
Edelweiss legt Wert auf die Feststellung, dass es sich hier um eine
reine Vorsichtsmaßnahme handelt. Umfassende, kontinuierliche Tests
sowohl unabhängiger externer Institute als auch des Edelweiss-Qua-
litätsmanagements haben bei der Nachprüfung aller Produktionslose
der letzten Jahre ergeben, dass alle Prüflinge stets die geforderten
Werte erreichen.

Sie erreichen Edelweiss unter folgenden Adressen:
O.M.A., Outdoor Marketing-Agentur
Moosfeldstr. 1, 5101 Bergheim
Tel.: 0662/459888; Fax: 0662/459888-45

VAUDE Sport GmbH & Co KG
Vaudestr. 2, D-88069 Tettnang
Kundenservice: Tel. +49/7542/5306181, Fax: +49/7542/5306-60

Sportausübung und Sportunfälle in Österreich 
Eine repräsentative Erhebung über das Sportunfallgeschehen und die
Sportausübung in Österreich im Jahr 1997 weist „Klettern“ eindeutig als
Risikosportart aus. Im folgenden einige Zahlen die ermittelt wurden:

Sportart Ausübende Unfälle Unfälle/1000 Todes-
Ausübende fälle

Alpiner Schilauf 2.313.000 34.700 15 27
Fernöstl. Kampfsport 73.100 6.300 86
Klettern 108.700 8.000 74 14
Fussball 590.700 41.800 71
Reiten 202.100 9.800 48 2
Wandern/Bergsteigen 2.355.000 18.100 8 117
Radfahren 2.966.000 31.900 11 57

▲

Quellen: Mikrozensus, ÖSTAT 1997, Alpinunfallstatistik, BMI/OeAV 1998, u.a.



20 Jahre Bergführer, das ist eine
ganz schön lange Menschen-
kette, die da in deiner Spur mar-
schierte. Wird der „Gast“ nach so
langer Zeit zur Nummer?

Der Gast kommt mit seinem kost-
barstem Gut zu mir, seiner kargen
Freizeit. Blechen muss er
ohnehin. Also: Biete ich so viel
ich kann, dann habe ich hinterher
ein gutes Gefühl. Er auch. Und
kommt wieder. Und so fort. Nicht
wenige der Klienten werden der-
art gute Kumpel, dass es fast
schon unangenehm ist, zu kas-
sieren. Ich habe immer einen
sozial gestaffelten Tarifplan:
a) Jungfrauen, Lehrlinge, Arbeiter,
Obdachlose, Ausländer
b) Zahnärzte, Staatsanwälte, Mit-
glieder unliebsamer Vereinigun-
gen 
c) Politiker, Top-Manager
d) hoffentlich ausgestorben

Die Bergführerausbildung in
Österreich hat sich in den letzten
3 Jahren stark gewandelt: Neues
Team, neue Kurse, verpflichtender
Tourenbericht mit Mindestanfor-
derungen, verschiedene Lehr-

gangsleiter – du selbst leitest den
Lehrgang Schihochtouren -
Abschlusskurs in Chamonix. 
Ist der „neue“ Bergführer ein
Besserer?

Die Bergführerausbildung konnte
immer nur und wird auch in
Zukunft nur die wichtigsten Rah-
menbedingungen vermitteln kön-
nen. Der „bessere“ Bergführer, die
„bessere“ Bergführerin kann man
nur selber werden, indem man
lernwillig bleibt, in sich und
andere hineinhorchen will und
der Natur äußerst respektvoll ent-
gegen geht. Positiv an der „neuen
Ausbildung“ sind meiner Meinung
nach:
•● Mehr Offenheit gegenüber den

Teilnehmern und anderen
Lehrmeinungen.

•● Freundschaftliches Klima im
Ausbildungsteam. Es wird viel
in kleinen Teams gearbeitet.
Jeder kann sich und seine
Meinungen einbringen.

•● Tourenplanung und Verantwor-
tung in der Durchführung lie-
gen weit mehr in den Händen
der Teilnehmer als früher, der
Ausbilder hat mehr korrigie-

rende Funktion, falls etwas in
die falsche Richtung driftet.

•● Sportklettern, Eisfallklettern,
Canyoning (wer‘s mag) und
Chamonix sind ganz klar eine
echte Bereicherung.

Robert Purtscheller ist auch dafür
bekannt, dass er seinen eigenen
Berufsstand kritisch betrachtet.
Gibt es so etwas wie einen „kol-
lektiven Risikolevel“ im professio-
nellen Bergführen? Wodurch wird
dieser bestimmt und: liegt die
Latte derzeit zu hoch?

Der „kollektive Risikolevel“ war in
meinen frühen Lehrjahren sicher
relativ hoch angesiedelt. Für viele
meiner Meister (Gleinser, Horvath,
Estmeister, Demanega) und auch
für mich war ein nobles Ziel, bei
schlechter Sicht und relativ
hohem Gefahrenpotential, Teil-
nehmer nach einem harten Tag,
von dem sie außer Nebel nichts
wahrgenommen haben, in der
richtigen Hütte abzuliefern. Die
„Feinde“ (andere kommerzielle
Anbieter) kommen am besten gar
nicht an oder höchstens in unse-
rer Spur und mussten einen Liter

blechen oder so. Es ist nie etwas
passiert (zumindest im Bereich
der OeAV-Bergsteigerschule).
Heute wissen auch die hartgesot-
tensten Meister, dass wir nicht so
wild asten müssen, um unsere
Gäste zufrieden zu stellen. Ein
paar werden schon fluchen, dass
ausgerechnet ich jetzt mit dabei
bin, die Latte tiefer und definierter
zu legen. In der Bergführerausbil-
dung war die Latte nie so hoch.
Derzeit merzen wir den „Magier
der Grauzone“ aus. 
Die neue Linie: „Defensiv, Ver-
zicht!“ - wird schon hineingehen
in die Schädel.

Lawinenkunde heute: 3x3 und
Reduktionsmethode von Werner
Munter, wir beide haben „Stop or
Go“ kreiert, die Deutschen prä-
sentierten kürzlich ihre „Snow
Card“ – haben wir eine „Neue
Lawinenkunde“ oder nur eine
neue „Verwirrung“?

Was die sogenannten „Experten“
betrifft, denen bleibt durch die
neuen Strategien genügend
Potential, um noch einige Jähr-
chen weiter zu streiten. Also Ver-
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wirrung. Was unser Zielpublikum
betrifft - die Nachbarn, die
ohnehin zwanghaft jedes
Wochenende irgendwohin aufbre-
chen und so nette Leute sind,
dass es uns nicht wurscht ist, ob
sie eingelahnt werden oder nicht
- bin ich davon überzeugt, dass
die von diversen Strategien profi-
tieren können und werden. Je
verständlicher und benutzer-
freundlicher diese sind, um so
mehr.

Lawinenunfälle unter Führung
von Profis sorgten in der Vergan-
genheit für dicke Schlagzeilen.
Gibt es einen spürbaren Vertrau-
ensverlust seitens der Kunden?

Nein. Solange wir Führer nicht
dumm sind, sind auch unsere Kli-
enten nicht dumm. Dem Druck
nach schönem, steilem, geilem
Pulver steht nichts gegenüber als
mein „Ja gern, aber heute einge-
schränkt, „weil a matter Tag all-
weil no besser isch wia a sattes
Begräbnis“. Die Gäste kommen
wieder, weil ich in der Lage bin,
ihnen den schmalen Grat zwi-
schen perfektem Genuss und Ver-
zicht klarzumachen. Die Unfälle,
die unsere Kollegen betroffen
haben, fordern Besserwisser im
nachhinein natürlich heraus. Mur-
phy lässt grüßen. Die Reporter
und andere Wichtigtuer, die zu so
einem Ereignis üblicherweise her-
angerauscht kommen, gehen bei
der Anreise ein ähnliches Restri-
siko ein, schätz‘ ich mal so.

In Tirol und Vorarlberg ist das
gewerbliche Führen von Berg-
wandertouren an eine Autorisie-
rung gebunden. Du selbst leitest
die Tiroler Ausbildung. Was reizt
einen „Matterhorn-und-Bianco-
Grat-Führer“ daran, Bergwander-
führer auszubilden?
Standardprogramme von den
meisten Bergsteigerschulen bie-
ten marktgerecht eben häufig
Matterhorn, Mont Blanc, Bianco
und so Sachen an. Davon leben
wir alle, klar, es geht aber auch
anders. Matterhorn von hinten,
Mont Blanc von der Seiten oder
so.
Von Hansjörg Köchler, dem
Geburtshelfer der ganzen
Geschichte, als Ausbildner einge-
laden dachte ich zunächst, „naja,
sicher ein relaxter Haggn“, stürzt
eh niemand ab! Blumen? - shit -
da kenn ich eigentlich nur die
vom Alpenverein und zwei, drei
hübsche bunte namentlich - was
macht man da eine ganze
Woche? Nun, nach zehn Jahren
Wanderführerausbildung ist mir
klar: Als Ausbildner ein gutes
„Werkel“ abzuliefern ist unabhän-
gig vom Eingangsniveau und
eine tolle Herausforderung. An
diesem „Werkel“ maßgeblich zu
ölen, dass es geschmiert läuft,
der Entwicklung hier einen
Schubbs zu geben, die Dynamik
dort zu bremsen, macht Spass.

In deiner Jugend gehörtest du zur
Elite der Innsbrucker Kletterszene.

Klettern war damals Abenteuer-
klettern pur und „Verwegenheit“
eine unabdingbare Charakter-
eigenschaft, wenn man vorne
dabei sein wollte. Wie hat sich
dein Risikoverhalten verändert?
Gibt es ein Risikoverhalten „Purt-
scheller privat“ und „Purtscheller
beruflich“?

“Du fragst mich, wie soll ich
leben? Ich sage dir, lebe wild und
gefährlich - Arthur!“

Die Standards betreffend gibt es
heute kaum mehr Unterschiede
in meinem Verhalten. Ich bin als

Ausbilder sonst sehr schnell
unglaubwürdig. Ich will nicht
Wasser saufen, wenn ich Wein
predige. Für den bescheidenen
Bereich der „persönlichen Toll-
kühnheit“ werde ich Klettern
immer mit Abenteuer und Verwe-
genheit in Einklang zu bringen
versuchen.
Im übrigen bin ich immer noch
Präsident der Liga der WTGK
(wohlgenährten tollkühnen Gele-
genheits-Kletterer).

Das Interview mit 
Robert Purtscheller 

führte Michael Larcher

Robert Purtscheller:

❒ Meine Eckdaten? Geboren am 9. September 1960 in
Innsbruck Umgebung

❒ Wo heute? Manchmal in Innsbruck Umgebung

❒ Jobs? Koch, Hausmann, Bergführer und - nicht ohne
Befremden - Alpintheoretiker

❒ Am liebsten unterwegs? Als Führer meiner Geliebten
- wenn sie das zu schätzen weiß

❒ Wo? Dort, wo die Sonne scheint; kann auch kalt
sein, aber die Sonne hat gefälligst zu scheinen

❒ Worauf ich stehe? Voll auf meine Gabi, gutes Essen
und Wein, Literatur und Subcommandante Marcos.

❒ Was ich überhaupt nicht ausstehen kann? Mir-sein-
mir-Mentalität, die traurigen Ausgrenzungstendenzen
in unserer Heimat. Ich bin viel herumgekommen und
in den armseligsten Weltteilen als Ausländer immer
freundlich behandelt worden. Uns geht es allen ver-
dammt gut. Wir sollten das nicht notwendig haben,
uns von irgendjemandem aufhetzen zu lassen.

*
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Unser Jugendmanager und tief-
sinniger AV-Denker Luis Töchterle
betrachtet seine diversen Unfall-
versicherungsprämien als
„Abschlagszahlungen ans Glück",
hoffend, die Leistungen nie in
Anspruch nehmen zu müssen.
Die alten Griechen fürchteten
nichts mehr als den Neid der
Götter und brachten - nachzule-
sen beim Ring des Polykrates -
Opfer, damit ihnen die Götter und
damit das Glück gewogen bliebe.
Eine sicher etwas unorthodoxe
Sichtweise des Versicherungswe-
sens, die aber durchaus ihre
Berechtigung hat. Da die Götter
mit der Komplexität und den spit-
zen Ellbögen der modernen
Gesellschaft ihre Mühe haben
und speziell Göttin Fortuna über
die zunehmende Zahl der Alpin-
sportler ihre schützenden Hände
nicht weit genug breiten kann,
tritt zum Leidwesen der

Versicherungsgesellschaften leider
der Ernstfall nur zu oft ein.

Szenario

Konstruieren wir ein „worst case
Szenario": eine Dreierseilschaft
klettert am Hörndligrat des Mat-
terhorns. Im oberen Drittel stürzt
der Vorsteiger und verletzt sich
schwer. Die beiden Nachsteiger
bleiben unverletzt, allerdings ist
das Seil schwer beschädigt. Nach
der Erstversorgung des Verletzten
wird per Handy die Bergrettung
alarmiert. Die drei Bergsteiger
werden ausgeflogen und der Ver-
letzte wird in das nächstgelegene
Kantonsspital in Visp gebracht,
wo er operiert wird. Während
seine beiden Freunde am Cam-
pingplatz in Randa auf die Gene-
sung warten, erleidet einer der
beiden einen schweren Band-
scheibenvorfall. Nach einer
ambulanten Schmerzbehandlung
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vor Ort wird die Servicenummer
der UNIQA Versicherung angeru-
fen und ein Rücktransport des
Erkrankten in dessen Heimatspital
in Graz organisiert. Der Bergstei-
ger im Kantonsspital kann nach 5
Tagen entlassen werden, muss
allerdings ebenfalls mit einem
Ambulanzfahrzeug an seinen Hei-
matort zur weiteren Genesung
gebracht werden. Der Dritte des
Unglücktrios begleitet seinen
Freund im Ambulanzfahrzeug.
Das Auto wird in Randa zurück-
gelassen.

Die Rechnung

Welche Kosten erwarten nun die
Drei in der Heimat? Die Bergung
vom Hörndligrat kostet insgesamt
ATS 98.000,-- und wird zu je
einem Drittel verrechnet. Das
Alpenverein Weltweit Service
übernimmt auch für die beiden
Unverletzten die Kosten, da auch
sie in Bergnot waren (das Seil
war nicht mehr gebrauchsfähig).
Die vielfach vorherrschende Mei-
nung, dass zur Übernahme der
Bergungskosten eine Verletzung
vorliegen müsse, stimmt nicht.
Bergsteiger können sich auch
unverletzt in Bergnot befinden,
infolge eines unbeabsichtigten
Biwaks etwa oder wenn sie sich
verirren. Gerade Suchaktionen
nach Vermissten sind oft sehr

aufwändig und teuer und werden
unter dem Titel Bergekosten
gedeckt. Diesbezüglich bitten wir:
Sollte eine Tour einmal länger
dauern oder eine unbeabsichtigte
Nächtigung auf einer Hütte not-
wendig werden, unverzüglich die
Angehörigen - oder im Urlaub
den Quartiergeber am Urlaubsort
- verständigen, um unnotwendige
Rettungsaktionen zu vermeiden.
Das ungeplante „Verirren und Ver-
sumpfen" in einer Schihütte zum
Beispiel, wie es schon mehrfach
vorgekommen ist, wäre in diesem
Rahmen jedenfalls nicht gedeckt.

Die Operation kostet nach Abzug
des Anteils des österreichischen
Krankenversicherers ATS 67.000,--
und wird ebenfalls zur Gänze
übernommen. Auch die Kosten
für die Rückholung der beiden
von insgesamt ATS 114.000,--
werden von der Versicherung
übernommen, ebenso die Mitbe-
förderung des unverletzt geblie-
benen Freundes. Wichtig ist hier
zu bemerken, dass bei den Rück-
holkosten nicht nur alle Unfälle
(auch KFZ-Unfälle), sondern auch
Erkrankungen mitversichert sind.
Ausgenommen ist lediglich die
private Ausübung von Luftsportar-
ten. Nicht versichert in diesem
Fall wäre die Rückbeförderung
des Autos, das in Randa zurück-
geblieben ist. Das Alpenverein
Weltweit Service ist eine Perso-

Alpenverein 
Weltweit 
Service
Alte und neue Leistungen

Angesichts der rasant steigenden Kosten im Rettungs- und Gesund-
heitswesen können Unfallkosten ruinös für den Einzelnen sein und
man tut gut daran, sich zu informieren, wofür man versichert ist und
was man bereit ist, als verkraftbares „Restrisiko" auf sich zu neh-
men. Wir ersuchen daher die geschätzten Leser von Berg&Steigen
sich beim mittlerweile internalisierten „Risikocheck“ für „GO" zu ent-
scheiden und sich durch die trockene Textlandschaft der folgenden
Versicherungsinformationen zu mühen. Es könnte spannender wer-
den als erwartet.

von Robert Renzler

C Helmut Eberhöfer



I N T E R NI N T E R N 13

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 1

nenversicherung, keine KFZ-Versi-
cherung! Für diesen Bereich ist
man beim ÖAMTC sicher besser
aufgehoben.
Ebenso kein Deckungsschutz
besteht für Reisegepäck oder
Stornierungen von Reisen. Diese
Kosten sind kalkulierbar und jeder
kann für sich entscheiden, ob er
dieses „Restrisiko" trägt oder eine
eigene Versicherung dafür ab-
schließt. Für unseren fiktiven Fall -
die Kosten stammen aus realen
Unfällen - wäre die Gesamt-
summe von ATS 279.000,-- zur
Gänze gedeckt.

Bergführer und 
Bergwanderführer
Bergführer und die in Tirol dem
Bergführerverband angeschlosse-
nen autorisierten Bergwander-
führer, wären, sofern sie Mitglie-
der des OeAV sind,  in unserem
angeführten Beispiel ebenfalls zur
Gänze versichert! Obwohl für den
Bereich Bergungskosten generell
nur der Freizeitunfall gedeckt ist,
wurden die Bergführer und Berg-
wanderführer als einzige Berufs-
gruppe davon ausgenommen.
Rückholkosten und medizinische
Heilbehandlungskosten im Aus-
land sind für alle - sowohl im
Freizeit- als auch im Berufsfall -
gedeckt.
Die Haftpflicht- und Rechtsschutz-
versicherung des AWS gilt aller-
dings für diese Berufsgruppe
nicht. Diese Felder werden mitt-
lerweile vom Bergführerverband
aus abgedeckt.

Haftpflicht- und Rechts-
schutzversicherung
Womit wir, infolge der zuneh-
menden Streitlust der Bevölke-
rung, die anscheinend davon
ausgeht, dass man nie selbst,
sondern immer wer anderer
Schuld ist, beim immer wichtiger
werdenden Bereich der Haft-
pflicht- und Rechtsschutzversiche-

rung angekommen sind. Wenn
ich z.B. im Boulderraum aus ein-
einhalb Meter Höhe auf eine völ-
lig intakte Niedersprungmatte
springe und mir den Fuß breche
oder wenn beim Klettern in den
Dolomiten dem Vorsteiger ein
Griff ausbricht, der den Fotoappa-
rat des Sichernden beschädigt
und dann versucht wird, die AV-
Sektion bzw. den Seilpartner auf
Schadenersatz zu klagen, dann
sind die vielzitierten amerikani-
schen Verhältnisse wohl nicht
mehr fern. Werden wir künftig bei
allen Teamsportarten, die wie
Fußball ein hohes Verletzungsri-
siko aufweisen, unsere Mitspieler
klagen? Oder klagen wir den
Wegehalter eines Forstweges,
weil wir uns beim Joggen einen
Fuß brechen? Dass solche Ten-
denzen gerade bei Natursportar-
ten den Argumenten zum Aus-
sperren Nahrung geben, liegt auf
der Hand. Vielleicht sollten wir -
die Rechtsanwaltskammer möge
es mir verzeihen - weniger vor
Gericht klagen, sonder mehr kla-
gen über die demokratiepolitisch
bedenklichen, gesellschaftlichen
Entmündigungstendenzen, die
persönliche Verantwortung unter-
laufen und in die Hände eines
formalisierten Rechtswesens
delegieren. Die kritischen
„Berg&Steigler" mögen mir diesen
etwas emotionalen Exkurs nach-
sehen.

Absolut wichtig sowohl für unsere
Führer als auch für die materielle
Sicherstellung der Opfer ist die
Haftpflichtversicherung des AWS,
wenn „wirklich" etwas passiert.
Keiner von uns ist vor Fehlern
gefeit und Alpinunfälle können für
die Opfer schwerwiegende finan-
zielle Folgen haben - von den
menschlichen einmal ganz abge-
sehen. Daher wurde seit heuer
die Haftpflichtversicherung des
Alpenvereins für seine Funk-
tionäre auf ATS 50 Millionen
erhöht. Als Funktionär gilt jeder
Mitarbeiter der Sektion, der als

’Obwohl für den Bereich Bergungskosten generell nur der Frei-
zeitunfall gedeckt ist, wurden die Bergführer und Bergwanderfüh-
rer als einzige Berufsgruppe davon ausgenommen. Rückhol- und
medizinische Heilbehandlungskosten im Ausland sind für alle
sowohl im Freizeit- als auch im Berufsfall gedeckt.‘

Inspired by

the French

Alps

since 1930

visit us at: www.lafuma.fr

Inspired by the French Alps since 1930.

erhältl ich im gutsortierten bergsport-fachhandel

Vertrieb Österreich:

Fa. Condor, Hörtlergasse 3–5

Tel. 0 74 42/520 53, Fax 0 74 42/520 56
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gelähmt und ist damit arbeitsun-
fähig. In der Folge erhält er eine
Berufsunfähigkeitspension (bei
Arbeitern eine Invaliditätspension)
in der Höhe von brutto ca. ATS
17.200,-- (ca. netto ATS 12.250,--).
Somit fehlen ihm gegenüber sei-
nem Gehalt ATS 7.300,-- Schilling
zum täglichen Leben. Wäre eine
derartige Verletzung bei einem
Arbeitsunfall passiert, würde der
junge Mann zusätzlich eine Inva-
lidenrente in der Höhe bis zu 2/3
der Bemessungsgrundlage erhal-
ten. Damit hätte er praktisch sein
gewohntes Gehalt zur Verfügung.
Dieses Beispiel zeigt drastisch,
dass eine private Vorsorge drin-
gend notwendig ist. Verschärft
wird dieses Problem durch die
Tatsache, dass fast 80 % der
Unfälle im Freizeitbereich passie-
ren. Da häufig Unklarheit besteht,
was nun eigentlich 50 oder 
100 % Invalidität bedeuten, darf
ich einige Beispiele anführen: 
100 % Invalidität liegt vor bei völ-
liger Blindheit, 50 % Invalidität
beim Verlust oder bei einer 
100 % Gebrauchsunfähigkeit
eines Fußes. Der Verlust oder die
völlige Gebrauchsunfähigkeit
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einer Hand wird mit 60 % bewer-
tet.

Nachsatz

Auch wenn beim alljährlichen
Bezahlen des Mitgliedsbeitrages
verschiedentlich Unmut hoch-
steigt - wer zahlt schon gerne? -
sollte man sich die vielen Vorteile
des Alpenvereins vor Augen
rufen. Um sich privat im Umfang
des Alpenverein Weltweit Service
zu versichern, sind um die 
ATS 2.000,-- nötig. Die neue
Invaliditätsversicherung, die nur
von Mitgliedern abgeschlossen
werden kann, kostet etwa 
ATS 1.000,-- Schilling. Und das
Versicherungsangebot stellt nur
einen der vielen Vorteile der AV-
Mitgliedschaft dar.

Robert Renzler
Robert Renzler ist Alpinreferent des

Alpenvereins und Vater dreier Kinder:
Robert, 11, Martin, 9, Alpenverein

Weltweit Service, 7 Jahre alt.

Hinweis:
Einem Teil dieser Ausgabe liegt ein
Zahlschein bei: herausnehmen,
genau ausfüllen (Name, Adresse,
Geburtsdatum und Mitgliedsnum-
mer) und einzahlen! Der Zahlschein
gilt als Polizze.

Neu: Freizeit-Invaliditäts-
versicherung
Für eine Prämie von ATS 100,-- pro Jahr wird ab
einem Invaliditätsgrad von 50 % lebenslang, Monat
für Monat, eine Invaliditätsrente von ATS 5.000,-- aus-
bezahlt. Stirbt der Versicherte, der bereits seine Invali-
ditätsrente erhält, wird diese an den Partner/Erben bis
zu einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren weiterbezahlt.
Familientarif: ATS 360,-- pro Jahr! Versichert ist die
ganze Familie einschließlich aller Kinder bis zu einem
Alter von 15 Jahren.

solcher von der Sektion nament-
lich geführt wird und der eine
von der Sektion ausgeschriebene
Veranstaltung durchführt. Die Ver-
anstaltungen können vom Alpen-
vereinsball bis zu Ausbildungskur-
sen oder Führungstouren in den
Westalpen reichen. Die Palette der
versicherten Tätigkeiten reicht
also sehr weit.
Eingeschränkt und mit ATS 30
Millionen versichert ist die private
Ausübung von folgenden Sportar-
ten: Wandern, Bergsteigen, Klet-
tern, Schilaufen, Schitourengehen,
Snowboarden, Wildwasserpad-
deln, Canyoning, Mountainbiken
und hobbymäßiges Sportradfah-
ren. Die Rechtsschutzversicherung
gilt analog zur Haftpflichtversiche-
rung und bietet ATS 450.000,--
Versicherungssumme.
Jenen, die in die Mysterien der
Versicherungsbedingungen, in
deren gesetzliche Grundlagen,
Geltungsbereiche und Ausnah-
men eintauchen wollen, sei als
weiterführende Lektüre die mit
der Mitgliedskarte 2001 versandte
Informationsbroschüre über das
Alpenverein Weltweit Service
empfohlen.

Neu: Freizeit-Invali-
ditätsversicherung 

Nicht mehr im „Grundpaket" ent-
halten ist der Invaliditätsschutz in
der Höhe von ATS 250.000,--. Um
dem vielfachen Wunsch der Mit-
glieder nach einer deutlich besse-
ren Versicherung nachzukommen,
wurde mit unserem Versiche-
rungspartner, der UNIQA, ein tol-
les Angebot entwickelt, das der-
zeit am Markt absolut konkur-
renzlos dasteht: die „UNIQA Unfall
Lebensrente".
Der Leserkreis von Berg&Steigen

gehört zweifelsohne zu den
aktivsten AV-Mitgliedern und für
diese wird das neue Angebot ein
„Muss" sein. Für eine Prämie von
ATS 100,-- pro Jahr wird ab einem
Invaliditätsgrad von 50 %, Monat
für Monat lebenslang eine Invali-
ditätsrente von ATS 5.000,-- aus-
bezahlt. Stirbt ein Versicherter, der
bereits seine Invaliditätsrente
erhält, wird in Folge diese an den
Partner / Erben bis zu einer
Gesamtlaufzeit von 20 Jahren
weiterbezahlt.
Wie immer denkt der Alpenverein
an seine Familien und bietet
einen Familientarif an: um ATS
360,-- pro Jahr ist die ganze
Familie einschließlich aller Kinder
bis zu einem Alter von 15 Jahren
versichert. Die Kinder erhalten im
Fall des Falles anstelle einer
Rente eine einmalige Kapitalzah-
lung von ATS 1,000.000,--. Für die
Kinder ab dem vollendeten 15.
Lebensjahr gelten die gleichen
Bedingungen wie für Erwach-
sene.
Wer sich höher versichern will,
kann die jeweilige Prämie ver-
doppeln und erhöht damit auch
die Rente um den Faktor 2. Für
ATS 200,-- pro Erwachsenen
(Jugendliche ab 15 Jahren) beläuft
sich die Unfallrente dann auch
monatlich auf ATS 10.000,--. Das-
selbe gilt für den Familientarif.
Der Versicherungsschutz gilt welt-
weit für Freizeitunfälle und für
das jeweilige Kalenderjahr. Eine
jährliche Verlängerung ist selbst-
verständlich möglich. Wie drin-
gend notwendig ein derartiger
Versicherungsschutz ist, zeigt das
folgende Beispiel:
Ein 30-jähriger Familienvater ver-
dient brutto ATS 30.000,-- (ca. ATS
19.800,-- netto). Bei einer Radtour
stürzt er, bleibt querschnitt-

Leistungsübersicht Versicherungen (Stand Mai 2000)
1  Angeführte Versicherungsleistungen

nur bei Abschluss des Schutzbriefes
von zusätzlich 327,--/Jahr. Weitere
Leistungen wie Fahrzeugrückholdienst
aus dem In- und Ausland, Pannenhilfe
etc. betreffen das Fahrzeug

2  nur Hubschrauberkosten, keine Berg-
rettung

3  nach Unfall und Krankheit!
4  unbegrenzt nur gegen jährliche Auf-

zahlung von ATS 80,--
5  nur Unfall
6  lebenslange Monatsrente gegen jährli-

che Aufzahlung von ATS 100,--
7  für Funktionärstätigkeit, z.B. Ausbil-

dung, Tourenführung
8  100.000,- nur gegen jährliche Aufzah-

lung von ATS 80,--
9  bei Unfall: ATS 4.000,-- ab 15 Tage

Krankenhausaufenthalt
10 nur Skisportarten

OeAV Naturfreunde ÖSV Bergrettung Christophorus ÖAMTC1

Bergung 300.000,- 300.000,- 100.000,- 200.000,- 100.000,- 30.000,-2

weltweit weltweit weltweit Europa weltweit europaweit

Rückholung unbegrenzt 300.000,-4 100.000,- 0,- 0,- unbegrenzt
aus dem Ausland weltweit3 weltweit weltweit5 europaweit

Invalidität 5.000,-/Monat6 250.000,- 200.000,- 0,- 0,- 0,-
ab 50 % ab 25 % ab 20 %

Heilbehandlung 100.000,- 0,-/100.000,-8 0,-9 0,- 0,- 500.000,-
im Ausland weltweit weltweit europaweit

Haftpflicht 30 Mio 20 Mio 7 Mio 0,- 0,- 0,-
europaweit10

50 Mio7

Rechtsschutz 450.000,- 0,- 400.000,- 0,- 0,- 0,-

Tod 0,- 40.000,- 25.000,- 0,- 0,- 0,-
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...wer die Sorgfalt
außer Acht lässt
Teil 3: Befragung, Vernehmung, Krisenmanagement

Das öffentliche
Interesse

Unfälle unter Beteiligung von
ehrenamtlichen Vereinsführern
oder Profiführern sind von der
Anzahl her sehr gering. Lediglich

das überaus hohe Interesse der
Öffentlichkeit an Alpinunfällen
lässt ein solches Ereignis in den
Mittelpunkt rücken. Die Medien
berichten über einen Alpinunfall
wesentlich ausführlicher als z.B.
über Verkehrsunfälle. Dieses Inter-

esse trägt auch dazu bei, dass
der betroffene Führer plötzlich im
Mittelpunkt des Geschehens steht
und sich neben der Alpingendar-
merie und der Staatsanwaltschaft
auch die Presse massiv für ihn
interessiert. 
Der Jamtal-Unfall hat gezeigt, wie
schnell die Reporter an Ort und
Stelle sind und wie bohrend ihre
Fragen sein können.  
Der Führer ist oft nicht in der
Lage, nach dem Unfallgeschehen
alle Fragen, die massiv auf ihn zu
kommen, zu beantworten und

...wer die Sorgfalt
außer Acht lässt
Teil 3: Befragung, Vernehmung, Krisenmanagement

In diesem dritten Beitrag soll versucht werden, dem Bergsportführer
in der Extremsituation nach einem Unfall allgemeine praktische
Ratschläge zu erteilen, um im Fall des Falles gerüstet zu sein. Die
Krisen-Management-Einrichtungen, die in jüngster Zeit für Bergsport-
führer entstanden sind, bilden den zweiten Schwerpunkt dieses Bei-
trages.

von Andreas Ermacora

dabei auch noch zu bedenken,
wie er sich verantworten soll. 

Erste Befragung

Während der Führer nach dem
Unfall mit Bergung und Rettung
beschäftigt ist, wird es nicht
lange dauern, bis die Alpingen-
darmen eintreffen und mit ihren
Ermittlungen beginnen. Sie wer-
den sich sogleich darum
bemühen, mit dem Bergführer
Kontakt aufzunehmen, um zu
erfahren, wie sich der Unfallher-

Die Krisenmanagement-Systeme des Alpenvereins und des Bergführerverbandes werden über eine Hotline aktiviert.

▲ ▲



’Ich rate an, am Unfalltag keiner förmlichen Vernehmung die Zustimmung zu erteilen, sondern den
Beamten zu erklären, die förmliche Aussage z.B. am nächsten Tag abzulegen.‘

den Bergsportführern des Alpen-
vereins und den Naturfreunden
zur Verfügung. Auch der Verband
der Österreichischen Berg- u.
Schiführer installierte einen derar-
tigen Service.

In den genannten Verbänden
besitzen heute alle Führer eine
entsprechende Notfallkarte, die
bei jeder Tour mitgeführt werden
sollte. Darauf finden sich die Tele-
fonnummern, die nach einem
Unfall mit Personenschaden
angewählt werden können. 

Nach der Meldung wird vom
jeweiligen Einsatzteam entschie-
den, welche Hilfeleistung not-
wendig ist. Diese kann in bloßer
telefonischer Beratung bestehen,
wenn eine Intervention vor Ort
nicht notwendig erscheint. 

Sollte der jeweilige Einsatzleiter
aber der Meinung sein, dass die
Betreuung an Ort und Stelle not-
wendig ist, wird je nach Notwen-
digkeit ein Sachverständiger, ein
Rechtsberater oder ein Psycho-
loge entsandt, der sich um Füh-
rer, Beteiligte und eventuelle
Angehörige kümmern wird. 

Der Sachverständige wird, was
vor allem bei Lawinenunfällen
sehr wichtig ist, in enger zeitlicher
Nähe zum Unfallgeschehen
eigene Feststellungen an Ort und
Stelle treffen, die dann im weite-
ren Gerichtsverfahren von der

Verteidigung verwertet werden
könnten.
Wie wichtig es ist, eigene Fest-
stellungen zu treffen, haben die
vergangenen Verfahren gezeigt.
Es kommt immer wieder vor,
dass von der Alpingendarmerie
nicht alle Erkenntnisse festgehal-
ten werden. 
Wenn solche Feststellungen feh-
len, können sie vor allem bei
Unfällen im Winter nicht mehr
oder kaum mehr nachgeholt wer-
den. Wir alle wissen, wie schnell
sich diese Verhältnisse im winter-
lichen Hochgebirge ändern kön-
nen.
Ein Mitglied des Einsatzteams
oder auch eine andere geeignete
Person wird die Rolle des Presse-
sprechers übernehmen, d.h. dass
sämtliche Informationen an die
Presse, den Unfall betreffend,
ausschließlich von diesem Pres-
sesprecher ausgehen.
Bei dieser Gelegenheit noch ein
Appell: Ich ersuche alle, die nach
einem Unfall von der Presse kon-
taktiert werden, keinerlei Stellung-
nahmen abzugeben, da diese
ohne Kenntnis des Sachverhaltes
nur zur Verwirrung, keinesfalls
aber zur Aufklärung beitragen
können. 

Andreas Ermacora
Dr. Andreas Ermacora ist Rechtsanwalt

in Innsbruck und Rechtsreferent des
Alpenvereins

gang in etwa ereignete. Sofern
der Führer zu dieser informativen
Befragung, also ohne Verfassen
eines Protokolls, in der Lage ist,
sollte er über den Ablauf der Tour
allgemeine Auskunft geben. Sollte
er aber unter Schock stehen oder
psychisch sehr in Mitleidenschaft
gezogen sein, so ist es besser,
Distanz zum Geschehen zu
gewinnen. 
Die Alpingendarmen können den
Führer in keiner Situation zu
irgend etwas zwingen. Es gehört
natürlich zur Aufgabe der Gendar-
merie, den Sachverhalt möglichst
so aufzubereiten, dass er für den
Staatsanwalt und Richter in
einem späteren Stadium eine
brauchbare Grundlage für deren
Entscheidungen darstellt. 
Es darf aber andererseits niemals
dem Verdächtigten bzw. Beschul-
digten zur Last gelegt werden,
dass er keine Angaben gemacht
hat. Um so mehr gilt dies für die
förmliche Vernehmung.

Die förmliche
Vernehmung
Es empfiehlt sich, die förmliche
Vernehmung nicht am Unfalltag
über sich ergehen zu lassen. 
Die Erfahrung zeigt, dass sich
Bergsportführer (selbstverständ-
lich) für den Unfall, der unter ihrer
Leitung passiert ist, verantwortlich
fühlen. 
Sie haben dabei das Bedürfnis zu
reden. Sie wollen mitteilen, sie
versuchen, sich durch Worte zu
befreien, sie wollen sich „ent-
schuldigen“, sie wollen aufklären
und erkennen dabei nicht, dass
sie sich unter Umständen massiv
belasten. 
Ich rate daher an, am Unfalltag
keiner förmlichen Vernehmung
die Zustimmung zu erteilen, son-
dern den Beamten zu erklären,
die förmliche Aussage z.B. am
nächsten Tag abzulegen.
Bis dahin hat man schon eine
geringe zeitliche Distanz zum
Geschehen, hat vielleicht ein paar
Stunden geschlafen, seine
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Gedanken gesammelt, hat ver-
sucht, sich an Einzelheiten, die
wichtig sind, zu erinnern, hat das
Unfallgeschehen schon etwas
verarbeitet.
Es ist ausdrücklich darauf hinzu-
weisen, dass alles, was im Proto-
koll steht, zwar für, aber auch
gegen den Führer verwendet
werden kann und nicht mehr
revidierbar ist. 
Sicher kann in der Hauptverhand-
lung die eine oder andere Aus-
sage richtig gestellt werden, es
obliegt aber dann der richterli-
chen Beweiswürdigung, wie die
erste Aussage vor der Gendarme-
rie zu werten ist. 

Krisen-Management
Nachdem der Führer nach einem
Alpinunfall unter einem enormen
Druck steht, wurde im Alpenver-
ein nach einem Instrument
gesucht, um Betroffenen in der
für sie so schwierigen Situation
bestmöglich zu helfen. 
Das Ergebnis ist ein Krisen-Mana-
gement-System mit dem Namen
„Alpenverein-Notfall-Hotline“.
Diese Hotline steht heute exklusiv

’Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass alles, was im Pro-
tokoll steht, zwar für, aber auch gegen den Führer verwendet wer-
den kann und nicht mehr revidierbar ist.‘



Bits, Bytes & Berge
Die Nutzung des Internet im Bergsport

Das Informationszeitalter hat längst auch im Alpinismus Einzug
gehalten. Wer über die notwendige technische Grundausstattung -
PC, Modem, Telefonanschluss - sowie einen Internetzugang
(„Account") verfügt, kann auf das umfangreiche Informationsangebot
des Internet zugreifen. Dem großen Interesse entsprechend, wird
Berg&Steigen nun regelmäßig in der Rubrik „@lpinternet" über Inter-
net-Websites berichten, die eine Relevanz für Bergsportführer haben.
Websites mit Bezug zur Alpinistik und alpinen Sicherheit werden
schwerpunktmäßig vorgestellt, um Möglichkeiten und Grenzen des
Internets als Teil eines umfassenden Risikomanagements im Berg-
sport aufzuzeigen. Um die Vorbehalte und Skepsis jener Bergsport-
führer, die noch kein Internet benützen, gegenüber diesem Informa-
tionsmedium abzubauen, wird mit diesem einleitenden Artikel ver-
sucht, grundlegende Begriffe zu klären. Der einleitende Artikel richtet
sich daher bewusst auch an Internetverweigerer, die es unter Alpin-
athleten noch geben soll.

von Christoph Höbenreich
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Schönwetter am Ätna

Ein paar freie Tage im letzten
April, Skitouren sind angesagt.
Und ausgerechnet jetzt kündigt
sich im Alpenraum schlechtes
Wetter an. Ein kurzer Besuch
diverser Internet-Wetterberichte
zeigt, dass es weit im Süden
noch am schönsten ist. Das Inter-
net-Satellitenbild des westlichen
Mittelmeers verspricht dort ein
paar schöne Tage vor der näch-
sten Front. Die Internet-Live-
Kamera vom Ätna zeigt zudem,
dass der Vulkan noch mit Schnee
bedeckt ist. Die Fahrpläne der
Schnellboote zu den Äolischen
Inseln sind im Internet ebenso
schnell gefunden wie jene der
Schiffsfähre zurück nach Neapel.
Und unsere Bahntickets nach
Sizilien reservieren wir natürlich
auch gleich im Internet. Ein paar
ausgedruckte Texte zur
Geschichte und Bedeutung der
Region, eine geologische Karte

sowie ein Luftbild aus dem Inter-
net haben im Reisegepäck auch
noch Platz.

Was ist WWW?

Das World Wide Web (kurz WWW)
ist eine gigantische Informations-
quelle mit Daten, die auf zig-Tau-
senden von Computern („Webser-
vern") abgelegt sind. Diese
Webserver sind über die ganze
Erde verteilt und bilden so eine
global vernetzte Bibliothek. Diese
besteht aus unzähligen „Websi-
tes", die wiederum jeweils nur
eine oder auch mehrere Tausend
Informationsseiten enthalten kön-
nen, welche miteinander verbun-
den sind. Die erste Seite wird
dabei als Startseite oder Home-
page bezeichnet. Während sich
eine Website an sich nicht
ändert, können und sollen die an
dieser Adresse eingerichteten
Informationsseiten ständig neu
eingerichtet und aktualisiert wer-

Bits, Bytes & Berge
Die Nutzung des Internet im Bergsport

Oesterreichischer Alpenverein: http://www.alpenverein.at

den. Die Möglichkeit der raschen
Nachführung von Informationen
und die einfache und zentrale
Aktualisierung von Daten ist eine
große Chance, die das WWW bie-
tet. Informationen in Büchern hin-
gegen sind nicht mehr zu korri-
gieren und ohnehin meist bereits
schon veraltet, bevor diese über-
haupt gedruckt worden sind. Das
WWW ist daher ein hervorragen-
des und flexibles Präsentations-
medium.

„WWW“ und „Internet“ sind nicht
das Gleiche. Das Internet ist das
globale Netzwerk von Computern,
die über Telekommunikations-
netze Daten austauschen. Das
WWW nutzt das Internet, um auf
die Websites zuzugreifen. Das
Internet stellt seine Infrastruktur
aber nicht nur dem WWW son-
dern auch für elektronische Nach-
richten („E-Mails") oder Diskussi-
onsforen („Newsgroups") zur Ver-
fügung. Die charakteristische

Eigenschaft des WWW ist, dass
die einzelnen Websites über das
globale Kommunikationsnetzwerk
Internet durch Verbindungen
(„Links") miteinander verknüpft
sind. Durch das System der Ver-
netzung ergeben sich Kontakte
zu benachbarten Partner-Websi-
tes. Zielgerichtet kann dabei nach
Inhalten gesucht („navigiert") wer-
den. Auch ein absichtsloses
Vagabundieren im Netz ist mög-
lich, was man trendmäßig als
„surfen" bezeichnet.

Im WWW gibt es Informationen
zu wohl allen nur denkbaren
Themen. Egal, ob man am aktu-
ellen Tagesgeschehen, an Astro-
physik, am Grunzen von Walen
oder eben am Bergsport interes-
siert ist - irgendwo findet man
sicher eine Informationsseite zum
gesuchten Inhalt. Die Websites
werden von Einzelpersonen aber
auch gemeinnützigen Organisa-
tionen, Nachrichtenagenturen,
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kommerziellen Anbietern, Univer-
sitäten, Behörden, Vereinen etc.
angeboten und sind demnach
quantitativ und qualitativ entspre-
chend sehr unterschiedlich
gestaltet.

Was macht 
der Browser?

Der Browser ist jene Software auf
dem PC, mit der eine Website im
WWW gesucht und betrachtet
werden kann („browsen"). Am
meisten verbreitet sind die bei-
den konkurrierenden Browser
Netscape Navigator und Internet
Explorer. Die meisten Web-Seiten
sehen in beiden Browsern gleich
aus. Es kann gelegentlich jedoch
kleine Unterschiede geben. Für
die Abbildung einzelner Websites
in @lpinternet wird der Internet
Explorer verwendet. Anfangs ent-
hielten Websites nur Text und

einfachste Formatierungen. Heute
versuchen sich zahlreiche Web-
sites durch extravagante multime-
diale Effekte wie aufwendige Gra-
fiken, Video-Clips, Soundsequen-
zen oder sogar interaktive Anima-
tionen auszuzeichnen.

Was sagt 
die Webadresse?
Eine Adresse einer Website 
(= URL, „Universal Resource Loca-
tor") besteht aus dem Protokoll
(http) und dem Domain-Namen,
der angibt, wo die gesuchte
Website zu finden ist – z.B.:

http://www.alpenverein.at

Der erste Teil des Domain-
Namens bezeichnet das World
Wide Web. Der zweite Teil ist der
„Host", der vom Inhaber der Web-
site gewählt wird und beispiels-

weise der Name der Organisation
sein kann. Den Abschluss stellt
die Bezeichnung des Länderco-
des dar. Dabei steht .at für Öster-
reich, .de für Deutschland, .ch für
Schweiz, .it für Italien etc. Dane-
ben gibt es Kennungen, die Aus-
kunft über die Art der Website
geben wie .com für kommerzielle
Websites, .org für gemeinnützige
Organisationen, .ac für Universitä-
ten etc.

Was bietet das WWW
dem „Bergler"?

Da eine umfassende und genaue
Tourenplanung der erste Schritt
ins Gebirge sein sollte, gilt es,
möglichst detaillierte und vor
allem aktuelle Informationen für
die geplante Unternehmung zu

finden. Das WWW ist nun bei der
Vorbereitung von Bergfahrten, sei
es eine einfache Hüttenwande-
rung oder eine mehrwöchige
Expeditionsreise, sehr hilfreich.
Gezielt können Informationen
abgerufen werden wie beispiels-
weise Wetter-, Schnee- und Lawi-
nenlageberichte, Bilder von Live-
Kameras (die lokal das aktuelle
Wettergeschehen zeigen), Wetter-
satellitenbilder, Öffnungszeiten
von Schutzhütten, Routenverhält-
nisse, Adressen von Bergführern,
Alpinschulen, Literatur, Karten,
Ausrüstung und vieles mehr.
Alpine Institutionen, Organisatio-
nen oder Vereine können durch
das Versenden eines E-Mails kon-
taktiert werden. Durch die Kon-
taktaufnahme mit dem Inhaber

der Website ist meist sogar eine
persönliche Auskunft via Internet
erhältlich.

Die gesuchten Informationen sind
weltweit, jederzeit und sofort
abrufbar. Selbst Expeditionen in
abgelegenste Regionen der Erde
bedienen sich heute moderner
Medien zur Nachrichtenübermitt-
lung. Via Laptop und Satellitente-
lefon kann beispielsweise eine
Himalayaexpedition über ihren
Fortschritt berichten und kommu-
nizieren und sogar mit Digitalka-
meras gemachte Bilder ins WWW
einspeisen. Andererseits kann sie
wiederum auf Satellitenbilder und
internationale Wetterberichte
zurückgreifen, um eine Grundlage
für die Taktik am Berg zu haben.
Die Frage der mit dieser medialen
Verknüpfung leider verlorenge-

henden Erlebniswerte wie Abge-
schiedenheit oder Unabhängig-
keit (die ja Teilmotive einer derar-
tigen Unternehmung sind) oder
die möglichen Störeinflüsse von
außen möchte ich an dieser
Stelle nicht kommentieren.
Nicht zu vergessen ist neben
dem rein informativen Aspekt
auch ein gewisser Unterhaltungs-
wert durch teilweise sensationelle
Präsentationen. So kann man das
Gelände süditalienischer Vulkane
dreidimensional studieren, wozu
jedoch eine 3D-Brille Vorausset-
zung ist
(http://www.educeth.ethz.ch/
stromboli/photos/stereo/index-
d.html),
den Ausbruch des Ätna live mit-
verfolgen

Adamekhütte: http://www.alpenverein.at/huette/adamekhuette.htm

Verband der Österreichischen Berg- und Schiführer: 
http://www.bergfuehrer.at

Blitzstatistik, Beispiel Steiermark: http://www.aldis.at/



I N T E R N E TI N T E R N E T 19

(http://195.103.209.221/
telecamera.html),
die bei einem Sturz ins Seil auf-
tretenden Kräfte berechnen
(http://www.petzl.com/simul/FC/
index.html),
einen Rundblick vom Gipfel des
Everest genießen
(http://www.pbs.org/wgbh/nova/
everest/climb/summit.html),
einen aktuellen Satellitenwetter-
Film abrufen
(www.sat.dundee.ac.uk/
movie.htm)
oder gar die Erde aus der Sicht
des Mondes betrachten 
http://www.fourmilab.ch/
cgi-bin/uncgi/Earth)!
Die abgebildeten Websites sollen
die reichhaltige Palette von Infor-

Nordend und Dufourspitze mit Routenskizzen: 
http://www.dplanet.ch/users/monte-rosa/route.htm

Blick vom Satelliten auf die Erde mit Wetter und Tag/Nacht Verteilung: 
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth
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Internetnutzung in Österreich
Einige statistische Eckdaten sollen die Bedeutung des Internet als Informations- und Kommunikationsmedium in Österreich ver-
anschaulichen. Österreich zählt unter den 31 Ländern Europas zu jenen mit der höchsten Internetdichte und liegt mit Platz 7 im
Spitzenfeld der Internetnutzung. Ca. 2,9 Mio. bzw. 44 % der Österreicher 1 haben grundsätzlich Zugang zum Internet. Die Inter-
net-Population nimmt insbesondere im Privatbereich stark zu. Während im Vergleichsjahr 1999 ca. 860.000 Personen (13 %) zu
Hause über einen Internetzugang verfügen, sind es 2000 bereits 1,7 Mio. (27 %), womit sich die Zahl der privaten Internetbe-
nutzer in einem Jahr praktisch verdoppelt hat! Insgesamt haben 864.000 Haushalte Österreichs (27 %) einen Internet-Zugang.
In Österreich werden 2,6 Mio. Personen, das sind 38 % der Bevölkerung, als Internet-Nutzer gezählt. 28 % der Österreicher, das
sind über 1,9 Mio. Personen, nützen das Internet intensiv, das heißt täglich oder mehrmals in der Woche. Unter jüngeren Per-
sonen, Personen mit hohem Einkommen, Personen mit höherem Bildungsabschluss und bei Selbständigen sind Internet-Nutzer
überproportional vertreten.

Die Zugriffsstatistik auf die OeAV-Website (www.alpenverein.at) zeigt das hohe Nachfragepotential nach Informationen mit „alpi-
nem Bezug" über das Internet. Insgesamt wurde die OeAV-Website im August 2000 82.320 mal besucht, wobei insgesamt
671.368 Seiten geöffnet wurden. Jeder Besucher schaute sich damit durchschnittlich ca. 8 Seiten der OeAV-Website an. Jeden
Tag im August 2000 wurde die OeAV-Website im Mittel 2.655 mal besucht, wobei täglich durchschnittlich 21.657 Seiten aufge-
rufen wurden. 

1  Alle Zahlen gelten jeweils für Personen über 14 Jahre

mationsangeboten mit alpinisti-
schem Bezug veranschaulichen.

Grenzen und Ausblick

Der Nutzbarkeit des WWW sind
jedoch Grenzen gesetzt. Da gibt
es einmal sprachliche Hürden, die
zu überwinden sind, da viele
Websites fremdsprachiger Anbie-
ter lediglich in der jeweiligen Lan-
dessprache ihres Inhabers gestal-
tet sind. Websites mit internatio-
nalem Zielpublikum sind meist
zumindest auch auf Englisch
abrufbar. Auch die Aktualität der
Daten und die ständige Betreu-
ung einer Website durch den
Inhaber stellt einen entscheiden-
den Faktor für deren sinnvolle
Nutzbarkeit dar. Die Einfachheit

der Informationsabfrage via Inter-
net ist nur dann gewinnbringend,
wenn die Aktualisierung regel-
mäßig und im notwendigen Takt
gewährleistet ist. Ein Lawinenla-
gebericht, der nur jeden dritten
Tag neu erstellt wird, ist auch im
Internet nur sehr eingeschränkt
nützlich. Bei Schließung einer
Website kann überhaupt nicht
mehr auf deren Informationen
zugegriffen werden. Auch die
Kapazität der verwendeten Hard-
ware ist für die Funktion einer
Website ausschlaggebend, insbe-
sondere dann, wenn letztere sehr
aufwendig und mit einer großen
Datenmenge gestaltet ist. Es er-
übrigt sich festzustellen, dass an
Standorten, an denen kein Inter-
netschluss gegeben ist, auch

keine Information aus dem WWW
abgerufen werden kann. 

Eine Diskussion der Berechtigung
oder Sinnhaftigkeit von Handys
am Berg ist nicht Aufgabe dieses
Artikels. Es soll jedoch aufgezeigt
werden, welche weiteren Infor-
mationstechnologien in Zusam-
menhang mit dem Internet für
den Bergsteiger Relevanz haben
können. Mit GSM-Mobiltelefonen,
die über eine WAP-Funktion
(„Wireless Application Protocol")
verfügen, kann bereits auf spezi-
elle, für eben diese Handys adap-
tierte Informationen aus dem
Internet zugegriffen werden. Ich
möchte hier auf eine sehr sinn-
volle Einrichtung des Tiroler Lawi-
nenwarndienstes hinweisen. Die-
ser bietet nämlich die Möglichkeit

@



an, auch via WAP-tauglichem
Handy den Lawinenlagebericht
abzuhören (http://wap.lawine.at).
Die Übertragungsraten und die
Qualität der Daten sind jedoch
noch beschränkt. 

WAP und UMTS
Die rasante Weiterentwicklung der
Mobiltelefontechnologie wird
Möglichkeiten eröffnen, die heute
noch sehr futuristisch klingen.
Schon Ende 2002 soll das UMTS,
das „Universal Mobile Telecom-
munication System", in Betrieb
sein. Mit einem UMTS-Handy wird
es dann möglich sein, auch
während einer Bergtour auf hoch-
wertige Informationsangebote
des WWW zuzugreifen. Auf einem
Farbdisplay können dann nicht
nur Texte sondern auch Bilder
abgerufen werden. Man kann
sich dann beispielsweise schnell
einmal ein Satellitenbild oder ein
Bild einer Live-Kamera ansehen.
In UMTS-Handys werden auch
kleine Knopfkameras eingebaut.
So kann man dann während
eines Telefonats auch gleich opti-
sche Live-Aufnahmen versenden.
Skurrilerweise könnte etwa eine
Verletzung einem Arzt gezeigt
und dieser um Rat befragt wer-
den - oder einfach nur ein schö-
nes Gipfelbild verschickt werden,
um die Daheimgebliebenen zu
ärgern. Doch Spaß beiseite.
Selbstverständlich wird auch hier
ein sinnvoller und kritischer
Umgang mit der Informations-
technologie notwendig sein. Es
ist ja beispielsweise auch heute
schon wohl nicht sehr weise, erst
vor der Befahrung eines Steilhan-
ges schnell einmal den Lawinen-
lagebericht mit einem WAP-Handy
abzufragen ...
Der Eintritt ins WWW ist mit der
UMTS-Technologie nicht mehr an

einen fixen Standort gebunden,
sondern von überall dort möglich,
wo ein Funkempfang gegeben
ist. Genau mit diesem Vorteil
stößt das Mobiltelefon an eine
weitere Grenze der Nutzbarkeit
für den Bergsteiger. Im hochalpi-
nen Raum ist nämlich durch
unzureichende Erschließung,
Funkschatten oder Frequenzüber-
lagerungen eine Verbindung oft
gar nicht möglich, womit auch
der Einsatz des UMTS gerade im
Gebirge limitiert ist. Die Telefonie
an sich wird jedenfalls nur mehr
eine Teilfunktion des Handys der
Zukunft sein.

Entscheidungsfreiheit
Das WWW ist längst ein ernsthaf-
ter Konkurrent für andere, nicht
so flexible und einfach zugängli-
che Informationsmedien gewor-
den. Da das Informationsangebot
des WWW täglich (zumindest
quantitativ) zunimmt, wird seine
allgemeine Bedeutung in den
kommenden Jahren mit Sicherheit
noch weiter steigen. Ob nun der
Bergsteiger sich auf diese neuen
Informationsmedien zur Touren-
planung einlässt, doch lieber kon-
ventionelle Informationskanäle
nützt oder gar die Gebirgswildnis
ohne jegliche Technologiever-
wendung und medial transpor-
tierte Information erleben und
„ins Blaue starten" will, bleibt ihm
letztlich selbst überlassen.

Christoph Höbenreich
Berg- & Schiführer, Projektbearbeiter

im OeAV

Quellen:
Holzinger, E. (1999): Internet-Summary.
Die Begriffe rund ums Netz. Wien,
128 S.
Milner, A. (2000): Internet Browsen im
Web. München, 72, S.
http://mediasearch.orf.at/inter_01.htm:
Internet in Österreich. Grunddaten zur
Internetnutzung im 2. Quartal 2000
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Projekt
Risk&Fun:
http://www.risk.
fun.com/

@lpin ternet
links for guides

Lawinenlageberichte

Österreich http://www.lawine.at
➟ Diese Adresse führt zur Website von
http://www.tiscover.com/partner/lawine/home/index...1.html. 
➟ Auch die Adressen http://www.lawine.com,
http://www.avalanche.at bzw. http://www.avalanches.at 
sind keine eigenständigen Websites, da sie auf obige Adresse
weiterführen.

Tirol http://www.lawine.at
➟ Die Adresse http://www.tirol.gv.at/andtirol.html führt auf
vorher genannte Website.
http://wap.lawine.at  ➟ für WAP Mobiltelefone
http://tiris.tirol.gv.at/database/fb/lawine/index.cfm 
➟ ist für Rückmeldung gemacht

Vorarlberg http://www.vorarlberg.at/lawine/
➟ Die Adresse http://www.lawine.at führt auch auf vorher
genannte Website.

Salzburg http://www.land-sbg.gv.at/lawinen/
➟ Die Adresse http://www.lawine.at führt auch auf vorher
genannte Website.

Ober- http://www.ooe.gv.at/lawinenwarndienst/
österreich ➟ Die Adresse http://www.lawine.at führt auch auf oben-

stehende Website.
Kärnten http://www.lawinenwarndienst.ktn.gv.at/

http://www.lawine.at
Steiermark http://www.zamg.ac.at/markt/graz/lawinen/start.html

➟ Die Adresse http://www.lawine.at führt auch auf vorher
genannte Website.

Bayern http://www.lawinenwarndienst.bayern.de
Südtirol http://www.provinz.bz.it/wetter/online/lawinen_d.asp

➟ Diese Adresse ist mit http://www.provinz.bz.it/hydro/
lawinend_d.htm identisch.

Norditalien http://www.aineva.it/bollet.html
Piemonte http://www.regione.piemonte.it/meteo/neve.htm
Trentino http://www.provincia.tn.it/meteo/bol_valan.htm
Lombardia, http://www.novanet.it/vvol/meteo/ro_nivo.cgi
Valtellina http://www.regione.lombardia.it/Meteonew.nsf/Home/Valanghe
Valle d´áosta http://notes.regione.vda.it/bollnivometeo.nsf
Friuli -
Venezia Giulia http://www.regione.fvg.it/bolniv/bolniv.htm
Veneto http://www.arpa.veneto.it/csvdi/

➟ Diese Adresse ist mit
http://www.sunrise.it/csvdi/bolletino.html identisch.

Schweiz http://www.slf.ch/avalanche-de.html
Frankreich http://www.meteo.fr/temps/france/avalanches/
Andorra http://www.meteo.fr/temps/france/avalanches/
Spanien http://www.icc.es/allaus/castella/cbutlleti.html
Slowenien http://www.rzs-hm.si/napoved/snezne_razmere.html
Slowakei http://www.ski.sk
Schottland http://www.sais.gov.uk/latest_forecast
USA West http://www.avalanche.org

http://www.csac.org/Bulletins
Colorado http://www.caic.state.co.us/report.asp
Kanada http://www.avalanche.ca/Bulletin.html

Übersicht Lawinenwarndienste
http://www.slf.ch/laworg/map.html
➟ Auch die Adressen http://www.avalanches.org,
http://www.lawine.org und http://www.lawinen.org führen alle
auf die vorher genannte Website.

Lawineninformationssystem
http://members.tripod.de/lisainfo/

Tipp: Im Prinzip muss man sich nur eine einzige und einfache Adresse mer-
ken, denn mit http://www.lawine.org kommt man mit einem Mausklick auf der
Übersichtskarte zum Lawinenlagebericht in der gewünschten Region!

... recherchiert von Christoph Höbenreich
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In den vergangenen Wochen konnte ich als Leiter der ersten in
Österreich organisierten Expedition zum höchsten Berg in Antarktika
erneut Kälteerfahrung sammeln. Im dritten Hochlager hatte es in
den Zelten klirrende -29OC. Und am Gipfel des Vinson Massivs
(4.897 m) waren wir mit einem Windchill von -70OC (!) konfrontiert,
der sich aus einer Lufttemperatur von mindestens -35OC und einem
bissigen Wind von ca. 40 km/h ergab. Trotz der extrem hohen Erfrie-
rungsgefahr erreichten alle wieder gesund das Basislager. Interes-
sant war, dass wir bei absoluter Windstille und klarem Sonnen-
schein selbst eine Lufttemperatur von -30OC durch die Strahlungs-
wärme relativ angenehm empfanden und nur die Unterwäsche und
ein dunkles Fleece benötigten. Beim geringsten Windhauch oder
einer nur schwachen Abdeckung der Sonne durch eine dünne Cirrus-
Bewölkung zeigte die Kälte dann allerdings ihre scharfen Zähne und
zwang uns in die Kälte- und Windschutzkleidung - oder gleich in
den Schlafsack.

von Christoph Höbenreich
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Grundsätzliche
Maßnahmen

Prinzipiell ist zu beachten, dass
eine allgemeine Unterkühlung
gefährlicher als eine lokale Erfrie-
rung ist und deshalb vorrangig
versorgt werden muss. Eine allge-
meine Unterkühlung ist nämlich
ein akut lebensbedrohlicher
Zustand, eine lokale Erfrierung
hingegen nicht. Weiters sind
sämtliche Maßnahmen zur
Behandlung von Erfrierungen
ohnehin nicht zielführend,
solange der ganze Körper unter-
kühlt und der Kreislauf noch zen-
tralisiert, das heißt auf den Kern-
bereich des Körpers konzentriert
ist. Erst nach einer allgemeinen
Wiedererwärmung öffnen sich die
in die Peripherie führenden arteri-
ellen Blutbahnen. Danach jedoch
kommt der Versorgung und ins-

besondere der richtigen Erwär-
mung lokaler Erfrierungen größte
Bedeutung zu. Dabei sind ent-
sprechende Sofortmaßnahmen im
Gelände und Maßnahmen in der
sicheren Unterkunft oder im
Basislager wichtig.

Sofortmaßnahmen bei
gefühllosem Körperteil

Bei gefühllosen Fingern und
Zehen führt im Gelände meist
bereits ein Lockern einengender
Kleidung oder Schuhe sowie ein
kräftiges Schwingen der gesam-
ten betroffenen Extremität nach
kurzer Zeit zur gewünschten
Durchblutung und zur Rückkehr
des Gefühls. Bei gefühllosen Fin-
gern schießt das Blut bei schnel-
lem Armkreisen durch die Zentri-
fugalkraft richtiggehend in die
Peripherie. Das dabei auftretende,

pulsierende Gefühl stechender
Nadeln („Hoarnigl") ist dann ein
schmerzhaftes jedoch positives
Zeichen der wieder funktionieren-
den Durchblutung in der Periphe-
rie. Achtung: Ein Unterkühlter darf
sich nicht aktiv rasch bewegen,
da es zur gefährlichen Vermi-
schung des Kern- und Schalen-
blutes kommen kann. 

Versetzen wir uns in die Situation
einer Westalpen-Schitour, bei der
ein Teilnehmer seine Zehen trotz
Schuhlockerung, aktiver Bewe-
gung und Schwingen der Beine
nicht mehr spürt, und die ange-
strebte Schutzhütte noch minde-
stens eine Stunde Gehzeit oder
mehr entfernt liegt, es jedoch
sonst keinen zwingenden Grund
zur Eile (Dämmerung, Schlecht-
wettereinbruch etc.) gibt. Was
tun? Schneller weiterlaufen, dabei
andere Risiken eingehen und
möglicherweise dadurch eine
Fehlerkette provozieren? Wohl
eher nicht, denn ohne irgendeine
entsprechende Maßnahme wei-
terzugehen, birgt immer die
Gefahr einer schweren Erfrierung.
Je nach Umständen könnte fol-
gende Vorgangsweise hilfreich
sein:
O Nach Möglichkeit mit der

ganzen Gruppe eine windge-
schützte Stelle aufsuchen oder
alle Teilnehmer in Biwaksäcken
und auf den Rucksäcken sit-
zend vor Auskühlung während
des Anhaltens schützen.

O Beengende Kleidung oder
Schuhwerk im Windschutz öff-
nen.

O Die gefühllosen Körperteile
können dann am eigenen Kör-
per, durch fremde Körperwärme

oder künstliche Wärmespen-
der1, gewärmt werden. Gefühl-
lose Zehen oder taube Finger
versorgt man durch das Aufle-
gen warmer Hände oder noch
besser in der Achselhöhle des
Bergführers bzw. Partners oder
zwischen den Oberschenkeln.

O Leichte Massage des angren-
zenden Gewebes durchführen.

O Zentrale Aufwärmung des Kör-
perkerns durch Zufuhr heißer,
gezuckerter Getränke.

O Nasse oder gefrorene Kleidung
durch trockene Kleidung erset-
zen.

O Verbesserter Schutz des erfrore-
nen Körperteils vor weiterer
Kälteeinwirkung am Weg zur
Hütte.

Eine erstgradige Erfrierung der
Nase ist für den Betroffenen nicht
spürbar, für die Kameraden
jedoch sofort an der wachs-
weißen Färbung erkennbar. Wie
schnell eine Nase wachsweiß
werden kann, musste ich bei
einem Teilnehmer am Gipfel des
Vinson Massivs feststellen. Die
Entfernung des Gesichtsschutzes
zum Fotografieren für nur 15
Sekunden genügte! Hier gilt es,
den Betroffenen sofort in den
Windschatten zu drehen und die
Hände vorzuhalten. Das Wärmen
durch Anhauchen mit dem eige-
nen Atem ist zwar recht wir-
kungsvoll, bedarf aber gewisser
Vorsicht. Denn die Nase muss
gleich abgetrocknet werden, da
die ausgeatmete Feuchtigkeit
bald zu noch größeren Wärme-
verlusten führt2. Die Beobachtung
der Kameraden auf Erfrierungszei-
chen im Gesicht ist daher in
einem Sturm besonders wichtig.

Victor Bojarski aus Russland hat
sich durch Schneeduschen
selbst bei –300C (!) längst an
Kälte gewohnt (Nordpol 1997).

C Höbenreich



Die erfrorene Nase konnte übri-
gens so gleich wieder erwärmt
werden. 

Im Sinne eines umsichtigen Risi-
komanagements bei Führungen
im Hochwinter oder auf Expedi-
tionen erscheint es mir wichtig,
dass der Bergführer eine entspre-
chende Aufklärungsarbeit bezüg-
lich der Erfrierungsgefahren und
der schweren Wahrnehmbarkeit
einer Erfrierung sowie möglicher
Maßnahmen leistet (siehe Teil 1).
Wichtig dabei ist die Aufforde-
rung, eine anhaltende Gefühllo-
sigkeit in den Extremitäten nicht
zu verschweigen und nicht den
„harten Haudegen" zu spielen,
sondern den Bergführer rechtzei-
tig zu informieren.

Sofortmaßnahmen 
bei offensichtlichen
Erfrierungen
O Nach Möglichkeit mit der

ganzen Gruppe eine windge-
schützte Stelle aufsuchen oder
den Betroffenen sowie alle
Teilnehmer in Biwaksäcken
und auf den Rucksäcken sit-
zend vor Auskühlung während
des Anhaltens schützen.

O Beengende Kleidung oder
Schuhwerk im Windschutz öff-
nen.

O Offene Erfrierungen mit steri-
lem, trockenem Verband und
ohne Salbenauflage schützen
und druckfrei lagern.

O Zentrale Aufwärmung des Kör-
perkerns durch Zufuhr heißer,
gezuckerter Getränke.

O Nur das gesunde Körperge-
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webe, nicht das erfrorene
Gewebe massieren! Das heißt,
im Falle eines erfrorenen Fußes
muss der Unterschenkel mas-
siert werden.

O Am Unfallort keine gefäßerwei-
ternden Medikamente außer
Aggregations-Hemmer (z. B.
Aspirin) geben.

O Im Expeditionsbereich ist die
Verabreichung von Sauerstoff
äußerst sinnvoll.

O Nasse oder gefrorene Kleidung
durch trockene Kleidung erset-
zen.

O Verbesserter Schutz des erfrore-
nen Körperteils vor weiterer
Kälteeinwirkung.

O Abstieg bei geringfügigen oder
passiver Abtransport bei
schweren Erfrierungen (nach
Möglichkeit mit Hubschrauber)
in geheizte Räumlichkeiten, wo
eine weitere Versorgung unter
günstigeren Bedingungen mög-
lich ist (Basislager, Schutzhütte,
Krankenhaus).

Erstmaßnahmen im
warmen Raum bzw.
Basislager

Da am ersten Tag der Grad und
das ganze Ausmaß einer Erfrie-
rung noch nicht feststellbar sind,
ist es wichtig, jede Erfrierung so
zu behandeln, als ob es sich um
eine (vielleicht noch nicht als sol-
che erkennbare) drittgradige
Erfrierung handelt. Die moderne
Versorgung einer lokalen Erfrie-
rung folgt dabei nach FLORA
(2000) vier therapeutischen
Grundsätzen. Dazu zählt die Wär-
mezufuhr bis zur Normothermie,
die gefäßaktive medikamentöse
Therapie, die exakte lokale
Wundbehandlung und Infektab-
wehr sowie die Verbesserung der
Fließeigenschaften des Blutes. Die
Erstversorgung an sich gestaltet
sich dabei relativ einfach und ist
auch von Laien durchführbar:
O Feuchte und enganliegende

Kleidung bzw. Schuhe vorsich-
tig vom erfrorenen Bereich ent-

fernen. Gefrorene Kleidung
nicht mit Gewalt ausziehen
sondern evtl. wegschneiden.

O Bei warmer Raumtemperatur
heiße und gezuckerte Getränke
verabreichen.

O Im Expeditionsbereich ist die
Verabreichung von vorgewärm-
tem und befeuchtetem Sauer-
stoff äußerst sinnvoll.

O Alkohol (Schnaps etc.) mit
gefäßerweiternder Wirkung nur
dann geben, wenn keine allge-
meine Unterkühlung mehr
besteht, das heißt die Körper-
kerntemperatur mindestens
320C oder mehr beträgt. 

O Am besten eignet sich bei fri-
schen Erfrierungen eine all-
mähliche Erwärmung erfrorener
Körperteile in einem Wasser-
bad, das - wenn vorhanden -
mit einem Desinfektionsmittel
versetzt werden kann. Nach
dem Eintauchen des betroffe-
nen Körperteiles in kühles3 bis
höchstens lauwarmes Wasser
wird allmählich so viel heißes
Wasser zugegossen, wie es die
Schmerzen des Verletzten
gerade noch zulassen. Es
erfolgt ein langsames Aufwär-
men innerhalb einer halben
Stunde auf ca. 380C (also etwa
um ca. 10 pro Minute) in Ver-
bindung mit aktiver Bewegung
der Finger oder Zehen im Was-
ser. Das Bad wird beendet,
wenn die betroffenen Körper-
teile bewegt werden können
und auch das innere Gewebe
aufgetaut ist. Die Haut rötet
sich dabei leicht und wird
weich.

O Bei flächenhaften Erfrierungen
(Nase, Gesicht oder Ohren)
erfolgt das Auftauen durch Auf-

Die Methode von Dr. Walter Treibl (Links) der Punktierung von Erfrierungsblasen und Einspritzung
eines Desinfektionsmittel verhindert ein unbeabsichtigtes Aufplatzen der Blasen, gilt aber als
umstritten (Peru 1988) C Höbenreich

Nichts geht mehr! Amputierte Finger nach Erfrierung 3. Grades. C Flora
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legen nasser Handtücher,
wobei deren Temperatur wie
oben langsam gesteigert wird.

O Da die Aufwärmung sehr
schmerzvoll4 ist, und Schmer-
zen durch Gefäßspasmen die
Durchblutung verschlechtern,
sollten starke Schmerzmittel
verabreicht werden.

O Nach vorsichtigem Abtrocknen
sind schwere Erfrierungen mit
einem keimfreien, locker ange-
legten Verband ohne Druckstel-
len zu versorgen, wobei die
einzelnen Finger und Zehen
separat verbunden werden. All-
gemein gilt, dass die nach
dem Auftauen entstehenden
Erfrierungsblasen nicht punk-
tiert, sondern steril abgedeckt
werden sollen, wobei gute
Hygiene und Sterilität sehr
wichtig sind. Salbengitterver-
bände auf den geschlossenen
Blasen verhindern in den
ersten Tagen ein Austrocknen
der gespannten Haut. Die Ver-
bände sind mindestens alle
zwei Tage zu wechseln.

O Die betroffene Extremität sollte
zur Entspannung der gefüllten
Blasen und zur Verminderung
der Ödembildung hochgelagert
werden. 

O Bei Blasenbildung passiven
Abtransport organisieren bzw.
durchführen, um eine mög-
lichst rasche klinische Behand-
lung zu erreichen.

O Keine prognostischen Beurtei-

lungen abgeben, da der Hei-
lungsverlauf von Erfrierungen
kaum abschätzbar ist.

O Da sich der Kältegeschädigte
mit einem langen Heilungsver-
lauf und mitunter auch einer
künftigen Behinderung (Ampu-
tationen) konfrontiert sieht, darf
auch die psychologische
Betreuung nicht vernachlässigt
werden. Denn: Der Verletzte
muss sich Wochen und
Monate in Geduld fassen und
sollte bei guter Laune bleiben.

Weitere Maßnahmen
auf Expeditionen

Um schwere Erfrierungsfolgeschä-
den beim Expeditionsbergsteigen
zu vermeiden, sollte eine ärztlich
überwachte, klinische Therapie so
schnell wie möglich, am besten
bereits im Basislager beginnen,
was den dortigen Einsatz eines
professionellen Mediziners legiti-
miert und notwendig macht. Die
in der medizinischen Fachliteratur
vorgeschlagenen Maßnahmen
wie eine Therapie mit Heparin,
intravenöse Infusionen von stark
gerinnungshemmenden oder
gefäßerweiternden Medikamen-
ten sowie jede weitere chirurgi-
sche Behandlung bleiben in
jedem Fall Bergrettungs- und
Expeditionsärzten vorbehalten
und werden daher an dieser
Stelle nicht im Detail besprochen.
Einige weiterführende Maßnah-
men zur Behandlung lokaler
Erfrierungen zweiten und dritten
Grades erscheinen hingegen
durchaus auch für einen ein-
schlägig ausgebildeten Bergführer
durchführbar und angebracht, ins-
besondere dann, wenn weder
eine klinische Behandlung noch
eine Heimreise sofort möglich
sind, wie es bei Expeditionen
häufig der Fall ist (Inwieweit eine
Verabreichung von Medikamenten
im Expeditionsbereich durch
Nicht-Mediziner fernab jeglicher
ärztlichen Versorgung rechtswidrig
ist, soll an dieser Stelle nicht dis-
kutiert werden).
O Eine Therapie mit Arwin5 würde

sich auf einer Expedition ohne
größeres Risiko verwirklichen
lassen.

O Medikamente mit Pentoxifyllin
haben eine gefäßerweiternde

Wirkung und beeinflussen die
Verformbarkeit der roten Blut-
körperchen, wodurch sie sich
für die Behandlung von Durch-
blutungsstörungen der Glied-
maßen eignen.

O Eine generelle Antibiotika-Pro-
phylaxe sollte bei Kälteschäden
mit Blasenbildung vorgenom-
men werden, da schon kleinste
lokale Infektionen zu einer Ver-
schlechterung des Heilungspro-
zesses führen können.

O Lokalbehandlung der Blasen
durch regelmäßige Desinfekti-
onsbäder sowie Auflage von
Salbengitter- und lokal antibio-
tischen Nebacetin-Verbänden.

O Liegendabtransport zum
nächstgelegenen Flugplatz vor-
bereiten.

O Heimflug mit Ambulanz-Jet
organisieren.

Die Gefahr des Wieder-
erfrierens

Ein zentrales Problem für die
Behandlung der Erfrierung ist die
Gefahr des Wiedererfrierens von
bereits aufgetautem Gewebe.
Eine neuerliche Erfrierung führt zu
massivem Zellzerfall und zu
Gewebsverflüssigung, wodurch
Amputationen ziemlich wahr-
scheinlich werden. 

Eine Aufwärmtherapie soll zwar
einerseits so früh wie möglich,
andererseits aber nur dann
begonnen werden, wenn die
Gefahr des Wiedererfrierens wirk-
lich ausgeschlossen ist. Das heißt
im Extremfall, dass ein Höhen-
bergsteiger seine Erfrierungen
nicht in einem Hochlager auf-
tauen darf, sondern besser in
gefrorenem Zustand bis ins Basis-
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Kontraproduktive
„Behandlungsmethoden"
Die im folgenden dargestellten "Behandlungsmethoden" sind
besonders zu beachten und zu vermeiden, da sie eine Ver-
schlechterung der Verletzung mit sich bringen:

H Keinesfalls eine lokale Erfrierung mit Schnee oder Eis einrei-
ben (was um die Jahrhundertwende empfohlen wurde!), da
dies zu Mikroverletzungen und weiterer Abkühlung führt.

H Gefrorene Kleidung und Schuhe nicht gewaltsam vom Verletz-
ten reißen.

H Keine Erwärmung durch Auflegen des Mundes oder Lutschen
durchführen, da die Verdunstungskälte durch den Speichel zu
einer weiteren Kühlung führt. 

H Besonders gefährlich ist eine zu intensive trockene Erwär-
mung (über einem Feuer).

H Einen erfrorenen Körperteil soll man nicht passiv stark bewe-
gen oder massieren. Eine aktive Bewegungsgymnastik und
eine vorsichtige Massage dürfen nur dann durchgeführt wer-
den, wenn gleichzeitig keine schwere allgemeine Unterküh-
lung vorliegt.

H Erfrierungsblasen dürfen wegen der Infektionsgefahr nie ohne
Begleitmaßnahmen wie Desinfektion, sterile Verbände oder
antibiotische Prophylaxe geöffnet werden.

H Keinesfalls hochgradige Erfrierungen mit Salben einschmieren.
H Die Vernachlässigung in der Versorgung von Erfrierungen und

Reinigung offener Wunden bedeutet Wundbrandgefahr.
H Im Gelände keinen Alkohol verabreichen, da die Gefäße geöff-

net werden und so eine weitere Auskühlung erfolgt.
H Rauchen soll in der Prophylaxe wie auch während der Thera-

pie vermieden werden, da Nikotin die Blutgefäße verengt.
H Körperteile, deren Haut an Metall festgefroren ist, dürfen nicht

weggerissen werden, sondern sollen mit lauwarmem Wasser
befreit werden. 

Bei Sonnenschein und Wind-
stille erscheinen selbst –280 C
Lufttemperatur angenehm (Franz
Josef Land 1994).

C Höbenreich



lager absteigen soll. Selbstver-
ständlich ist in diesem Fall eine
weitere Kälteexposition möglichst
zu vermeiden bzw. muss ver-
mehrt warme und gezuckerte
Flüssigkeit zugeführt werden. Dies
dürfte weniger schmerzhaft sein
als ein Abstieg in aufgetautem
Zustand, mit dem eine Blasenbil-
dung und Anschwellung der
Extremität einhergeht. Zudem
könnten mit einem aufgeschwol-
lenen Fuß die Bergschuhe viel-
leicht überhaupt gar nicht ange-
zogen werden. Ein passiver
Abtransport wäre dann die letzte
Chance. Und dieser ist auf hohen
Bergen oft nur sehr schwierig
oder nicht möglich.

’Eine Aufwärmtherapie soll
nur dann begonnen werden,
wenn die Gefahr des
Wiedererfrierens wirklich aus-
geschlossen ist.‘
Soll man Erfrierungs-
blasen öffnen?
In der Regel und nach Möglich-
keit sollten Erfrierungsblasen nicht
geöffnet werden, da die eigene
Haut den besten Schutz vor
Infektionen darstellt! CAMPELL
(1976) warnt eindringlich: „Man
hüte sich bei der Ersten Hilfe,
irgendwelche Wunden zu set-
zen." Jede Wunde bei einem Käl-
teschaden ist für eine Infektion
sehr anfällig. Extremitäten mit
prall gefüllten Blasen sollten prin-
zipiell hochgelagert werden, um
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den Druck in den Blasen zu ver-
ringern. Der Spannungsschmerz
lässt üblicherweise bereits nach
einem Tag nach, womit kein drin-
gender Zwang zur Öffnung der
Blasen besteht. Durch die Hochla-
gerung der betroffenen Extremität
ist eine Öffnung der anfangs
gespannten Blasen schon bald
überflüssig, denn die Blasen
trocknen von selbst auf. Sollte
eine Blase versehentlich aufplat-
zen, muss das noch enthaltene
Sekret durch Ausdrücken mit
einem sterilen Tupfer entfernt und
die Blase sorgfältig desinfiziert
werden. Bei offenen Wunden
sind täglich ein antibiotisches
Bad durchzuführen und ein lokal
antibiotisch wirksamer Verband
(Nebacetin) anzulegen.

Ausnahmen

Um einem plötzlichen, unkontrol-
lierten und hochgradig infektions-
gefährdeten Aufplatzen von Erfrie-
rungsblasen vorzubeugen, kann
es unter besonderen Bedingun-
gen jedoch notwendig werden,
die Blasen zu punktieren, also zu
öffnen. Beispielsweise dann,
wenn ein durch Erfrierungsblasen
aufgeschwollener Fuß nicht mehr
in einen Bergschuh passt, dieser
aber für einen Abstieg noch
unbedingt angezogen werden
muss, und ein passiver Abtrans-
port absolut unmöglich ist. Oder
wenn auf einem Rückweg aus
abgelegenen Gebieten die Gefahr
besteht, dass durch die Bewe-
gung die Blasen an Händen auf-
reißen und dann Infektionskeime
eindringen können.
Dazu wird im Optimalfall nach
FLORA (mündl. Mitteilung) eine
sterile Spritze durch die gesunde
Haut eingeführt, um die Blasen-
flüssigkeit abzusaugen. Die Öff-
nung wird sich in der gesunden
Haut wieder schließen, womit die
Sterilität gewahrt bleibt. Die Bla-
senhaut selbst bleibt als Schutz
vollständig erhalten, bis sich von
innen eine neue, stabile Haut
gebildet hat. Danach gilt es, die
entleerten Blasen steril zu verbin-
den. Diese Methode kann im
Notfall bei entsprechenden Vor-
kenntnissen und mit geeignetem
Material (sterile Spritze, Kanüle,
Desinfektions- und Verbandsmit-
tel) auch von medizinischen

Laien und Bergführern durchge-
führt werden.
Abweichend von der medizinisch
anerkannten Lehrmeinung, Erfrie-
rungsblasen nicht direkt zu öff-
nen, praktiziert TREIBEL bei Expe-
ditionen eine Methode, nach der
die Erfrierungsblasen bewusst
direkt punktiert werden. Daraufhin
wird ein Desinfektionsmittel als
Infektionsschutz und zum Aus-
trocknen in die Blase gespritzt.
TREIBEL favorisiert die direkte
Punktion, da beim Durchstechen
des gesunden Unterhautgewebes
die Gefahr besteht, dass es zur
Einblutung in die Blase kommt.
Weiters kann die direkt durchsto-
chene Blasenhaut ein nachträgli-
ches Nässen der Wunde verhin-
dern, da Sekret und Desinfekti-
onsmittel in das aufgelegte Ver-
bandsmaterial abfließen können.
Wertungsfrei möchte ich damit
aufzeigen, dass es in Detailfragen
durchaus unterschiedliche Prakti-
ken bei der Behandlung von
Erfrierungsblasen gibt.

Medikamente 
und Akupunktur

Da eine frühzeitige Gabe eines
Aggregationshemmers (Acetylsa-
licylsäure) zur Vorbeugung von
Erfrierungen sinnvoll erscheint,
dürfte dieses Medikament bereits
auch während der Erstbehand-
lung von Vorteil sein.
Von einer therapeutischen Ver-
wendung gefäßerweiternder und
durchblutungsfördernder Salben
mit einer Nikotinatsäureverbin-
dung (Benzylnikotinat, Natriumni-
kotinat etc.) bei hochgradigen
Erfrierungen ist dringend abzura-
ten! Ebenso von dem im Hima-

laya von Einheimischen gerne
angebotenen „Tiger Balm". Eine
prophylaktische Verwendung die-
ser „Warmmachersalben" hinge-
gen bietet sich unter Berücksichti-
gung ihrer speziellen Wirkung
durchaus an. Zum Aufwärmen
kalter (jedoch nicht erfrorener!)
Extremitäten ist das Auftragen
dieser antirheumatischen Salben
aus eigener Erfahrung sehr wir-
kungsvoll. Kalte Zehen lassen
sich damit abends im Schlafsack
sehr gut und nachhaltig warm
massieren. Selbst am folgenden
Tag ist noch ein Wärme- biswei-
len sogar ein lokales Hitzegefühl
festzustellen. Inwieweit die
Gefäßerweiterung und die Steige-
rung der Durchblutung auch zu
einem erhöhten Wärmeverlust
führt, kann nicht eindeutig beur-
teilt werden. Gerade bei der pro-
phylaktischen Verwendung einer
gefäßerweiternden Salbe ist
daher unbedingt für eine ausrei-
chende Isolation zu sorgen. 
In gut isolierenden und ausrei-
chend groß dimensionierten
Schuhen wie dreilagigen steigei-
senfesten Expeditionsbergschu-
hen (optimal ist der „Everest" von
Millet) sollte genügend Kälte-
schutz gewährleistet sein, so
dass die durch eine Salbe lokal
verbesserte Blutzirkulation nicht
zum Verlust der Wärme führt. 
Wo immer möglich, sind jedoch
flexible Schuhe (wie Telemark-
schuhe oder Mukluks) den starr-
sohligen Schuhen vorzuziehen,
da sie ein Durchkneten des Vor-
fußes ermöglichen.
Zusätzlich zu den allgemein
empfohlenen, klassischen Maß-
nahmen bietet es sich auch an,
alternative Maßnahmen der tradi-

Da in großer Kälte jede Brille
beschlägt, ist es oft am einfach-
sten, bei niedrigem Sonnen-
stand ohne Brille zu arbeiten
(Franz Josef Land 1994).

C Höbenreich

Die in Europa kaum bekannten, weichen Mukluks aus Naturkau-
tschuk, Baumwolle und Filz bewähren sich bei anhaltend extrem tie-
fen Temperaturen optimal (Antarktika 2000). C Höbenreich
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Mag. Christoph Höben-
reich ist Berg- & Schi-
führer und Geograf im
OeAV-Lehrteam mit
umfangreicher Kälte-
erfahrung von zahl-
reichen Expeditionen
in die höchsten Brei-
tengrade und Höhen
der Erde
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Anmerkungen:
1 Aktivkohlesäckchen, Benzin- oder Kohletaschenöfchen
2 In diesem Zusammenhang sei festgehalten, dass durch „Aufblasen“ vorgewärmte Walk-

handschuhe die Wärme trotz Feuchtigkeit gut speichern, da Naturwolle auch in feuchtem
Zustand noch relativ gur wärmt.

3 Brunnenwassertemperatur (ca. 6 bis 8O C)
4 Die Schmerzen werden von FLORA (mündl. Mitteilung) als „Hoarnigl zur dritten Potenz“

beschrieben.
5 Aufgrund der bisherigen guten Ergebnisse kann bei einer Behandlung mit Arwin zur Absen-

kung des Fibrinogenspiegels und zur Verbesserung der Fließeigenschaften des Blutes als
Standardtherapie nach FLORA (1997a) am ersten Tag eine Ampulle mit 2 cm3 und dann
alternierend 1/2 cm3 und 1 cm3 Arwin bis zur Klinikeinlieferung verabreicht werden. Zur Zeit
ist Arwin (das ist ein Giftdrüsensekret der Malayischen Grubenotter) nur für eine klinische
Therapie an spezialisierten Zentren, z.B. an der Gefäßchirurgie der Universitätsklinik Inns-
bruck, erhältlich. Prostacyclin könnte in Zukunft ebenfalls zur Anwendung kommen (FLORA
1998c, 2000).

6 Bei Verlust einer Gletscherbrille kann man sich aus Karton eine solche „Brille“ basteln.

tionellen chinesischen Medizin
zur Behandlung von Erfrierungen
einzusetzen. Durch die Akupunk-
turtherapie kann versucht wer-
den, den durch Erfrierungen
gestörten Blutfluss zu verbessern.

Exkurs: Das Problem
Brille und Kälte

Bei extremer Kälte ist man auch
mit dem Problem des Beschla-
gens der Brillen durch die ausge-
atmete Luftfeuchtigkeit konfron-
tiert. Zudem gefriert die Feuchtig-
keit sofort, wenn man die Brille
zum Lüften abnimmt. 
Damit ist die Sicht endgültig
gleich Null und eine Ersatzbrille
notwendig. Ich habe noch keine
absolut beschlagfreie Gletscher-
oder Schibrille gefunden. Auch
Antibeschlagmittel, wie sie zum
Tauchen verwendet werden, funk-
tionieren in der Kälte kaum bis
gar nicht. Einfallsreichtum ist nach
wie vor gefragt. Im Polarfor-
schungsmuseum von St. Peters-
burg sind die skurrilsten Erfindun-
gen von Kältebrillen ausgestellt,
wie beispielsweise Schibrillen mit
Heizdrähten oder ähnliches.

An Orten (Polargebiete) oder zu
Tageszeiten (Morgen, Nachmittag)
und Jahreszeiten (Winter) mit
niedrigem Sonnenstand ist es
daher letztlich oft am besten, ein-
fach auf eine Brille zu verzichten,
und das Gesicht komplett zu ver-
decken, wobei für die Augen nur
ein Schlitz offen bleibt. Die Urein-
wohner Grönlands verwenden
traditionell glaslose Sonnen-
schutzbrillen aus Metall, die nur
einen wenige Millimeter dünnen
Sichtschlitz haben, und bei denen
ein Beschlagen nicht möglich ist6.

Auf hohen Bergen und in Zeiten
von „Ozonlöchern" über den
Polargebieten zwingt die starke
UV-Strahlung bei hohem Sonnen-
stand jedoch zu Sonnenbrillen,
um keine Augenschädigung zu
erleiden. Dabei habe ich noch die
beste Erfahrung mit einem Wind-
stopper Stirnband gemacht, das
über die Nase getragen wird.
Einerseits sind damit Nase und
Wangen geschützt. Andererseits
kann die ausgeatmete Luft relativ
frei nach unten entweichen, ohne
in die Brille zu strömen und
deren Glas zu beschlagen.

Abschließende
Gedanken

An lokalen Kälteschäden sind
meist nicht das Schicksal oder
die Kräfte der Natur, sondern das
Unvermögen oder Fehler des
Menschen schuld. Dazu gehören
die unzureichende theoretische
Beschäftigung mit dem Problem-
feld und eine mangelhafte Rou-
ten- und Zeitplanung. Von der
Dunkelheit beispielsweise wird
man nicht plötzlich überrascht,
denn nichts ist leichter einzupla-
nen als der Sonnenuntergang.
Körperliche Gesundheit, ausrei-
chende Flüssigkeits- und Nah-
rungszufuhr, beste Ausrüstung
und regelmäßiges (Kälte-)Training
sollten ohnehin selbstverständlich
sein, bevor man sich in die Kälte
begibt.
Auch die Bereitschaft notfalls auf
einen Gipfelerfolg zu verzichten,
der Mut zur Umkehr, ist als eine
wirkungsvolle Vorbeugungsmaß-
nahme anzusehen. Wer bereit ist,
ein paar Zehen zu opfern - für
welchen Gipfel auch immer - der
hat wahrscheinlich auch eine

fragwürdige Einstellung zu ande-
ren Risiken im Gebirge - und
wohl oft auch zu seinen Bergka-
meraden. 

Ohne die Gefahr und das
Gesundheitsrisiko einer Erfrierung
zu relativieren oder gar zu ver-
harmlosen noch ein abschließen-
des Beruhigungspflaster: Dass

vollständig ausgeheilte Erfrie-
rungsverletzungen und selbst Am-
putationen kein Hindernis für wei-
tere alpinsportliche Tätigkeit sein
müssen, beweisen die alpinisti-
schen und polaren Erfolge Rein-
hold Messners eindrucksvoll, der
sich 1970, zu Beginn seiner gro-
ßen Himalaya Karriere am Nanga
Parbat die Zehen erfroren hat.
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Verunsicherung und
Ernüchterung nach dem
großen Vergleichstest
von 1998

Vor rund vier Jahren kamen die
ersten rein digitalen Lawinenver-
schütteten-Suchgeräte mit opti-
scher Anzeige auf den Markt. Die
IKAR (Internationale Kommission
für Alpines Rettungswesen)
erkannte die Notwendigkeit, die
neuen Geräte für den Endver-
braucher zu testen. Im Jahre 1998
koordinierte das Eidgenössische
Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos im Auf-

trage der IKAR einen umfassen-
den Vergleichstest. Die Ergebnisse
damals waren einerseits vielver-
sprechend, andererseits aber
auch ernüchternd. Diverse Kinder-
krankheiten wurden den moder-
nen Geräten attestiert. Dement-
sprechend waren die Konsumen-
ten verunsichert. In der Zwi-
schenzeit wurden alle damals am
Test beteiligten Geräte (Ortovox
M1, Tracker DTS, Arva 9000) über-
arbeitet, und ein neues Schwei-
zer Produkt kam auf den Markt
(Mammut Barryvox). Der IKAR ist
es in der Folge aber nicht mehr
gelungen, einen weiteren Ver-

gleichstest zu koordinieren. Ent-
sprechende Pläne scheiterten im
Sommer 2000 vor allem an der
Finanzierung. Stattdessen wurde
wiederholt in mehreren Alpenlän-
dern von verschiedenen Organi-
sationen mehr oder weniger pro-
fessionell getestet. Dies hat - in
Folge uneinheitlicher Testbedin-
gungen - zu teilweise konträren
Resultaten geführt, was die Ver-
unsicherung unter den Benutzern
noch vergrößerte. Im Februar
2001 hat nun auch in der
Schweiz ein neuer LVS-Test statt-
gefunden, erfreulicherweise initi-
iert vom „Kassensturz“, dem Kon-
sumentenmagazin des Schweizer
Fernsehens. Der Test wurde von
der Firma Bergpunkt im Auftrag
des Kassensturz organisiert. Das
SLF begrüßte die Tests und
begleitete die Vorbereitungen und
die Durchführung.

Wie testen?

In einem praktischen Vergleichs-
test sollte also ermittelt werden,
welches LVS-Gerät von durch-
schnittlichen Anwendern bei reali-
stischen Lawinenunfällen am
Erfolgreichsten angewendet wird.
Jeder Test ist bekanntermaßen so
gut wie die Versuchsanlage. Was
also ist die typische oder häufig-
ste Situation? Die Lawinenstatistik
gibt eine klare Antwort. Eine
Lawinenablagerung ist im Mittel
rund 50 m breit und 70 m lang.

In den meisten Fällen, in denen
es zu Ganzverschütteten kommt,
ist nur eine Person ganzverschüt-
tet. Mehrfachverschüttungen
kommen weit seltener vor, sind
aber mit einer Häufigkeit von 20-
30 % keinesfalls vernachlässigbar.
Mit einem guten LVS muss also
auch die Mehrfachverschüttung
gemeistert werden können. Ent-
sprechend waren die Suchfelder
rund 50 m x 70 m groß, und es
war pro Versuchsfeld nur ein
Gerät (Sender) in einer Tiefe von
70 cm vergraben. Selbstverständ-
lich gibt es noch eine ganze
Reihe weiterer Kriterien wie die
Reichweite, die Bedienerfreund-
lichkeit, die Zuverlässigkeit, die
Robustheit etc., die zwar durch-
aus wichtig sind, aber im Kas-
sensturz-Test nicht untersucht
wurden. Die Suche auf Zeit ist
aber für jedes LVS zweifellos so
etwas wie die Königsdisziplin.

16 Probanden auf 
16 Versuchsfeldern
Die Vorgabe war, den Test mit
vier verschiedenen Produkten
(Mammut Barryvox, Ortovox M2,
Tracker DTS und VS 2000 („altes“
Barryvox)) an einem Tag mit mög-
lichst vielen Versuchen (Suchzeit-
messungen) durchzuführen. Wich-
tig war dabei, dass alle Geräte
und Probanden, in einer zufälli-
gen Reihenfolge, so dass Lernef-
fekte keine Verfälschung verur-

Die neuen LVS im Test
Mit welchem LVS kommen Ungeübte nach kurzer Instruktionszeit am
schnellsten zu einem Verschütteten? Diese simple Frage versuchten
vor allem nach Einführung der „digitalen Geräte mit zwei Antennen“
mehrere Tests und Feldversuche zu klären. Auf Initiative des OeAV
wurde vor einem Jahr das Handling aller LVS von den großen alpi-
nen Vereinen unter die Lupe genommen und man kam zu dem
Ergebnis, dass die „Neuen“ Geräte hinsichtlich Bedienung,
Geschwindigkeit und Sucherfolg richtungsweisend sind. Im letzten
Jahr wurden die VS-Geräte teilweise modifiziert und deshalb berich-
tet Jürg Schweizer von einem Test, den das Konsumentenmagazin
des Schweizer Fernsehens vor kurzem durchgeführt hat. „Sieger“ im
Kassensturz-Test waren das Tracker DTS und das Mammut Barryvox.
Die allgemein kurzen Suchzeiten von rund 2-3 Minuten dürfen aber
nicht darüber hinweg täuschen, dass zu einer erfolgreichen Rettung
mehr dazugehört als „nur“ die VS-Suche. 
Organisation und Ausgraben benötigen bei weitem mehr Zeit und
10-15 Minuten sind bald aufgebraucht.

von Jürg Schweizer
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sachten, gleich häufig einfachere
und schwierigere Situationen
antrafen, um letztendlich mög-
lichst statistisch relevante Resul-
tate zu erhalten. 

Insgesamt 32 Freiwillige - Schüler
und Studenten – nahmen am
Test teil. 16 im LVS-Suchen
ungeübte Jugendliche suchten
gleichzeitig auf 16 Versuchsfel-
dern, die rund 100 m auseinan-
der lagen, und zwar je viermal
mit jedem der vier getesteten
Geräte. Vor jedem der vier Durch-
gänge erfolgte eine 10-15minü-
tige Instruktion. Die übrigen 16
Jugendlichen maßen die Zeit vom
Startpunkt (Umschalten auf
Suchen) bis zum Auffinden des
Senders (Treffer beim Sondieren).
Die Sender waren unterhalb
eines 40 x 80 cm großen Brettes
vergraben. Die Antenne aller Sen-
der war um 450 geneigt und
schaute in eine zufällige Rich-
tung. Als Sender wurden aussch-
ließlich VS 2000 verwendet. 

Um die 16 Versuchsfelder mit
genügendem Abstand anzuord-
nen, wurde eine rund 700 x 700
m große Fläche benötigt, wo erst
noch genügend Schnee lag. Die
große Ebene auf der Engstligen-
alp bei Adelboden (Berner Ober-
land) war die ideale Lösung. Alle
Jugendlichen waren mit großem
Eifer bei der Sache. Schließlich
lagen für jedes Gerät 64 Mess-
werte vor. Nur in zwei Fällen
gaben die Probanden nach län-
gerem Suchen auf. 

Geringe Unterschiede

Eines vorweg - alle Geräte
bestanden den Test in dem
Sinne, dass in den meisten Fällen
(88 %) der vergrabene Sender in
weniger als 5 Minuten gefunden
wurde. Zweifellos ist eine Ver-
schüttetensuche ein Wettlauf mit
dem Tod, aber bei weitem die
meiste Zeit wird in der Regel
beim Ausgraben benötigt. Ein
kleiner Wettbewerb zeigte, dass 4
Jugendliche rund 12 Minuten
brauchten, um eine 1.20 m tief
vergrabene Puppe so freizulegen,
dass mit den lebensrettenden
Sofortmaßnahmen hätte begon-
nen werden können.

Am besten zu recht kamen die
Jugendlichen offensichtlich mit
den beiden digitalen Geräten
Tracker DTS und Mammut
Barryvox, die mit zwei Antennen
arbeiten. Mit beiden Geräten wur-
den die vergrabenen Sender in
knapp 2 Minuten gefunden
(Tabelle 1). Der Unterschied von
31/2 Sekunden ist statistisch nicht
signifikant. Mit den beiden ande-
ren LVS-Geräten (VS 2000 und
Ortovox M2) dauerte die Suche
im Mittel (Medianwert) klar länger,
nämlich rund 3 resp. 3 1/2 Minu-
ten. Dass ein Föhnsturm über die
Engstligenalp fegte, erschwerte
die Suche vor allem mit dem VS
2000, dessen Empfangssignale
nur akustisch wahrgenommen
werden können.

Fazit

Die neuen Verschüttetensuch-
geräte scheinen ihre Kinderkrank-
heiten mehrheitlich überwunden
zu haben. Am schnellsten such-
ten die Jugendlichen mit dem
Tracker DTS und dem Mammut
Barryvox, die über zwei Emp-
fangsantennen verfügen, und
somit eine Richtung und eine
Distanz berechnen können. Die
LVS mit bewährter analoger Tech-
nik - im Falle des Ortovox M2
unterstützt mit optischer, digitaler
Suchhilfe - haben etwas schlech-
ter abgeschnitten. Eher überra-
schend waren die guten Resul-
tate, die die Jugendlichen mit
dem VS 2000 erreichten. Wie
bereits erwähnt, sind natürlich
auch andere Kriterien wie Reich-
weite, Benutzerfreundlichkeit und
das Verhalten bei Mehrfachver-
schüttungen wichtig. So haben
Geräte mit einer direkten
Umwandlung resp. Wiedergabe
des analogen Signals in ein aku-

stisches Signal eine klar größere
Reichweite, weil sie u.a. die Diffe-
renzierung dem menschlichen
Ohr überlassen. 
Erfahrungsgemäß kommt die
große Reichweite aber erst bei
sehr großen Lawinenablagerun-
gen, oder bei der Suche aus dem
Helikopter wesentlich zum Tra-
gen. 
Abschließend gilt es zu betonen,
dass mit jedem LVS regelmäßig
geübt werden muss, nur dann ist
ein rasches Auffinden gewährlei-
stet, insbesondere im Falle von
Mehrfachverschüttungen. 
Das wichtigste aber bleibt, sich
so zu verhalten, dass eine Lawi-
nenverschüttung sehr unwahr-
scheinlich wird. Die Überlebens-
chance von Ganzverschütteten
liegt nämlich bei nur rund 50 %.

Jürg Schweizer, SLF Davos
Emanuel Wassermann und
Michael Wicky, Bergpunkt -

Zentrum für Alpinausbildung
und Beratung, Bern

Die getesteten LVS-Geräte: Tracker DTS, VS 2000, Mammut Barryvox
und Ortovox m2 (von links). Bis auf das VS 2000, das nur eine rein
akkustische Anzeige besitzt, haben alle Geräte eine optische, digitale
Anzeige. Mammut Barryvox und Tracker DTS besitzen zwei Empfangs-
antennen und können dadurch nicht nur eine Distanz sondern auch
eine Suchrichtung (entlang der Feldlinien) angeben. Das Ortovox m2
muss aktiv gedreht werden um eine Suchrichtung zu erhalten und
auch die Feldstärke muss manuell reguliert werden. Das Mammut
Barryvox kann auch als rein analoges Gerät mit akustischer Anzeige
betrieben werden.

Tabelle 1: Mittlere Suchzeiten (Medianwert) aus 64 Versuchen (Mam-
mut Barryvox, Tracker DTS) resp. 63 Versuchen (Ortovox M2, VS 2000)

LVS Typ Mittlere Suchzeit in Sekunden

Mammut Barryvox 109.5

Ortovox M2 214

Tracker DTS 106

VS 2000 („altes Barryvox“) 187

Die Zeit für eine Lawinenrettung besteht aus verschiedenen Phasen:
dem Erfassen der Situation, der Organisation innerhalb der Gruppe,
dem Erreichen der Lawinenablagerung, der eigentlichen Suche und
schließlich dem Ausgraben. Bei weitem am meisten Zeit wird in der
Regel zum Ausgraben benötigt. Bei einem kleinen Wettkampf vor
dem Mittagessen brauchten 4 Jugendliche ausgerüstet mit Lawinen-
schaufeln rund 12 Minuten, um eine 1.20 m tief vergrabene Puppe
so freizulegen, dass mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen hätte
begonnen werden können. Eine zweite Gruppe, die mit Skis und
Snowboards grub, hatte keine Chance, die Puppe innert nützlicher
Frist zu befreien.
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Risiko Spaltensturz
auf Schi-Hochtouren
Tipps zur Risikooptimierung

von Robert Purtscheller

Risiko Spaltensturz
auf Schi-Hochtouren
Tipps zur Risikooptimierung

Risiko

Immerhin: Ca. 1/4 aller Spalten-
unfälle ereignen sich beim Schi-
bergsteigen! Angesichts des recht
zahlreichen Völkchens von
Schihochtouristen, die sich immer
früher in der Saison auf den Glet-
schern tummeln, erscheinen die
absoluten Unfallzahlen allerdings
recht harmlos: In den Schweizer
Alpen mussten von 1992 bis
1996 insgesamt 193 Personen
organisiert aus Gletscherspalten
gerettet werden1. Die Schitouris-
ten waren mit knapp 25 %, die
Schipistenfahrer mit knapp 8 %
beteiligt. 17 % aller geretteten
Personen waren unverletzt, 12 %
waren Totbergungen. Im Jahres-
schnitt ergibt sich nach diesen
Zahlen eine Häufigkeit im
Schihochtourenbereich von knapp
10 Bergungen pro Jahr. In Öster-
reich2 liegen die Zahlen aufgrund
der geringeren Gletscherflächen
deutlich niedriger: In den Jahren
1995 bis 1997 mussten 36 Perso-
nen geborgen werden, davon 11
Schitourengeher. Das ergibt einen
Schnitt von knapp 4 Personen pro
Jahr.
Bei korrekter Seilanwendung
ginge das Risiko gegen Null.
Ebenfalls gegen Null geht aber
auch die Akzeptanz konsequenter

Seilanwendung – speziell bei der
Abfahrt, wie die Realität zeigt.
Zum Beispiel ist es eine wahre
Rarität, in der doch beträchtlich
vergletscherten Silvrettagruppe
eine angeseilte Gruppe zu beob-
achten! Wenn, dann handelt es
sich dabei meist um einen Aus-
bildungslehrgang.
Sämtliche Lehrmeinungen - so es
sie gibt – münden in die Aussage
eines Staatsanwaltes:
„Ob ein Seil zu verwenden ist,
muss nach den konkreten Ver-
hältnissen im Einzelfall beurteilt
werden. Es gibt heute weder eine
starre Regel, die besagt, dass
immer und überall ein Seil ver-
wendet werden muss, noch darf
aber generell auf die Seilverwen-
dung verzichtet werden.“ 3

Zur Unterstützung von Führungs-
kräften bei der schwierigen Ent-
scheidungsfindung einige Tipps
zur Risikooptimierung:

Sogenannte harmlose
Gletscher
Die Meinungen darüber klaffen
weit auseinander: Vom in der
Karte gerade noch als Gletscher
erkennbaren Restfirnfeld, bis zum
veritablen Ferner, der mangels
bekannter Unfälle als harmlos
gilt. Wenn man an sommerliche

Bergeübungen in 30 Meter tiefen
Spalten denkt, fällt es schwer,
einen Gletscher - wie z.B. den
Sonnblickkees (Granatspitzgruppe,
Tourengebiet Rudolfshütte) zur
Weihnachtszeit - bei spärlichster
Schneebedeckung jene Harmlo-
sigkeit zuzusprechen. 

Tatsächlich trägt kaum ein Berg-
führer dort ein Seil mit, vom
Anseilen ganz zu schweigen.
Ähnliches gilt auch bei vielen
Variantenabfahrten, häufig sehr
früh im Jahr. 

Keine Frage, dass ein Gericht eine
Führungskraft wegen fahrlässiger
Tötung verurteilen würde, wenn
ein Teilnehmer bei rascher Ber-
gung eine realistische
Überlebenschance gehabt hätte.

Auch das Argument – ein Glet-
scher sei harmlos, weil vom
Sommer her bekannt – sollte
man unter den momentanen kli-
matisch bedingten starken Ände-
rungen betrachten. Leider führt
die massive Abschmelzung zu
mehr und neuen Spalten und
nicht zu besseren Bedingungen.

Seilverwendung bei
Aufstieg und Abfahrt

Warum nicht immer?

Was hält uns beim Schibergstei-
gen von einer ebenso klar formu-
lierten Lehrmeinung wie für Glet-
scherbegehungen im Sommer
ab? Dort ist klar: Auf Gletschern

Hochbetrieb im Vallée Blanche! Hunderte Schifahrer tummeln sich
täglich auf einem Gletscher, gegen den auch unsere „gefährlichsten“
Ostalpengletscher recht müde aussehen (Bernina ausgenommen). 
Ob die alle das Seil verwenden? C Purtscheller 

C Larcher
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mit Schnee- oder Firnauflage wird
angeseilt!

Als Argumente kann der Touren-
geher ins Treffen führen:

H dick mit Winterschnee
bedeckte Spaltenbrücken sind
tragfähiger

H günstigere Druckverteilung
durch die Verwendung von
Schiern

H die relativ geringen Unfallzah-
len

Weiters

Historisch kommt die konse-
quente Nichtanwendung des
Seils aus einer Zeit, in der Hoch-
touren selten vor dem Frühjahr
(April, Mai) unternommen wurden,
dann, wenn die Setzung weit
fortgeschritten ist und damit die
Stabilität von Schneebrücken ein

größeres Ausmaß erreicht hat.
Zudem waren damals schneerei-
che Winter die Regel. Diese Para-
meter haben sich in jüngerer Zeit
geändert. Immer wieder beob-
achtet man stark aufbauend
umgewandelten Schnee als
unterste Schicht einer Schnee-
brücke. Die Konstruktion wird
somit von unten her geschwächt
– von oben nicht erkennbar.

Starke Winderosion führt zu
einem markanten Abbau der trag-
fähigen Schneedecke, insbeson-

dere in Übergangszonen vom fla-
chen ins steilere Gelände. Also
dort, wo ohnedies die meisten
Spalten anzutreffen sind. Bestätigt
wurde diese logische Schlussfol-
gerung durch einfache Sonden-
messungen zum Vergleich der
Schneemächtigkeit.

Argument Abfahrtskomfort

Aus wohlbekannten Gründen ist
die Abfahrt am Seil eine der
meistgehassten alpinen Tätigkei-
ten. Wenn man bedenkt, wie

viele Zeitgenossen selbst bei
eklatanter Lawinengefahr nicht
bereit sind, sich in ihrer „Abfahrts-
freiheit“ beschneiden zu lassen,
wird klar, warum das übliche
gleichzeitig nach-vorn-gezerrt-
und nach-hinten-gerissen-werden
bei der Abfahrt am Seil so unpo-
pulär ist.

Dazu folgende Überlegung: Die
schitechnischen Mindestanforde-
rungen an die Teilnehmer bei
Gletscherabfahrten sind eigentlich
recht hoch, unabhängig ob mit

Als Abfahrtstechnik sollte prinzi-
piell „Spurfahren“ angeordnet
werden. Mit Ausnahme des
Ersten verstauen alle Teilnehmer
die Stöcke am Rucksack und
nehmen jeweils einen halben
Meter Seil zur vorderen und hin-
teren Person in die Hand, um
kleine Tempounterschiede aus-
zugleichen. C Larcher

Bei heiklen Spaltenüberquerungen in steilerem Gelände kann folgende Taktik sinnvoll sein: Nachdem der Bergführer die Spalte überquert hat,
will er verhindern, dass ein eventueller Spaltensturz des Zweiten die hinteren Partner mitreißt. Er lässt daher den Rest der Seilschaft ein paar
Meter näher kommen, sodass zwischen Position zwei und drei Schlappseil entsteht, während er selbst das Seil zum Zweiten gespannt hält. Ein
möglicher Sturz würde somit nur ihn belasten. Da er selbst bereits unterhalb der Spalte ist, ist die Mitreißgefahr für ihn sehr gering.



R I S I K OR I S I K O

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 1

30

oder ohne Seil abgefahren wird.
Bei Bruchharsch im verzwickten
Gelände zwischen Spalten exakt
Spur zu fahren und auch jeder-
zeit anhalten zu können, plus
eine gewisse psychische Bela-
stung, wenn man bei diesen
Übungen links und rechts in
grausige Löcher blinzelt, setzt
mehr Können voraus, als man
meist antrifft. Sind diese Anforde-
rungen jedoch erfüllt, so kann
eine Seilabfahrt in der richtigen
Gruppengröße und mit ein biss-
chen Know how nicht nur den
Teamgeist beflügeln sondern
sogar Spaß machen. Selbst bei
sehr vorsichtigem Verhalten –
Seilfahrt, wenn ich mir nicht
sicher bin – bleiben meist 3/4 der
Strecke als „freie Abfahrt“ übrig.

Vorbildwirkung

Bei Umfragen auf unseren Kur-
sen, inwieweit das Vorbild ande-
rer vom Seilgebrauch abhält, wie-
sen diese „Unterstellung“ die
meisten Teilnehmer entrüstet von
sich.
Die Praxis sieht anders aus. Ein
Beispiel: Südliche Ortlergruppe im
März, geringe Schneebedeckung
nach Neuschneefällen, dadurch
erschwerte Einschätzung der
Spaltensituation.
Durch das Vorbild von drei Berg-
führern, die als erste diverse Tou-
ren ausschließlich mit Seilge-

brauch spurten, sah man die
ganze Woche niemanden aus der
großen Menge der Alpinisten auf
das Seil verzichten.
Zwei Wochen später – annä-
hernd idente Situation – völlig
anderes Szenario. Da diesmal die
Vorbildwirkung weitgehend fehlte,
wird das klägliche Häufchen
derer, die anseilen, nur mitleidig
belächelt.

Situationen, bei 
denen der Seilgebrauch
empfohlen wird

Weitgehend Konsens herrscht in
folgenden Punkten:

H akuter Schneemangel
Sehr früh im Jahr, besonders
schneearmer Winterverlauf
(häufig regional sehr unter-
schiedlich, daher schon in der
Planungsphase Expertenaus-
künfte einholen), lokal an win-
dexponierten Übergangszonen
(häufig an Blankeisstellen in
der Umgebung erkennbar)

H stark eingeschränkte Sichtver-
hältnisse (Nebel, ...)

H Ausgeprägte Bruchzonen oder
besonders spaltenreiche Glet-
scher (z.B. der „Zwillingsglet-
scher“ am Monte Rosa ohne
Seil kommt russischem Rou-
lette sehr nahe)

H Starke Durchfeuchtung, dadurch
markanter Festigkeitsverlust
von Brücken. Häufig am Nach-
mittag im Frühjahr.

H Frischer Neuschnee – beson-
ders mit Windeinfluss - lässt
Anzeichen für nur schwach
bedeckte Spalten verschwin-
den und täuscht ausreichende
Bedeckung vor.

Häufig findet man eine vollstän-
dige Zusammenballung dieser
Gemeinheiten vor. Wer keinen
extrem unterentwickelten Selbst-
erhaltungstrieb besitzt, wird dar-
auf reagieren.
Wer Urteilsbegründungen der
letzten Jahre in ähnlichen Situa-
tionen aufmerksam liest, wird zu
dem Schluss kommen, dass das
Ignorieren solcher Parameter in
Zukunft einer Fahrlässigkeit
zumindest nahe kommen wird.

Taktik auf Schitouren
was tun, wenn ...

Unbedingt erforderlich ist vor
Antritt einer Tour die Klärung der
Frage, was zu tun ist, wenn der
Führer in die Spalte stürzt. 
Die Standard-Antwort: „Alle blei-
ben sitzen - am gespannten Seil
- und warten bis ich wieder
selbständig herauskomme.“

Gurte anlegen

Das Anlegen des Gurtes (Hüftgurt

ist ausreichend) vor Betreten des
Gletschers erleichtert die Ent-
scheidung hin zur Seilverwen-
dung enorm. Gurt anziehen be-
deutet: „Heraus aus den Schiern“
- und in potentiell gefährlichem
Gelände birgt das logisch Ge-
fahren.

Es gibt zahlreiche Berichte von
unverletzten (oder zumindest
noch lebenden) unangeseilten
Spaltensturzopfern. Die schnelle,
effiziente Bergung wird wesent-
lich davon abhängen, ob das
Opfer bereits einen Gurt trägt
oder nicht.

Aufgrund fehlender Gefahrenzei-
chen und klaren Zeichen hin zur
Sicherheit (satter Harschdeckel in
den Morgenstunden u.ä.) wird
man sicher auch in Zukunft auf
das Seil verzichten. (z.B. Vallée
Blanche 1999 – selbst die haar-
sträubendsten Varianten wurden
in diesem schneereichen Winter
hundert und tausendfach, ohne
einen Spaltensturz befahren und
das sicher nicht nur durch erfah-
rene Schibergsteiger)

Grundlegende Tipps zur Ver-
minderung des Restrisikos:

H Prinzipiell 5 m Abstand halten
(bei der Abfahrt sollten 30 m
ohnehin der Normalabstand
sein). Dadurch vermindern wir
die Einbruchsgefahr oder errei-
chen zumindest eine
Schadensbegrenzung (in einem
bekannten Fall stürzten 2 Tou-
rengeher nebeneinander
gehend in die selbe Spalte
und konnten daher ihre ange-
regte Unterhaltung nie mehr
beenden).

H Rast und Sammelplätze nur an
möglichst sicheren Geländeab-
schnitten

H Abfahrt in unmittelbarer Nähe
der Aufstiegsspur, z.T. Spurfah-
ren verpflichtend

H Auf- bzw. Abfellen bei jedem
Schi getrennt durchführen.

Egal welche Bergetechnik, die
Schier müssen weg, um über
den Spaltenrand zu kommen.
Das Lösen und Verstauen der
Schier kann – je nach Bindungs-
typ und Gelenkigkeit – bereits
ein Problem sein. C Larcher
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Aufstieg mit Seil
Wenig spricht gegen eine häufi-
gere Verwendung des Seiles
beim Aufstieg, dort wo eindeutige
Sicherheitszeichen fehlen oder
man sich unsicher ist. Im flachen
Gelände gibt es dabei kaum Pro-
bleme. Spätestens ab „Spitzkeh-
rengelände“ kommt es zu Murren
und Aufbegehren in den hinteren
Reihen und die Seildisziplin lässt
zu wünschen übrig.

Abhilfe:

H Allgemeine Drosselung des
Tempos

H Konditionsstärkere Teilnehmer
an die letzte Position, da diese
mit dem nicht gleichmäßigen
Tempo besser fertig werden

H Der Vorausgehende beobachtet
die Nachfolgenden und steuert
das Tempo nach deren Bedürf-
nissen

H Bei Übergängen „steil – flach“
unbedingt die Schrittlänge erst
dann wieder verlängern, wenn
alle das flache Gelände erreicht
haben.

Abstände

Die Abstände im Aufstieg bleiben
gleich wie beim Sommerbergstei-
gen nach der Formel „12 – 10 –
8“. Das heißt: 12 m Abstand bei
Zweierseilschaften, 10 m bei
Dreier- und 8 m bei größeren
Seilschaften. Bremsknoten nur bei
„12 und 10“ also 2er- und 3er-
Seilschaften. Auf den vorbereite-
ten Prusik verzichte ich persönlich
generell!

Abfahrt mit Seil
Die Disziplin bei der Abfahrt am
Seil einzuhalten (Seil straff) ist
ungleich schwieriger als im Auf-
stieg. Daher ist der Bremsweg im
Falle eines Spaltensturzes länger
als im Sommer oder beim Auf-
stieg. Aus diesen Gründen
schlage ich eine Modifizierung
der üblichen Abstände vor: 15 –
15 – 10.

H 2er-Seilschaft: 15 m, inklusive
Bremsknoten (aufgrund der
enormen Mitreißgefahr sollte
diese Seilschaft die absolute
Ausnahme bleiben)

H 3er-Seilschaft: 15 m, inklusive

Bremsknoten – gute
Manövrierfähigkeit

H 4er- o. 5er-Seilschaft: 10 m
ohne Bremsknoten – mehr
Sicherheit, dafür einge-
schränkte Manövrierfähigkeit.

Die Maximalgröße einer Seilschaft
bei der Abfahrt beträgt demnach
bei Verwendung eines 50 m Sei-
les 5 Personen. Das Restseil hat
im Rahmen einer Führungstour
der Bergführer, ansonsten der
Seilletzte.

Als Abfahrtstechnik sollte prinzipi-
ell „Spurfahren“ angeordnet wer-
den. Der Bergführer fährt in wei-
ten Bögen (Bergstemme, Pflug zur
Tempodrosselung) in gleichmäßi-
gen Radien voraus und reduziert
die Geschwindigkeit bei heiklen
Passagen auf Schrittempo. Im
Falle eines Sturzes oder einer der
üblichen Verhedderungen wird
das laute Kommando „Stopp“
vereinbart. Ohnedies müssen
häufig Pausen eingelegt werden,
da die Oberschenkel relativ rasch
brennen. Mit Ausnahme des
Ersten verstauen alle Teilnehmer
die Stöcke am Rucksack und
nehmen jeweils einen halben
Meter Seil zur vorderen und hin-
teren Person in die Hand, um
kleine Tempounterschiede auszu-

gleichen. Der Bergführer als Brem-
ser an letzter Position bewirkt
wenig, seine Kenntnisse sind an
der Spitze gefragt, um den sicher-
sten Weg zu erkunden.
Bei heiklen Spaltenüberquerun-
gen in steilerem Gelände geht
der Bergführer vorn auf gespannt,
der Seilzweite bleibt stehen. Der
Rest der Seilschaft kommt ein
paar Meter näher, so entsteht ein
Schlappseil, das verhindern soll,
dass der Seilzweite bei einem
Spaltensturz die restliche Gruppe
mitreißt.

Ausnahme:

Es gibt seltene Situationen in
sehr steilem, stark zerrissenem
Gelände, wo man abwägen
muss, ob die Mitreißgefahr oder
die Spaltensturzgefahr größer ist.
Ich habe in solchen Fällen schon
die heikle Entscheidung getroffen,
das Seil abzulegen, da bei einem
Mitreißsturz alle Teilnehmer in
einer Spalte gelandet wären.

Ausrüstung:
H 1 Halb- oder Zwillingsseil, 50

m, auf felsigen Gipfelgraten im
Doppelstrang verwenden

H 1 Hüftgurt
H 3 Reepschnüre, 1-2-3 m,

Durchmesser 5 mm

H 1 HMS
H 2 Schrauber
H 2 Materialkarabiner
H 1 Eisschraube
H 1 Bandschlinge, 240 cm
H 1 Pickel, für Steilpassagen; für

den Bau einer Verankerungen
ist er entbehrlich!

H 1 Spezialklemme (Jümar, Plate,
T-bloc, Ropeman II)
Tiefe Temperaturen erfordern
dicke Handschuhe, die das
Handling bei diversen Prusikfä-
deleien sehr erschweren. Das
eine oder andere moderne
Hilfsmittel wie Plate, Ropeman
oder Jümar, kann sehr hilfreich
sein. Speziell ein Jümar mit
Handgriff (als Rücklaufsicherung
bei der Seilrolle) erleichtert die
mühsame Zugarbeit enorm.
Ausprobieren!

Rettungstechniken
Bei einem Spaltensturz muss
man sich auf jeden Fall die Schier
ausziehen - ohne diese zu verlie-
ren. Soll jeder einmal frei hän-
gend probieren! 
Dabei tauchen bei den verschie-
denen Bindungssystemen unter-
schiedliche Probleme auf. Bei
jeder Bindung gibt es aber
irgendwo ein Loch, wo man die
Prusikschnur einfädeln und den

Im Winter sind die Schier die erste Wahl, wenn es darum geht, nach einem Spaltensturz eine Verankerung
zu bauen. Variante a bedient sich des Prinzips der Ausgleichverankerung, bei Variante b wird die Last auf
die Stöcke übertragen. Der Setzwinkel der Schier sollte ca. 700 betragen. Eher ausgedient hat heute die
Methode, das Paar Schi geschlossen in den Schnee zu rammen. Achtung: Beim Einrammen der einzelnen
Schier besteht das Risiko von Schnittverletzungen durch die Stahlkanten! Alle ✎ A. Zak

Variante a

Variante b
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Schi „sichern“ kann, bevor man
die Lösungsversuche startet.

Organisierter Mannschaftszug

Die einfachste Variante der Spal-
tenbergung verlangt mindestens
4 Personen. Eine Person, mit Pru-
sik am Spaltenrand selbstgesi-
chert, hält Kontakt mit dem
Gestürzten und gibt genaue
Anweisungen, wieviel Seil wann
gezogen werden kann.

Seilrolle

Die Spaltenbergetechnik! Voraus-
setzungen sind eine solide Veran-
kerung und genügend Restseil.
Da die Schier bei der Bergung
ohnehin im Weg sind, empfiehlt
sich bei der Seilrolle folgende
Methode: Der Retter baut alles
fertig auf, holt quasi als Testlauf
zuerst die Schier herauf und ver-
stärkt damit eventuell die Veran-
kerung. Bei Verankerungen im
Schnee sind Schier dem Pickel
immer vorzuziehen. Die Einfach-
version, Schi wie an der
Schneebar hineinstecken, hat
eher ausgedient.

Variante a)

Die Bandschlinge ringförmig im
Schnee auslegen, Schi innerhalb
des Kreises im Abstand von 5-10
cm - leicht versetzt und im Win-
kel von 700 zum Hang - so tief
wie möglich (evtl. Bindung auf-
klappen) in den Schnee rammen.
Anschließend durch Eindrehen
eines Stranges der Bandschlinge
eine Ausgleichsverankerung her-
stellen. Die Last des Gestürzten
wird nun mittels Prusik auf die
Verankerung übertragen.

Variante b)

Schi parallel zum Spaltenrand in
den Schnee stecken, beide Schi-
stöcke dahinter, Last mit Prusik
übertragen, dabei Konstruktion
aktiv entlasten. Der Seildritte
kommt mit Prusik am Seil gesi-
chert zur Verankerung, die mit
dessen Schi und Stöcken weiter
verstärkt werden kann.
Die restliche Seilschaft kommt zur
Verankerung, kann sich dort evtl.
sichern und macht somit das
notwendige Restseil frei für die
Seilrolle.

Variante c)

Bei ungünstigen Schneeverhält-
nissen kann es notwendig sein,
die Schi mit einer Schaufel als
toter Mann einzugraben, um eine
ausreichend stabile Verankerung
zu erhalten.

Es ist auch denkbar, im Falle
eines Sturzes die Schier zu
verlieren; wenn man dann weiter
Richtung Spalte gezogen wird,
bleibt als letze Lösung, den
Rucksack als T-Anker zu verwen-
den. 

Bei ungenügender Schneebe-
deckung (gar nicht so selten)

bietet nur eine Eisschraube eine
solide Verankerungsmöglichkeit.

Münchhausentechnik
Die Selbstrettungstechnik für
Führungskräfte! Hoffentlich hat
der Bergführer die Gäste vorher
instruiert, was sie in diesem Falle
zu tun haben: Sie sollen auf
ihren 4 Buchstaben sitzen
bleiben, notfalls bis sie schwarz
sind (ausführliche Darstellung 
der Münchhausentechnik in
Berg&Steigen 3/99).
Sämtliche Rettungstechniken ge-
hören selbstverständlich immer

wieder geübt, sie müssen „sitzen“
um im Ernstfall abrufbar zu sein.

Viel Spaß und wenig Situationen,
in denen wir auch nicht mehr
wissen, wie weiterwurschteln!

Robert Purtscheller

Anmerkungen:

1 Bruno Durrer, Renè Hassler:
Gletscherspaltenunfälle aus
medizinischer Sicht von 1992 bis 1996.
In: Berg und Ski 3/1989, S. 42 f.

2 Datenerhebung: Alpingendarmerie des
Bundesministeriums für Inneres; Aus-
wertung: Oesterreichischer Alpenverein

3 Wallner R., Sicherung auf Gletschern aus
der Sicht des Staatsanwaltes. In: Jahr-
buch des Kuratoriums für Alpine Sicher-
heit, 2000, S. 46

Ist der organisierte Mannschaftszug nicht möglich, ist auch im Winter die „Seilrolle“ die Rettungs-
technik. Der seiltechnische Ablauf ist identisch wie im Sommer, Unterschiede bestehen in der Taktik:

a) Sturz gehalten!
b) Die Last wird auf die Verankerung übertragen. Der dritte Partner kommt nach vorne, übernimmt die

Sicherung der Verankerung und gibt sein Seil frei.
c) Jener, der die Bergung durchführt (hier der Zweite) hängt sich aus dem Seil aus und sichert sich am

losen Restseil mit einer Prusikschlinge. So selbstgesichert geht er vor zum Spaltenrand.
d) Die Bergung der Schi und Stöcke erfolgt zuerst (Dafür bräuchte man nun zwar nicht die Seilrolle, man

kann so aber gleich überprüfen, ob das Restseil für die spätere Bergung lang genug ist).
e) Als Rücklaufsicherung wird ein weiterer Prusik auf das Zugseil geknüpft. Nun erfolgt die Bergung.

a                                  b                                  c  

d                                  e               

Detail
Lastübertragung 
auf Verankerung



Das Risiko
und sein Rest

Spaltensturz am Maurerkees

Das Risiko
und sein Rest

Spaltensturz am Maurerkees

Mein erstes Gutachten, das ich als Sachverständiger im Auftrag des
Landesgerichtes Innsbruck anzufertigen hatte, konfrontierte mich mit
einem tödlichen Spaltensturzunfall, der mir die Grenzen des Mach-
baren sehr eindrucksvoll vor Augen führte. Bei aller Begeisterung für
Risikomanagement und strategisches Handeln sollten wir auch die
Grenzen unserer Kunst nicht übersehen. Bescheidenheit erscheint
zunehmend eine unabdingbare Voraussetzung für Risikomanager,
wenn der flotte Begriff mehr sein soll als eine Worthülse.

von Michael Larcher
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Unfallgeschichte

In der Zeit vom 3.-14. März 1997
führt das Österreichische Bundes-
heer einen Ausbildungslehrgang
in der westlichen Venedigergrup-
pe durch. Dieser Lehrgang ist Teil
der Ausbildung zum „Heeresberg-
führergehilfen“ innerhalb des drei-
stufigen Ausbildungsweges im
Heer: Heereshochalpinist –
Heeresbergführergehilfe - Heeres-
bergführer.
Am 7. März unternimmt eine
Hälfte des Kurses eine Tour zum
Großen Geiger (3.360 m).
Insgesamt 16 Soldaten, aufgeteilt
in drei Gruppen und geführt durch
Heeresbergführer, starten um 7.30
Uhr von einem Biwakplatz in der
Nähe des Maurertörls.
Bei besten Sichtverhältnissen wird
die Route geplant. Vor dem Auf-
stieg wird auf einer Höhe von
3.100 m und ca. 1 km von der
späteren Unfallstelle entfernt ein
Schneeprofil gegraben. Die ge-
meinsame Einschätzung der
Schneeverhältnisse führt zu der
Entscheidung, unangeseilt aufzu-
steigen, die seiltechnische Ausrü-
stung wird im Rucksack mitgeführt.
Vom Maurertörl leicht absteigend
erreicht man das Maurerkees und
steigt dort über die ebenmäßigen
Schneeflächen bis zum Schidepot
und weiter über den Südgrat auf
den Gipfel.
Nach der Rückkehr zum Schidepot

wird die Abfahrt organisiert. In der
Gruppe, die zuerst abfährt, wird
Daniel S. mit der Führung betraut.
Der Abfahrtsbereich wird vom
Bergführer mit „max. 10 Meter
links und rechts der Aufstiegsspur“
festgelegt. Wie im Aufstieg, so
wird auch bei der Abfahrt in zwei
Gruppen auf das Seil verzichtet,
die dritte Gruppe fährt aus
Übungszwecken am Seil ab.

11.40 Uhr

Korporal Daniel S. fährt in einem
Abstand von 50 Metern zum
Nächsten und in unmittelbarer
Nähe der Aufstiegsspur ab. Plötz-
lich bricht auf einer Länge von 23
Metern die Schneedecke ein und
Daniel S. stürzt 10 m in eine 2,5
m breite Gletscherspalte und wird
vom nachfallenden Schnee ver-

schüttet. Die Lage des Verschütte-
ten: Bäuchlings, mit dem Kopf
nach unten, ein Bein abgewinkelt
zur Seite und Schi nach oben,
Verschüttungstiefe 1,5 m.

11.55 Uhr

Nach Sondierung der Unfallstelle
und Bau einer Verankerung wird
der erste Retter in die Spalte
abgeseilt. Er ortet den Verschütte-
ten mit Hilfe des VS-Gerätes. 
Der Kursarzt wird ebenfalls in die
Spalte abgelassen.

12.00 Uhr

Der Rettungshubschrauber „Martin
6“ wird verständigt.

12.25 Uhr

Der Kopf des Verschütteten wird
freigelegt. Zugleich trifft der Ret-
tungshubschrauber ein.

13.00 Uhr

Daniel S. wird aus der Spalte
geborgen und ins Krankenhaus
Lienz geflogen, wo Tod durch
Ersticken festgestellt wird.

Analyse
Die Auseinandersetzung mit den
an diesem Tage getroffenen Ent-

scheidungen vor dem Hinter-
grund der gängigen Praxis bzw.
der bestehendenLehrmei-
nung(en) ist Inhalt der folgenden
Betrachtungen.

Aufstieg, seilfrei
Die Entscheidung, seilfrei aufzu-
steigen, wurde von den verant-
wortlichen Bergführern mit den
Hinweisen auf die gute Schnee-
lage zum Unfallzeitpunkt begrün-
det, sowie mit der guten Orts-
kenntnis: „Ich war bereits minde-
stens 6 verschiedene Winterkurse
in diesem Gebiet, wobei ich auch
mehrmals auf dem Großen Gei-
ger war. Ich kann somit mit
gutem Gewissen sagen, dass ich
dieses vergletscherte Gebiet sehr
gut kenne. (...) Damals waren die
großen Spalten teilweise offen,
weshalb ich heuer noch ungefähr
deren Lage wusste.“
Wenngleich die Ausbildung der
letzten Jahre (mit bescheidenem
Erfolg) zunehmend empfiehlt,
beim Aufstieg häufiger anzusei-
len, sind wir von einer generellen
Lehrmeinung wie etwa im Som-
mer weit entfernt. Die Situation
könnte verkürzt so zusammenge-
fasst werden: Im Winter gehen

Deutlich sichtbar die Nähe der Aufstiegsspur (2)
zur späteren Unfallstelle (1). Der optische Eindruck
des Gletschers vermittelt sehr gute Verhältnisse.
Die Sichtverhältnisse (alle Bilder wurden am
Unfallstag gemacht) waren hervorragend.

C Archiv Alpenverein

Auf einer Länge von mehr als 20 Metern stürzte
die Schneebrücke ein. Ein Teil der Aufstiegsspur
(1) wurde mitgerissen.
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und fahren wir grundsätzlich nicht
am Seil. Ausnahmen ergeben sich
dann, wenn besondere Gefahren-
zeichen vorliegen. Und dazu
gehören als wichtigste die
Schneearmut (Frühwinter, Windero-
sion, etc.) und die schlechte Sicht.
Im Arbeitsbuch für Führungskräfte
des DAV heißt es: „Nicht bei jeder
Skitour muss beim Betreten des
verschneiten Gletschers bereits
angeseilt werden. Gletscher- und
Gletschercharakteristik sowie die
momentan herrschenden Schnee-
verhältnisse und Sicht sind die
entscheidenden Kriterien für oder
gegen das Anseilen“ 1. Und auch
die Dienstvorschrift des Bundes-
heeres sieht kein grundsätzliches
Anseilen vor. 

Der gute Schneedeckenaufbau als
Argument für einen seilfreien Auf-
stieg seitens der Bergführer war
plausibel. Bereits mehrere Tage
waren sie in dem Gebiet unter-
wegs und konnten durch das Gra-
ben von Schneeprofilen und beim
Biwakbau entsprechende Erfah-
rungswerte sammeln. Auch der
optische Eindruck des Maurerkees
vermittelte den Eindruck einer
guten Schneebedeckung. Und die
Überdeckung der Unglücksspalte
betrug zwischen 1,5 und über 2
Meter!

Die Interpretation dieser Werte
erlaubt es, von allgemein sehr
guten Verhältnissen im Hinblick
auf die Überdeckung von Glet-
scherspalten zu sprechen2. Das-
selbe gilt für die Sichtverhältnisse,
die an diesem Tag nicht besser
hätten sein können und eine sehr
gute Einsicht in das zu begehende
Gelände erlaubten.

Das Argument der guten Orts-
kenntnis, das immer wieder in die-
sem Zusammenhang genannt

wird, erwies sich als sehr trüge-
risch und bestätigt, dass es den
sogenannten „bekannten Glet-
scher“ nicht gibt - zumindest was
das Thema Spalten betrifft.

Verzicht auf Anlegen
der Gurte

Die Gurte wurden zusammen mit
der gesamten seiltechnischen
Ausrüstung im Rucksack mitgetra-
gen. An diesem Punkt würde ich
gerne die Diskussion eröffnen,
inwieweit das Anlegen der Gurte
bei Schitouren am Gletscher nicht
ein Standard werden sollte –
auch in den Ostalpen. Das Mau-
rerkees3 ist ein „durchschnittli-
cher“ Ostalpengletscher - weder
als „harmlos“ noch als besonders
gefährlich einzustufen - und war
am Unfallstag unverspurt. Das
Anlegen der Gurte - auch wenn
man seilfrei aufsteigt - bringt stra-
tegische Vorteile und im Falle
eines Unglücks besteht zudem
der Vorteil, dass ich den Gestürz-
ten am Anseilpunkt fixieren und
rascher bergen kann. Auch wird
der Gehkomfort durch das Tragen
eines modernen Hüftgurtes nicht
eingeschränkt. Im konkreten Fall
hätte das Tragen des Gurtes aller-
dings nichts leisten können.

Die Entscheidung,
seilfrei abzufahren

Da die Argumente, die zum seil-
freien Aufstieg veranlassten,
während des Aufstiegs durch
keine neuen Erfahrungen in Frage
gestellt wurden, musste sich der
Eindruck großer Sicherheit eher
noch verstärken und die Entschei-
dung, seilfrei abzufahren, war
daher die logische Konsequenz.

Die Organisation 
der Abfahrt
Vom Bergführer wurde ein Kurs-
teilnehmer eingeteilt, die Abfahrt
zu organisieren bzw. zu führen.
Die Anordnung „max. 10 Meter
links oder rechts der Aufstiegs-
spur“ sowie die eingehaltenen
Abstände von 50 Metern zwi-
schen den Gruppenmitgliedern
belegen ein äußerst sorgfältiges,
außergewöhnlich risikobewusstes
Abfahrtsverhalten.

Der Unfall
Die Farbbilder dokumentieren, dass
Daniel S. beim Einbrechen der
Schneebrücke im unmittelbaren
Bereich der Aufstiegsspur abfuhr,
einen halben Meter seitlich ver-
setzt. Dadurch sind auch alle Spe-
kulationen über eine eventuell
günstigere Abfahrtslinie hinfällig,
da ich nach menschlichem Ermes-
sen in einer Aufstiegsspur, die
während des Aufstiegs keine Unsi-
cherheiten erkennen ließ und die
ja bereits „getestet“ wurde, das
geringste Risiko habe.
Als außergewöhnlich muss wohl
auch der Umstand bezeichnet
werden, dass eine Brücke gleich
auf einer Länge von über 20
Meter einbricht. „Normale“ Ein-
bruchstellen in Gletscherspalten
sind von einer Dimension, die
dem Querschnitt eines menschli-
chen Körpers entspricht.

Die Bergung
Die Bergung trägt alle Merkmale
umsichtiger und professioneller
Arbeit:
O Die Unfallstelle wurde sondiert,

um die Retter nicht zu gefähr-
den.

O Die Errichtung einer fachge-
rechten Verankerung und
Ablassen des ersten Retters
nach nur 15 Minuten.

O Rasche Verständigung des Ret-
tungshubschraubers.

O Freilegen des Kopfes nach 45
Minuten. Bei einer Verschüt-
tungstiefe von über einem
Meter und den äußerst widri-
gen Umständen, die den
gleichzeitigen Einsatz mehrerer
Helfer unmöglich machten,
lässt sich eine wesentlich kür-
zere Zeit nicht erreichen.

Spekulation
Die besonders unglücklichen
Umstände dieses Unfalls ver-
führen zu Spekulationen. Wie
kann ein einzelner Schifahrer
eine bis 2 Meter mächtige, gut
verfestigte Schneebrücke zum
Einsturz bringen? Und das in
unmittelbarer Nähe der Aufstiegs-
spur (0,5 m seitlich versetzt), die
vorher von 16 Mann begangen
wurde! Könnte die Bewegung
des Gletschers, die Vergrößerung
der Gletscherspalte nach Bildung
der Schneebrücke, für diese insta-
bilen Verhältnisse verantwortlich
gewesen sein? Und man darf
abschließend darüber spekulie-
ren, ob im konkreten Fall der Ver-
zicht auf das Abfahren am Seil, in
einem Abstand von ca. 10
Metern, nicht sogar als Glück zu
werten ist.

Michael Larcher
Alpenverein Ausbildungsleiter, 

beeideter und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger

Nachsatz: Das gerichtliche Verfahren
wurde nach Vorliegen des Gutachtens
eingestellt.

Anmerkungen:
1  Alpine Ausbildung. Eis-Fels-Ski,

Deutscher Alpenverein (Hrsg.), 1992, S.
21 (Abschnitt 4)

2  Der Autor, der zum selben Zeitpunkt
einen Schihochtourenkurs auf der Franz-
Senn-Hütte leitete, kam übrigens zu-
sammen mit seinen Bergführern zu einer
sehr ähnlichen Einschätzung. Mehrfach
wurde von uns die Mächtigkeit der
Schneedecke mittels Sonde gemessen
und immer lagen Werte zwischen 
1,5 bis über 2 Meter. Die Verhältnisse
wurden von uns als sehr günstig
eingeschätzt. Alle Abfahrten konnten
ohne Seil unternommen werden.

3  Im Skitourenführer von R. Weiss findet
sich überhaupt kein Hinweis auf die
Spaltensituation (S. 181), im Alpen-
vereinsführer einzig der Hinweis „zeit-
weise Spalten“ in Klammer gesetzt 
(S. 344).

Nur ca. einen halben Meter trennen Abfahrtsspur
(2) und Aufstiegsspur (1).

Der Bereich, an dem Daniel S. in die Gletscherspalte
stürzte. Die Kerbe (1) am oberen Rand der Spalte
dürfte vom Schispitz verursacht worden sein.



Abseilgeräte
im Vergleich
Abseilgeräte
im Vergleich

„Oi kämmen seima no allaweil“ - solche und ähnliche Aussprüche
sind jedem schon einmal untergekommen, der zünftige Alpinisten zu
seinen Freunden zählt. Zunehmend etabliert sich allerdings eine
Bergsteigergeneration, die nicht nur „irgendwie“ runter kommen will,
sondern die immer größeren Wert auf die Qualität des Abstiegs am
Seil, auch „Abseilen“ genannt, legt. Und bei diesem Thema fällt
eines auf: Während es heute im Bereich Partnersicherung, wo es
letztlich ja auch ums „bremsen“ geht, eine Fülle von Sicherungsgerä-
ten gibt, wird das Abseilen seit Jahrzehnten von einem einzigen
Gerät beherrscht: Wie ein Fels in der Brandung scheint der Abseil-
achter dem postmodernen Optimierungswahn zu trotzen. Egal ob im
Alpin-Lehrplan des DAV oder in Berg&Steigen, immer wenn es ums
Abseilen geht, rufen Zeichner, Fotografen und Autoren nach ihm.
Dabei wird in der Szene schon des längeren gemunkelt, dass es da
was besseres gäbe ...
Berg&Steigen wollte es genau wissen und konzipierte einen schlan-
ken, praxisbezogenen Test, um die gängigsten Geräte zu testen und
zu vergleichen.

von Andreas Geisler, Christian Piccolruaz und Michael Larcher
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Ziel & Eingangs-Thesen

Daran gewöhnen wir uns lang-
sam: ein Projekt – auch ein
schlankes - braucht eine Zielbe-
schreibung. Das Ziel in unserem
Fall: „Erarbeitung und Publikation
einer soliden Informationsgrund-
lage für Kletterer und Bergsteiger
hinsichtlich der Tauglichkeit ver-
schiedener Sicherungsgeräte als
Abseilgeräte (aktives Abseilen).“

Um in Teststimmung zu kommen,
formulierten wir eingangs ein
paar zugespitzte Thesen:
T Der klassische Abseilachter ist

das Abseilgerät – nach wie vor!
T Der klassische Abseilachter ist

als Abseilgerät heute nur mehr
als zweitklassig zu bewerten!

T Sicherungsgeräte der Sticht-

Familie (ATC, VC, ...) sind dem
Achter weit überlegen.

T Die Sicherungsplatten (magic
plate, Gigi) sind auch als
Abseilgeräte brauchbar.

T Das ideale Abseilgerät gibt es
nicht! Je nach Anwendungsbe-
reich, Seiltyp und Verhältnisse
sind unterschiedliche Geräte zu
empfehlen.

Testkriterien

Die Absicht, die Bremsleistungen
der verschiedenen Geräte mess-
technisch zu erfassen, um zu
irgendwelchen Werten in Kilo-
Newton zu kommen, wurde
rasch verworfen und wir ent-
schieden uns für einen „subjekti-
ven Test“. Unser Testduo - Picco
und Andy - sollte verschiedene

Abseilgeräte an unterschiedlichen
Seiltypen unter verschiedenen
Bedingungen (trocken, nass, ver-
eist) testen und die Brems-
leistungen bewerten.

Die Qualität eines Abseilgerätes
wird durch mehrere Kriterien
bestimmt: Krangelverhalten ist
eines, Bedienbarkeit, d.h. wie ele-
gant sich das Seil einlegen lässt,
ein zweites und natürlich
gehören Gewicht, Form und nicht
zuletzt der Preis dazu. Das über-
ragende Qualitätsmerkmal ist
allerdings das Bremsverhalten.
Bietet das Abseilgerät während
der gesamten Abseilstrecke eine
solide Bremskraft, die auch mit
relativ geringer Handkraft herge-
stellt werden kann - auch für sol-
che, die keinen Zehner klettern?

Und das auch bei dünnen Seilen
und auch noch im letzten Drittel
der Abseilstrecke, wo es bekannt-
lich aufgrund des geringeren Seil-
gewichtes immer schneller geht?

Das „Abseilfeeling“, das subjektive
„Sicherheitsgefühl“ während des
Abseilvorganges war es, was uns
am vordringlichsten interessierte.
Der Komfort beim Seileinlegen
und das Krangelverhalten wurden
nachrangig betrachtet.

Testanordnung

Um möglichst objektive Rahmen-
bedingungen zu schaffen, wurde
folgendes Setting gewählt:

T Alle verwendeten Seile1 waren
fabriksneu.

Das „Abseilfeeling“, das subjektive „Sicherheitsgefühl“ während des
Abseilvorganges war es, was uns am vordringlichsten interessierte.
Bietet das Abseilgerät während der gesamten Abseilstrecke eine
solide Bremskraft? Und das auch bei dünnen Seilen und auch noch
im letzten Drittel der Abseilstrecke?



T Alle Tests fanden am selben
Ort statt: im achtstöckigen
Schlauchturm der Berufsfeuer-
wehr Innsbruck.

T Abgeseilt wurde immer zu 100
% frei hängend.

T Keine zusätzlichen Bremsaktio-
nen waren erlaubt (während
des Abseilens schlangen wir
Füße und Beine nur dann um
die Seile, wenn es wirklich not-
wendig war - und das war es
erschreckend oft).

Testreihen
Jedes Sicherungs- bzw. Abseil-
gerät musste sich in verschiede-
nen Situationen bewähren: Ein-
mal waren es die unterschiedli-
chen Belastungen durch unser
Testteam. Hier zeigte sich alsbald
eine zunächst nicht geplante
Stärke unseres Teams: Nachdem
das Bremsverhalten eines Abseil-
gerätes auch vom Körpergewicht
stark abhängig ist, bildeten
„Picco“ mit 62 kg und Andy mit
85 kg gewissermaßen ein Dream-
team.
Weiters war zu überprüfen, wie
sich die Verwendung unterschied-
licher Seiltypen auswirkt. Dabei ist
das Augenmerk heute sicherlich
auf die „dünnen“ Seile, also auf
Halb- und Zwillingsseile zu legen,
die in ihrer extremen Ausformung
(7,8 mm) schon eher an eine
Reepschnur erinnern als an Berg-
seile. Und: Halb- und Zwillings-
seile sind aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen eindeutig
die zu favorisierenden Seiltypen
in alpinen Klettertouren mit meh-
reren Seillängen. Nicht zuletzt
wollten wir dann noch Erfahrun-
gen bei unterschiedlichen Bedin-
gungen sammeln, dann, wenn
das Seil nass oder vereist ist.

Bewertungssystem
Wir einigten uns darauf, unser
Abseilfeeling in 5 Noten auszu-
drücken:

Note 1: 

Das Abseilgerät besitzt auch in
Extremsituationen2 eine ausge-
zeichnete Bremskraft (bei Leicht-
gewichten kann es passieren,
dass sie zu Beginn „stopfen“
müssen).

Note 2: 

Das Abseilgerät besitzt auch bei
schweren Personen gute Brems-
kräfte (für Leichtgewichte oft
immer noch mit Note 1 zu
bewerten). In Extremsituationen
nur mehr bedingt geeignet.

Note 3:

Das Abseilgerät ist auch für
Leichtgewichte nur mehr bedingt
einsetzbar. Für Schwergewichte
grenzwertig.

Note 4:

Das Abseilgerät besitzt sehr
geringe Bremswirkung. Nicht
empfehlenswert, da in vielen
Situationen gefährlich!

Note 5:

Eindeutig ungenügende Brems-
wirkung. Lebensgefahr! 

Für die Bewertung des Handling
– damit ist vorrangig das Seilein-
legen gemeint - genügten uns
die drei Stufen „gut“, „befriedi-
gend“, „schlecht“.
Ebenso reichten drei Bewertungs-
klassen für die Krangelbildung:
„ja“, „jein“, „nein“.

Ergebnisse
Gerätetyp: Abseilachter
Mit dabei waren:

H Standard-Abseilachter 
(AustriAlpin)

H Spezial (AustriAlpin)
H Vario (Mammut)
H Mythos (Mammut)
H Guide (Salewa)

Standard-Abseilachter 
(AustriAlpin)

Der klassische Abseilachter, für
viele Kletterer immer noch das
Abseilgerät, enttäuschte von

M A T E R I A L T E S TM A T E R I A L T E S T
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Beginn an und ist heute als
Abseilgerät definitiv nicht mehr zu
empfehlen. Daran ändert auch
die Tatsache des guten Handlings
beim Seileinlegen und der Vorteil
des einfachen Abklemmens
nichts. Am ehesten stellt er den
Anwender noch beim Abseilen
mit Einfachseilen zufrieden, spä-
testens bei Halbseilen wird die
Sache dann aber gefährlich und
erzwingt mehr oder weniger ver-
zweifelte Zusatz-Bremsversuche.

Bewertung: Einfachseil 4,
Halbseil 5, Zwillingsseil 5
Handling: gut, 
Krangelbildung: jein

Spezial (AustriAlpin)

Diese durch die zwei „Flügel“
besonders auffällige Achter-Vari-
ante besitzt deutlich bessere
Bremswerte als der große Stan-
dard-Achter. Der eigentliche Sinn
dieser Formgebung ist wenigen
bekannt: Sie verhindert das
Umschlagen in den Ankerstich,
eine Gefahr, die besonders beim
Canyoning fatale Folge haben
kann.

Bewertung: Einfachseil 2,
Halbseil 4, Zwillingsseil 4
Handling: gut, 
Krangelbildung: jein

Mythos (Mammut)

Mammut versucht mit einem V-
förmigen Schlitz in der großen
Achteröffnung ein etwas besseres

Bremsverhalten des Achters zu
erreichen. Das einlaufende Seil
rutscht - mehr schlecht als recht -
in diese Öffnung und dadurch
entsteht zusätzliche Reibung. Eine
Spur besser als der Standard-Ach-
ter, aber auch nicht mehr.

Bewertung: Einfachseil 3,
Halbseil 3, Zwillingsseil 5
Handling: gut, Krangelbildung:
jein

Vario (Mammut)

Eine durchaus interessante Ent-
wicklung ist der „verbogene“ Ach-
ter von Mammut. Der Knick führt
zu einem größeren Umschlin-
gungswinkel, was gegenüber
dem Standard-Achter eine deut-
lich bessere Bremsleistung zur
Folge hat, wenn man die „Hard-
Version“ wählt. Der Knick erlaubt
nämlich die Wahl zwischen zwei
verschiedenen Bremskräften. Für
Leichtgewichte oder dicke Seile
ist die „Light“-Version gedacht.

Bewertung : Einfachseil 2,
Halbseil 2, Zwillingsseil 3
Handling: sehr gut, 
Krangelbildung: jein

Guide (Salewa)

Plate oder Achter? Das war auch
für uns die Frage, vereint der
„Guide“ doch Abseilachter und
Sicherungsplatte in einem Gerät.
Zweifellos gelingt durch diese
Konstruktion die effektivste
Bremskraftverstärkung und auch
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bei extremen Bedingungen führt
diese Kombination zu sehr guten
Bremskraftwerten. Die Variante
„Achter plus Plate“ („Hard-Ver-
sion“) ist allerdings nur bei Halb-
und Zwillingsseilen sinnvoll. Bei
Einfachseilen ist nur mehr die
Variante „Achter“ empfehlenswert,
da sonst eine zu starke Brems-
kraft entsteht. Aber auch in der
reinen Achter-Anwendung besitzt
der Guide aufgrund seiner Kom-
paktheit bessere Werte als ein
Standard-Abseilachter. Der Guide
war auch beim Abseilen im senk-
rechten und überhängenden
Gelände an vereisten Seilen das
sicherste Gerät. Seine Schwäche:
Das Einziehen von Schlappseil ist
in der Hard-Version nicht - oder
nur sehr schwer - möglich.

Bewertung: Einfachseil 2 
(nur Achter), Halbseil 1
(Achter+Plate), 
Zwillingsseil 1 (Achter+Plate)
Handling: befriedigend, 
Krangelbildung: jein

Gerätetyp: Tubes
Mit dabei waren:

H Stichtbremse (Salewa)
H Tuber (Kong)
H ATC (Black Diamond)
H VC (Wild Country)
H Bug (DMM)
H Multigrip (Salewa)
H Cubic (Simond)

Das Bremsprinzip der
Stichtbremse war das Vor-
bild einer ganzen Reihe
von Neuentwicklungen, die
man heute allgemein als
Tubes zusammenfasst. Die
Vorteile der gesamten
Familie bezüglich Abseilen
liegen in der parallelen,
streng getrennten Seil-
führung und in der äußerst
geringen Krangelbildung.
Auch das Auf-Spannung-
Gehen (Schlappseil einho-
len) gelingt sehr gut. Am
Rande noch erwähnt sei,
dass zur Sicherung der
Seilenden vor Durchschlüp-
fen ein einfacher Sackstich
genügt.
Eine Schwäche der gesam-
ten Gerätegruppe gegenü-
ber dem Abseilachter ist

das etwas umständliche Handling
beim Seileinlegen. Speziell bei
Einfachseilen oder älteren, steifen
Seilen muss kräftig gestopft wer-
den.
Tipp für alle Tubes: Der Verbin-
dungskarabiner zum Gurt muss
ein möglichst symmetrischer HMS-
Karabiner sein. Nur dann ist die
Krangelbildung sehr gering bzw.
nahezu Null. Ein solcher HMS-
Karabiner ermöglicht zudem zwei
verschiedene Bremswirkungen: die
enge Biegung bremst deutlich
besser als die große Biegung. Die
konkrete Ausführung des HMS-
Modells spielt gerade bei diesen
Geräten eine nicht unbedeutende
Rolle (ausprobieren!).

Stichtbremse

Die Mama der Familie hat schon
einige Jahre auf dem Buckel und
kommt aus einer Zeit, als Seile
durchwegs dicker waren. Das

schafft noch relativ gute Brems-
kraftwerte bei Einfachseilen. Bei
Halb- und Zwillingsseil wird‘s
dann allerdings gefährlich! Außer-
dem nervte das Handling mit der
Sicherungs-Reepschnur und die
Feder macht das Ding zudem
ziemlich sperrig.

Bewertung: Einfachseil 2,
Halbseil 4, Zwillingsseil 5
Handling: schlecht, 
Krangelbildung: nein

Tuber

Stopf, stopf, stopf! Auch dieser
Klassiker enttäuscht beim Hand-
ling. Die aufgrund der trichterför-
migen Konstruktion zunächst
erwarteten verschiedenen Brems-
stufen sind in der Praxis wenig
spürbar. Inwieweit die „Kühlrip-
pen“ des Tuber dem Hochge-
schwindigkeits-Abseiler Vorteile
verschaffen, konnte vom Test-
team nicht eruiert werden.

Bewertung: Einfachseil 4,
Halbseil 4, Zwillingsseil 5
Handling: schlecht, 
Krangelbildung: nein

ATC
ATC und VC sind mittlerweile in
der Kletterszene stark vertreten –
als Sicherungsgeräte, und auch
fürs Abseilen sind sie eine echte
Konkurrenz für den Achter gewor-
den: Klein, leicht, gutes Design,
parallele Seilführung, und auch
das nervige Geklimper des Acht-
ers entfällt. Alle Fans seien aller-
dings gewarnt: Die Bremswirkung
des Air Traffic Controller ist nur
geringfügig besser als beim
großen Standard-Abseilachter!
Und das bedeutet Gefahr in
extremen Abseilsituationen
(dünne Seile, großes Gewicht, frei
hängend, zum Seilende hin).

Bewertung: Einfachseil 3,
Halbseil 3, Zwillingsseil 5
Handling: befriedigend, 
Krangelbildung: nein

Abseilgeräte wie der Guide (links) oder der Multigrip (rechts) ermöglichen zwei unterschiedliche
Bremsstufen. Abhängig von Körpergewicht, Seildurchmesser und Abseilgelände bietet sich die
„Hard“- oder die „Light-Version“ an. Die deutlichste Bremskraftverstärkung bietet der Guide durch die
Kombination von Achter und Plate. Alle C Schantl



VC

Der Variable Controller ist im
Unterschied zum ATC asymme-
trisch gebaut, um zwei verschie-
dene Bremsstufen zu ermögli-
chen. Der Effekt ist allerdings viel
zu gering, um beim Abseilen den
großen Unterschied zwischen Ein-
fachseil und Zwillingsseil wettzu-
machen.

Bewertung: Einfachseil 2,
Halbseil 3, Zwillingsseil 5
Handling: befriedigend, 
Krangelbildung: nein

Bug

Das Design ist dem des VC und
ATC sehr ähnlich. Wie diese
besitzt der Bug ein fixes Drahtka-
bel, was die Bedienungsfreund-
lichkeit erhöht. Die Bremswirkung
beim Abseilen ließ allerdings
stark zu wünschen übrig.

Bewertung: Einfachseil 4,
Halbseil 4, Zwillingsseil 5
Handling: befriedigend, 
Krangelbildung: nein

Multigrip (Salewa)

Das Vorbild für die Salewa-Ent-
wickler dürfte der ATC gewesen
sein. Ein feiner Konstruktionsun-
terschied bringt allerdings
erstaunliche Verbesserungen.
Zwei V-förmige Schlitze auf einer
Seite schaffen den nötigen „Grip“
und erhöhen die Bremswirkung

deutlich. Der Multigrip bietet auch
tatsächlich zwei unterschiedliche
Bremskräfte, je nachdem auf wel-
cher Geräteseite sich das Brems-
seil befindet. In dieser Geräte-
klasse ist er schon fast ein Star.
Nur Schwergewichte an sehr
dünnen Seilen würden sich noch
mehr „Grip“ wünschen.

Bewertung: Einfachseil 2,
Halbseil 3, Zwillingsseil 4
Handling: befriedigend, 
Krangelbildung: nein

Cubic (Simond)

Auch der Cubic verwendet den
Schlitz-Trick, um zusätzliche
Bremswirkung zu gewährleisten.
Der etwas voluminös geratene
Cubic erlaubt durch Drehen um
die eingebaute Achse zwei
Bremseinstellungen. Das Seilein-
legen ist weniger ideal, da die
Drahtschlinge nicht fixiert ist. Alles
in Allem ist er aber durchaus
sinnvoll und vor allem sicher.

Bewertung: Einfachseil 2,
Halbseil 3, Zwillingsseil 3
Handling: befriedigend, 
Krangelbildung: nein

Gerätetyp: Plates
Mit dabei waren:

H Magic Plate (New Alp)
H Gigi (Kong)

Die Sicherungsplatten, die wir
inzwischen für das Nachsichern,
besonders von zwei Nachstei-
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gerInnen, so lieb gewonnen
haben, würden wir natürlich auch
gerne fürs Abseilen empfehlen.
Die Seilstränge wären schön
getrennt, keine Krangelbildung.
Außerdem haben wir das Ding
ohnedies schon dabei. Leider:
Magic Plate und Gigi sind als
Abseilgeräte lebensgefährlich!

Bewertung: Einfachseil 5,
Halbseil 5, Zwillingsseil 5
Handling: schlecht, 
Krangelbildung: nein

Nasse Seile

Bei nassen Seilen stellten wir
erstaunt fest, dass sich die Rei-
bungswerte verbesserten! Vermut-
lich lässt sich diese Tatsache auf
einen dickeren Seildurchmesser
bei mit Wasser vollgesaugten Sei-
len zurückführen (?). Bei älteren
Seilen müsste demnach die
Bremswirkung bei Nässe noch
zunehmen. Allerdings entstand
bei nassen Seilen der von uns so
genannte „stick-slip“ Effekt. Damit
bezeichnen wir das unange-
nehme, alternierende Durchflut-
schen und anschließende
Blockieren des nassen Seiles. Die
Dosierbarkeit der Abseilgeschwin-
digkeit bei nassen Seilen ist
extrem schwierig. Die dabei ent-
stehende ruckartige Belastung
kann zudem Standplätze deutlich
höher belasten.

Vereiste Seile
Unsere Versuche im Eis zeigten,
dass Abseilgeräte mit kleinen
Umlenkradien (ATC, Multigrip,
Cubic) die Fähigkeit besitzen, das
Eis besser vom Seil zu schaben,
als Geräte mit großen Radien
(Standard-Achter). Apropos Eis
abschaben: Beim Einbohren
eines Mixed-Klettergartens stellte
Picco fest, dass der Blockierme-
chanismus des Grigri bei verei-
stem Seil beim Abseilen teilweise
versagte.

Exkurs: Kurzprusik
Der Kurzprusik wird heute in der
Ausbildung zurecht als Standard-
maßnahme beworben, zumindest
für den Partner, der als Erster
abseilt. Er ist die Absturzsicherung
für den Fall, dass unsere Hände
versagen - warum auch immer.
Allgemein bekannt ist das Pro-
blem, wenn der Kurzprusik ein
zu-lang-Prusik ist und in den
Abseilachter rutscht. Das ist mehr
als lästig, die Funktion der
Absturzsicherung bleibt allerdings
aufrecht. Bei anderen Abseilgerä-
ten ist das nicht so! Bei einigen
Geräten der Tube-Familie kann
der Prusik, wenn er zu lang ist,
zwar nicht „gefressen“ werden,
aber er wird weitergeschoben
und entfaltet niemals seine
Klemmwirkung.

Antworten
... auf unsere eingangs gestellten
Thesen:

H Nein! Der klassische Achter ist
heute eindeutig nicht mehr das
Abseilgerät.

H Ja! Der klassische Abseilachter
ist zweitklassig, um nicht zu
sagen drittklassig.

H Nein! Sicherungsgeräte der
Sticht-Familie (ATC, VC, ...) haben
zwar Vorteile gegenüber dem
Achter, von weit überlegen
kann aber angesichts der
geringen Bremskraftwerte bei
dünnen Seilen nicht die Rede
sein.

H Ja! Das absolut perfekte Abseil-
gerät gibt es tatsächlich nicht.
In verscheidenen Situationen
wären verschiedene Geräte
ideal.

Magic Plate
(New Alp)

Gigi
(Kong)
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H Nein! Nein! Nein! Plates sind
zum Abseilen komplett unge-
eignet!

Resumee
Unserer Meinung nach muss ein
ideales Abseilgerät heute minde-
stens zwei unterschiedliche
Bremsstärken aufweisen (z.B
„Guide“ oder „Vario“), um für dicke
und dünne, trockene, nasse oder
vereiste Seile, flache oder stark
überhängende Wände jeweils
eine angemessene Bremskraft
parat zu haben. Wer also nicht
auf Bremshandschuhe oder akro-
batische „Seil-um-den-Fuß-her-
umschling-Praktiken“ angewiesen
sein will, kommt um einen „Alles-
könner“ nicht herum. Wider
Erwarten erfüllten nur sehr
wenige Abseilgeräte unsere –
zugegeben hohen – Ansprüche.
Unser Testergebnis spiegelt unser
„Abseilfeeling“ bei genau festge-
legten, identischen Bedingungen
wider. Ändern sich diese
Rahmenbedingungen, ändern

sich natürlich auch die benötigten
Bremskräfte und somit das
Testergebnis. So wird man sich
als 85-kg-Brocken bei einem der
atemberaubenden Abseiler in den
Gorges du Verdon über den
Guide in der „Hard-Version“ 
(Achter plus Platte) sehr freuen! 
Bei einem Rückzug aus den Son-
nenplatten wird man damit aller-
dings so seine liebe Not haben
und aus dem „Stopfen“ nicht
mehr herauskommen. 
In so einem Fall wird die Light-
Version beim „GUIDE“, oder ein
stinknormaler Achter ausreichen.
Auf jeden Fall macht es Sinn,
seine vielleicht schon über Jahre
„bewährte“ Abseilpraxis zu über-
denken und Alternativen auszu-
probieren.

Danksagung

Unser besonderer Dank gilt der
Innsbrucker Berufsfeuerwehr, die
uns Ihre Lokalitäten zur Verfügung
stellte und uns bei der Durch-
führung tatkräftig unterstützte.

Anmerkungen:
1 Einfachseil: 10,5 mm; Halbseil: 9 mm; Zwillingseil: 7,8 mm
2 Extremsituation: dünne Seile, frei hängend, schwerer Rucksack, großes Korpergewicht, zum

Seilende hin.
3 Bei unserer Bewertung als „gefährlich“ bzw. „lebensgefährlich“ lassen wir bewusst die

Tatsache außer Acht, dass der empfohlene Kurzprusik den Absturz verhindern kann. Der
Kurzprusik ist primär aber nicht dazu da, die fehlende Bremsleistung eines Abseilgerätes
auszugleichen, daher blenden wir seine Existenz bei der Bewertung unseres Abseil-
Sicherheitsgefühls aus.

Andreas - „Andy“–Geisler (links), 27, Bergführer und Allround-Alpinist 
Christan- „Picco–Piccolruaz (rechts), , 30, Bergführer und Downhiller
Michael Larcher, 41, (Büro-)Bergführer und Chefredakteur (außen) 

Chartlist „Picco“, 62 kg
H Nummer 1: Multigrip (Salewa)
H Nummer 2: Cubic (Simond)
H Nummer 3: Guide (Salewa)

Chartlist „Andy“, 85 kg
H Nummer 1: Guide (Salewa)
H Nummer 2: Multigrip (Salewa)
H Nummer 3: VC (Wild Country)

Abseilachter

Tubes Plates

Markenname, Hersteller STANDARD-ABSEILACHTER SPEZIAL VARIO MYTHOS GUIDE
(AustriAlpin) (AustriAlpin) (Mammut) (Mammut) (Salewa)

Einfachseil 4 2 2 3 21

Halbseil 5 4 3 3 12

Zwillingseil 5 4 4 5 12

Markenname, ATC VC MULTIGRIP TUBER STICHTBREMSE BUG CUBIC GIGI MAGIC PLATE
Hersteller (Black Diamond) (Wild Country) (Salewa) (Kong) (Salewa) (DMM) (Simond) (Kong) (New AlP)

Einfachseil 3 2 2 4 2 4 2 5 5
Halbseil 3 3 3 4 4 4 3 5 5
Zwillingseil 5 5 4 5 5 5 3 5 5

1  Light-Version (nur Achter)  -  2  Hard-Version (Achter plus Plate)
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Ich behaupte einfach, dass 98 % aller Bergsteiger irgendein Klei-
dungsteil aus Fleece besitzen. Ein dünnes Leichtes zum Drunterzie-
hen für das ganze Jahr oder ein absolut winddichtes Eisbärfellähnli-
ches für arktische Verhältnisse. „Den Fleece“ gibt es schon lange
nicht mehr. Je nach Anforderung und Verwendungszweck existieren
eine Vielzahl unterschiedlicher Qualitäten.

von Stefan Mitter

Allgemein

Eines haben alle Fleece gemein-
sam: Sie sind Maschenwaren,
aus Polyestergarnen gestrickt, die
durch Aufrauen auf einer oder
beiden Seiten eine Flausch-Ober-
fläche bekommen. Freilich war
der „Helly-Hansen“-Urfleece nicht
wirklich zart zur Haut, aber inzwi-
schen hat sich einiges getan und
Fleece hat sich im 3-Schicht-
Bekleidungssystem als wärme-
speichernde Mittelschicht optimal
bewährt. Körperschweiß wird
durch eine zweckmäßige Unter-
wäsche (keine Baumwolle) von
der Haut wegbefördert und vom
Fleecegewebe, das eine sehr
gute Wasserdampfdurchlässigkeit
hat, nicht aufgehalten. Bei Polar-
tec Power Dry von Malden – dem
führenden Hersteller von Fleece -
wird der Feuchtigkeitstransport
noch durch feine Kapilaren unter-
stützt. Als Schutz vor Schnee und
Wind vervollständigt eine Gore-
Jacke das 3-Schicht-Bekleidungs-
system.

Regulation

Die Körpertemperatur des Men-
schen beträgt 370 C. Da die
Umgebungstemperatur meist
niedriger ist, gibt der Mensch
ständig Wärme an seine Umge-
bung ab. Dies geschieht zu etwa
50 % durch Strahlung, zu 25 %
durch Konvektion, zu einem
geringen Teil durch Wärmeleitung
(Bodenkontakt mit den Füßen),
und zu mehr als 15 % durch Ver-
dunstung von Schweiß. Um lei-
stungsfähig zu bleiben, muss
unser Körper in einem optimalen
Temperaturbereich arbeiten. Ist es
zu warm, versucht er sich durch
Schwitzen zu kühlen, ist es zu
kalt, wird nur die Temperatur im
Körperkern konstant gehalten. An
den Extremitäten wird die Durch-
blutung eingeschränkt, die Haut-
temperatur kann dabei ohne blei-
bende Schäden auf 12° an Hän-
den und Füßen absinken.

Fleece hat den Vorteil, Luft gut
binden zu können und dadurch
eine Isolierschicht zu bilden.
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Bekleidung ist dann warm, wenn
die Körperwärme durch die Luft in
den Bekleidungsschichten gebun-
den bleibt und nicht entweichen
kann.

Standard
Der Standard-Fleecestoff besteht
zu 100 % aus Polyester, das
neben der geringen Fähigkeit
Feuchtigkeit aufzunehmen außer-
dem eine UV-beständige, sehr
reiß- und abriebfeste Kunstfaser
ist, die sehr weich und ange-
nehm im Griff ist. Diese Eigen-
schaften machen aus ihr eine
Universalfaser, die allerdings dazu
neigt, sich statisch aufzuladen.
Fleecestoffe mit einer glatten

Oberfläche und einer flauschigen
Innenseite verbinden den Vorteil
der Wärmeisolation mit einer
Wasser abweisenden Außenseite.
Zusätzlich gibt es immer mehr
Kombinationen mit Membranen,
welche dem Windchill-Effekt bei
Fleece ein Ende machen und es
ermöglichen, auch bei Wind und
Kälte mit einem leichten Wind-
stopper zweckmäßig gekleidet zu
sein. Die Firma Malden Mills, mit
Sitz in Lawrence, Massachusetts,
stellt qualitativ hochwertige High
Tech-Funktionsstoffe für den inter-
nationalen Markt her. 
Die Stoffe mit der Bezeichnung
Polartec und Polarfleece werden
für Bekleidung, Schuhe und
Heimtextilien eingesetzt. 

Ein winddichter Fleece hält den Körper bei fast allen Verhältnissen
warm. Auch der Fahrtwind bei rasanten Schiabfahrten hat da keine
Chance. Robi Purtscheller besticht durch seinen kühnen, zeitlos ele-
ganten Fahrstil. C Plattner

C Plattner
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Das 1906 gegründete Unterneh-
men brachte zu Beginn der 80er
Jahre erstmals Polartec auf den
Markt und beliefert inzwischen
alle namhaften Hersteller von
Outdoor Bekleidung.

Qualitäten

Hinter der Produktbezeichnung
Polartec von Malden verbirgt sich
also eine Reihe von Fleecemate-
rialien für sehr unterschiedliche
Temperatur- und Einsatzbereiche
Die Bezeichnungen Polartec 100,
200 und 300 beziehen sich auf
das Gewicht pro m2, das heißt,

Fleece der 100er-Serie wiegt zwi-
schen 100 und 199 g/m2 usw.
Polartec 200 ist das am häufig-
sten verwendete Fleece (244
g/m2) als Schicht zwischen Unter-
wäsche und Gore-Jacke. 

Die BiPolar-Ausführung berück-
sichtigt, dass innen und außen
unterschiedliche Voraussetzungen
herrschen. Außen ein festes, dich-
tes Material, das Wind und
Feuchtigkeit abweist, innen erin-
nert es an einen Lammpelz, der
durch seine feine Struktur einen
isolierenden Luftpolster bildet.
BiPolar ist, in vergleichbarer Stär-
ke, wärmer als Standard Polartec.

Bei gesteigerter körperlicher Anstrengung wirkt der Fleece im Idealfall
regulierend und verhindert frühzeitiges Schwitzen. C Plattner

Polartech®

Power Stretch®

Polartec Power Stretch
Polartec Powerstretch besteht aus 60 % Polyester, 30 %
Nylon, 10 % Lycra und wiegt 230 g/m2. Der Einsatzbereich
ist Unterwäsche und leichte Bekleidung für sommerliche
Temperaturen oder sehr bewegungsintensive Sportarten.
Powerstretch ist in alle Richtungen elastisch, wird zum Teil
direkt auf der Haut getragen und sorgt für einen raschen
Feuchtigkeitstransport. Eine spezielle Bearbeitung der
Fasern bietet weitgehend Schutz vor Körpergeruch, der
durch vermehrtes Wachstum von Bakterien entsteht.

Polartec Power Dry
Polartec Power Dry steht für leichte, bequeme und kühle
Oberbekleidung bei höheren, sowie für warme, trockene

Unterwäsche bei kalten Temperaturen. Die Beliebtheit von
Power Dry  erklärt sich durch die besondere 2-Komponen-
ten- Strickkonstruktion. 
Feine Kapillaren transportieren die Körperfeuchtigkeit nach
außen, verteilen sie großflächig auf der Oberfläche und las-
sen sie dort schnell verdunsten. Körperfeuchtigkeit wird ca.
30 % schneller nach außen transportiert als bei vergleich-
baren Materialien. 
Power Dry findet vielfältigen Einsatz: Von funktionellen 
T-Shirts, Bike-Jerseys, langer Unterwäsche bis hin zu Shorts.
Zusätzlich bewährte sich das Material als perfektes Lining
für Laminate, wie beispielsweise Polartec Windbloc ACT.
Power Dry ist in verschiedenen Stärken, von Light-Weight
bis Expedition-Weight sowie in unterschiedlichen Designs
erhältlich.

Wasserdampf 
(∼ schweiß)durchlässig

Innenseite transportiert
Schweiß von der Haut weg

Elastisches
Stretchmaterial

Abriebfeste 
Oberfläche
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Polartec Wind Pro
Polartec Wind Pro gilt als neueste Generation der wind-
dichten Materialien: 
Um ohne Laminat 95 % Winddichte bei 85 % „Atmungsak-
tivität“ eines herkömmlichen Fleeces zu erreichen, wird ein

Polartech®

Windbloc®

Mikrofaser-Garn extrem dicht gestrickt. Das universelle
Material ist ideal für die unterschiedlichsten Wetter-
bedingungen und verbindet die jeweils positiven Eigen-
schaften eines Laminats mit denen des traditionellen
Fleece, es ist sozusagen eine Art „Kreuzung“ der beiden
Technologien.

Wer sich gerne in der freien Natur aufhält, hat ständig mit
der großen Unbekannten „Wetter“, speziell dem Wind, zu
tun. Entweder der Wind lässt uns die tatsächliche Tempera-
tur als wesentlich kälter empfinden oder wir bewegen uns
so schnell, dass der „Fahrtwind“ schon genügt, um die
Wärme aus dem Körper zu ziehen. Es entsteht der so
genannte Windchill-Effekt. Polartec Windbloc ist als äußere
Kleidungsschicht konzipiert und daher oft mit einer wär-
menden Fleece-Innenseite versehen. Kombiniert man
Windbloc mit Polartec Power Dry oder Power Stretch, so ist
man gegen fast alle äußeren Witterungsbedingungen
geschützt – es sei denn, man will bis zum Nordpol.

Polartech Windbloc
Polartec Windbloc ist eine auf Polartec Stoffe laminierte,
winddichte, Wasser abweisende und atmungsaktive Mem-
brane, die enorm stretchfähig ist, sodass der Stoff jede
Bewegung mitmacht und trotzdem formbeständig bleibt.
Polartec Windbloc ist zudem äußerst widerstandsfähig,
atmungsaktiv – Körperfeuchtigkeit wird von innen nach
außen transportiert -, sehr weich und sie raschelt nicht wie

viele andere Membranen. Dass diese Membrane selbst bei
dauerhaftem Gebrauch und oftmaligem Waschen nicht pillt
(fusselt), darf nicht unerwähnt bleiben.

Wasserdurchlässig
(„atmungsaktiv“)

Winddicht

Windbloc Membran

Ohne Leistungsverlust
maschinenwaschbar
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Polartec Power Shield
Polartec Power Shield ist ein „Soft-Shell“ Produkt, das ständig an Popularität im Outdoor-
markt gewinnt. Herkömmliche wind- und wasserdichte Regenbekleidung kann dank des
neuen Materials immer öfter ganz unten im Rucksack bleiben und wird nur noch bei wol-
kenbruchartigen Niederschlägen oder Dauerregen benötigt. Für alle anderen Wettersituatio-
nen, bei Kälte aber auch bei stark wechselnden Wetterbedingungen, ist das leichte Stretch-

Polartech®

Power Shield™

Gewebe Polartec Power
Shield ausreichend. Es bie-
tet gleichzeitig optimalen
Wärme- und Wetterschutz,
Atmungsaktivität sowie
Haltbarkeit. Polartec Power
Shield hingegen ist leicht
sowie wasser- und wind-
undurchlässig. Es handelt
sich um ein Laminat,
bestehend aus einem wei-
chen Velour-Lining, einer
Stretch-Polyurethan-Mem-
brane und einem robusten,
dichten Nylon-Außenge-
webe.
Auch die Firma Gore mischt
bei Fleeceprodukten mit.
Der klassische Windstopper
ist ein 3-Lagen-Laminat
und besteht wie die Gore-
Tex-Membrane aus Teflon,
ist aber wesentlich dünner.
Polyester Fleece wird auf
die Außenseite dieser
Mebran laminiert, an der
Innenseite befindet sich ein
Polyester-Kettengewirke. Sie
ist ebenfalls winddicht und
atmungsaktiv.

Robuste 
Nylonaußenseite

Wasserdampfdurchlässig

Air Control Technology (ACT)
„Barriere“ Membran
(winddicht)

Wasserabweisende Oberfläche
widersteht Schnee und Regen

Innenschicht transportiert
Schweiß ab



Ebenfalls mit einer Windstopper-Membran funktioniert Tran-
sition, das neueste System von Gore. Es ist das erste Mate-
rial, das in jeder Schicht getragen werden kann: Es bietet
die Wärme, den Komfort und das trockene Gefühl der
ersten Schicht, die Vielseitigkeit und Dampfdurchlässigkeit
der zweiten und den Windschutz der dritten Schicht. Das
Ergebnis ist ein einzigartiges Material, das bei jedem Wet-
ter den optimalen Komfort garantiert. 
Der Preis wird gerechtfertigt durch die multifunktionellen
Einsatzmöglichkeiten. Die dehnbare und hoch dampfdurch-
lässige Windstopper-Membran liegt zwischen zwei wei-
chen Materiallagen, die dafür verantwortlich sind, dass es
sein unvergleichlich angenehm warmes, trockenes Mikro-
klima auf der Haut behält.

Polartec HEAT
Polartec HEAT ist als Stoff eine Revolution. Damit setzt Mal-
den neue Maßstäbe im Einsatz von wärmeregulierenden
Stoffen. Bekleidung mit Polatec HEAT verfügt über im Stoff
integrierte, batteriebetriebene und flexible Heizpaneele. 
Mit nur 134 Gramm sind diese Heizpaneele äußerst leicht
und kaum spürbar. Dieses neue, wärmende High Tech-
System ist mit aufladbaren Lithium-Batterien, ähnlich den
Akkus von Mobiltelefonen, ausgestattet. Die Batterien kön-
nen an Steckdosen, Solarzellen, Auto-Zigarettenanzündern
und so genannten Fußpumpen aufgeladen werden. 
Die Ladegeräte sind jeweils separat im Handel erhältlich.
Das erste Produkt mit Polartec Heat-Technologie wird in
Form der Jacke MET 5 von The North Face bereits im
Herbst/Winter 2001 erhältlich sein. Die Heizpaneele können
dreistufig reguliert werden: Full Power, Oscillation Mode
und Power Off. Full Power heizt sofort auf und wärmt den
Körper innerhalb weniger Sekunden. Bei Erreichen der opti-
malen Temperatur kann auf den Oscillation Mode gewech-
selt werden, der den aktuellen Wärmestatus beibehält. 
Dieser Modus ist zusätzlich energiesparend. Bei aktivierter
Wärmefunktion reicht die nur 188 Gramm schwere Batterie
bei Full Power circa zwei, im Oscillation Mode circa fünf
Stunden. Die Temperatur kann somit reguliert und den kli-
matischen und physischen Bedingungen angepasst wer-
den. Lästiges An- und Ausziehen verschiedener Beklei-
dungsschichten entfällt und die Bewegungsfreiheit erhöht
sich enorm. Man darf gespannt sein.

Pflege

Alle Fleece-Produkte können problemlos und ohne spe-
zielle Behandlung in der Waschmaschine bei 300 C gewa-
schen werden. Um ein vorzeitiges Pilling zu vermeiden,
sollten sie aber nur luftgetrocknet werden, was sehr
schnell erfolgt, weil die Fasern ohnehin wenig Feuchtigkeit
aufnehmen. Stefan Mitter

Bergführer im OeAV-Lehrteam

S O F T W E A RS O F T W E A R

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 1

44

z.B. Fleece
THE NORTH FACE

MET 5 Jacket
Polartec Heat Technologie

454 g Jacke
2 x 142 g Batterie
40 g Steuersatz

Preis noch unbekannt
Erhältlich ab Herbst 2001

MOUNTAIN 
HARDWARE

Transiton Zip T
Gore Transition
(Windstopper)

ATS 2.499,-
360 g

ARC’TERYX

Gamma SV Jacket
Polartec 
Powershield Stretch

ATS 4.250,-
660 g

MAMMUT

Vertical Weste
Polartec Powershell 

ATS 2.399,-
500 g

Erhältlich ab Herbst
2001
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Hersteller Modell Preis

ENERGIZER Lithium AA ATS 99,-/2 Stk.

AUSPROBIERTAUSPROBIERT
. . . von Peter Plattner

LEATHERMAN „Crunch“
Den LEATHERMAN, eines der ersten Mul-
tifunktionstools, gibt es inzwischen in
verschiedenen Ausführungen. Eher unbe-
kannt ist der „Crunch“, obwohl er der
ernstzunehmendste „Werkzeugkasten“

im Taschenmesserformat ist. Das auffal-
lende am Crunch ist seine Feststell-Zange.

Drückt man die beiden Griffe zum Schließen
der Zange zusammen, so arretieren die Zan-

genbacken. Die Öffnung zwischen den Backen
ist über eine Stellschraube am Ende eines Grif-

fes einstellbar. Muttern z.B. können so perfekt fest
gehalten werden. Auch alle anderen Werkzeuge,

die sich in der Innenseite eines Griffes verbergen,
sind arretierbar und auf Knopfdruck einfach wieder

einzuklappen. Neben der erwähnten Zange ist der „Crunch“ mit einem Sei-
tenschneider, einer Holz/Metallfeile, einem Wellenschliffmesser, einem Fla-
schenöffner mit Schraubenziehern (klein/mittel/groß) und einem Kreuz-
schraubendreher ausgestattet. Der Kreuzschraubenzieher ist wie bei allen
anderen LEATHERMAN nicht schlecht, für größere Schrauben, wie z.B. bei
Schibindungen, aber zu klein. Die Folge davon kennen wir alle: „verhunste“
Schraubenköpfe. Dreht man beim CRUNCH die oben erwähnte Stellschraube
heraus, findet man einen Zolladapter in den man Bits einsetzen kann – eine
perfekte Lösung. Ich habe den CRUNCH diesen Winter zum ersten Mal ver-
wendet, einen guten breiten Kreuzbit mitgehabt und mir bei diversen Schire-
paraturen Freunde fürs Leben gemacht. Obwohl recht teuer, ist der „Crunch“
ein interessantes Werkzeug für jede Gelegenheit.
Der Crunch wird mit einer etwas klobigen Lederhülle ausgeliefert, ein Cor-
dura-Etui ist auf Wunsch erhältlich. Leider bieten beide keine elegante Mög-
lichkeit, Bits unterzubringen. www.leatherman.com

Hersteller Modell Gewicht Preis

LEATHERMAN Crunch ca. 170 g  ATS 2.150,-

SCARPA „Freney“
Lederbergschuhe sind seit einigen Jahren wieder „in“, auch dann, wenn man
Steigeisen mit Kipphebelbindung verwenden möchte. Mehr noch, beim Wett-
kampf-Eisklettern und in den schwersten Mixedrouten geht es nicht mehr
ohne sie. Die speziell für solch extremes Gelände hergestellten Schuhe ver-
binden die Steifheit der Sohle mit einem relativ weichen „Oberteil“, in dem

sich der Knöchel noch einigermaßen bewegen
kann. Diese Schuhtypen waren bald auch

beim klassischen Bergsteiger, der sich in
Eis und Schnee bewegt, sehr beliebt.

Die Vorteile liegen auf der Hand.
Man hat einen Schuh, auf den

man schnell Steigeisen montieren
und sich absolut sicher in der Fron-

talzackentechnik bewegen kann,
der aber auch für elends lange

Hütten- oder Gletscherhat-
scher großen Geh-

komfort bietet.
Und das bei
relativ wenig
Gewicht. Der

„Freney“ von SCARPA richtet sich genau an diese Zielgruppe, den anspruchs-
vollen Allroundalpinisten. Im Gegensatz zu anderen Modellen ist er im
Schaftbereich etwas höher heraufgezogen, was den Knöchel trotz der sonst
leichten Konstruktion optimal schützt. Bei anderen „Leichtmodellen“ hatten
Leute mit Knöchelproblemen Schwierigkeiten mit dem Halt ihres Sprungge-
lenks, vor allem bei langen Abstiegen, wenn sich schon eine gewisse
Müdigkeit bemerkbar machte. Obwohl er hier also mehr Stabilität bietet, ist
der „Freney“ ideal für technisch anspruchsvolle Unternehmungen in Eis und
Fels. Eine klassische Vibramsohle garantiert Trittsicherheit und Lebensdauer
und ist so gearbeitet, dass Kipphebelbindungen problemlos zu montieren
sind. Das Oberteil ist aus 3 mm starkem Crostaleder gearbeitet, besitzt einen
hochgezogenen, schützenden Gummirand und ist mit einem elastischen
Schaftabschluss versehen. Durch eine spezielle Behandlung sind eine hohe
Wasserbeständigkeit und schnelle Trocknungszeiten gegeben, ohne die
Atmungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Der Schuh ist mit Thinsulate von 3M
gefüttert und dadurch auch für Unternehmungen bei tieferen Temperaturen
einsatzfähig. Durch die assymetrische Leisten bietet der „Freney“ eine ange-
nehme Passform und sehr gute Klettereigenschaften.
Als ein Allroundschuh für alle Anlässe, bei denen man mit Schnee oder Eis
konfrontiert wird, von der leichten Hochtour bis hin zum kombinierten Klassi-
ker, spielt der „Freney“ seine Stärken aus. In diesem Sommer wird auch der
„Freney-Light“ mit Leder- statt Thinsulatefutter auf den Markt kommen. 

www.scarpa.it

Hersteller Modell Gewicht Größen Preis

SCARPA Freney ca. 1750 g  36-48 (mit 1/2 Gr.) ATS 3.100,-

ENERGIZER “Lithium AA“
Lithium-Batterien kennen die meisten von ihren Kompaktkame-
ras. Das sind diese sauteuren kleinen 3 Volt Dinger, die aber
recht lange halten. Nun gibt es seit ca. fünf Jahren von der
Firma ENERGIZER eine solche Lithium Batte-
rie in der „Standardausführung“ als 1.5
Volt AA Modell. Anfangs gab es einige
Schwierigkeiten mit der optimalen Pas-
sform, diese sind jetzt aber zu 100 %
gelöst. In Lithium- Batterien ist eine Lit-
hium-Anode mit einer Mangan-Dioxid-Kathode in
einem Lithium-Perlchlorat-Elektrolyten kombiniert (für die, die
es genau wissen wollen). Die Vorteile einer Lithium-Batterie sind gerade
für den Bergsport- und Outdoorbereich genial: Bei ca. 30 % weniger Gewicht
haben sie je nach Stromentzug eine 3-6 mal höhere Kapazität, sprich
Lebensdauer. Zusätzlich bringen sie auch bei tiefen Temperaturen nahezu
ihre volle Leistung. D. h., für LVS-Geräte, Fotoapparate und Stirnlampen sind
sie ideal. In Kombination mit der LED-Technik sind auf dem Lampenbereich
bisher nicht für möglich gehaltene Leuchtzeiten realisierbar. Nicht optimal
sind Lithium-Batterien für so genannte Hochstromgeräte, d.h. für Verbraucher
die eine hohe Ampere-Zahl benötigen.
Ganz nebenbei sind diese Batterien bis zu 10 Jahre nahezu verlustfrei lager-
bar (im Vergleich dazu hat eine Alkali-Mangan-Batterie nach vier Jahren eine
Kapazität von ca. 85 %). Zugegeben, einen Nachteil haben die „Lithium AA“,
die zur Zeit ausschließlich von ENERGIZER angeboten werden: Sie sind etwa
viermal teurer als Alkaline-Mangan-Batterien, ein Stück kostet ca. ATS 50,--.
Auch in naher Zukunft wird es übrigens nur den Typ AA als Lithium-Variante
geben, die kleineren AAA, wie sie z.B. in einigen modernen LVS-Geräten Ver-
wendung finden, werden nicht hergestellt.
Für eine Vielzahl von Anwendungen im alpinen Bereich ist die „Lithium AA“
zweifelsohne konkurrenzlos. www.energizer-eu.com

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 1



M E D I E NM E D I E N 47

B e r g  &  S t e i g e n   1 / 0 1

MedienMedien

GPS OUTDOOR-NAVIGATION • Initialisierung, Koor-
dinaten, Wegpunkte, Genauigkeit, Zuverlässigkeit
Autor: Rainer Höh
1. Auflage 2000
160 Seiten mit zahlreichen Fotos und Grafiken
Reise Know-How Verlag • ISBN 3.89416-762-9
Preis: ATS 123,- www.reise-know-how.de

Die kleinen und handlichen „Praxis“-Bücher des Reise Know-How Verla-
ges erfreuen sich unter Outdoor-Begeisterten großer Beliebtheit, widmen
sie sich doch sehr speziellen, oft außergewöhnlichen Themen. Das vor-
liegende Buch ist meines Wissens das einzige, das sich ausschließlich
mit GPS-Navigation im Outdoorbereich beschäftigt. Während sonst in der
Literatur primär auf die Bedürfnisse der Seefahrt eingegangen wird, ist
es hier der Schitourengeher, Kanufahrer oder Wanderer, der von Grund
auf mit dem GPS-Empfänger vertraut gemacht wird.
Vorausgesetzt werden allgemeine Begriffe der Navigation sowie Grundla-
gen im Umgang mit Karte und Kompass. Nachdem die Basis der Satelli-
tennavigation - Koordinationssysteme, Genauigkeit, usw. – behandelt
wurde, werden verschiedene GPS-Handempfänger vorgestellt und vergli-
chen. Im Folgenden hält sich das Buch sehr stark an GARMIN Geräte,
die im Outdoor-Bereich wohl am weitesten verbreitet sind. Die verschie-
denen Anwendungsmöglichkeiten im Gelände werden hervorragend
erklärt und anhand von praktischen Beispielen demonstriert. Nach dieser
Lektüre sollte es für niemanden ein Problem sein, Koordinaten aus einer
Karte zu ermitteln und ins Gerät einzuspeichern. Ein kurzer Abschnitt
widmet sich den Möglichkeiten in Kombination mit dem PC - ohne
jedoch in die Tiefe zu gehen. Adressen und www-Seiten von Herstel-
lern, Kartenanbietern und Freaks sowie ein Glossar schließen dieses
gelungene Buch.

HOCHTOUREN, EISKLETTERN • Alpin-Lehrplan Bd.3
Autorenkollektiv: Peter Geyer, Andreas Dick, Stefan Witty
Völlig neu überarbeitete Auflage 2001
199 Seiten mit zahlreichen Fotos und Abbildungen
BLV Verlagsgesellschaft mbH, München • ISBN 3-405-14823-5
Preis: ATS 380,-

Kontinuierlich wird der klassische „Alpin-Lehrplan“ aktualisiert. Nun ist
Band 3 an der Reihe, der bei seiner letzten Auflage 1991 noch den Titel
„Eisgehen-Eisklettern“ trug. Doch nicht nur der Titel hat sich verändert.
Sowohl was Inhalt und Layout betrifft hält man ein völlig neues Werk in
seinen Händen, das sicherlich bald zur Standardlektüre für jeden Berg-
steiger, der sich in Schnee und Eis wohl fühlt, avancieren wird. Die gute

Qualität des Buches überrascht nicht wirklich, wenn man den Backgro-
und der Autoren kennt. Peter Geyer ist Präsident und Ausbildungsleiter
des Verbandes Deutscher Berg- und Schiführer und wird international
nicht nur wegen seiner einzigartigen Kopfbedeckung geschätzt. Andreas
Dick wiederum ist aus
zahlreichen Publikatio-
nen in fast allen alpi-
nen Zeitschriften
bekannt und selbst-
verständlich auch
geprüfter Bergführer. 
Zugegeben, die ersten
Fotos im Abschnitt
Bewegungstechnik
verheißen nichts
Gutes, wird man doch
mit den üblichen Bil-
dern von „Schrägauf-
stiegs-“, „Querungs-“
und „Liegestütztech-
nik“ konfrontiert. Aber
sie gehören nun ein-
mal dazu und nur
wenige Seiten später
versöhnt Robert Jas-
pers Lächeln aus stei-
lem Eis. Wie noch nie
im deutschsprachigen
Raum wird auf Technik und Taktik des Steileis- und Mixedkletterns ein-
gegangen. Die komplette Sicherungstechnik wird in Theorie und Praxis
erläutert, wobei man immer wieder über neue Varianten und Grafiken
stolpert. In den „Theoretischen Grundlagen“ werden Gletscherkunde, Ori-
entierung. Tourenplanung, Wetterkunde, Bergrettung und Erste Hilfe kurz
aber praxisgerecht abgehandelt. Das letzte Kapitel über „Umwelt- und
Naturschutz“ rundet einen gelungenen und uneingeschränkt empfeh-
lenswerten „Alpinlehrplan Band 3“ ab.  

SNOWBOARDEN - LEICHT GEMACHT
Autoren: Ulli Pletzer, Jan und Jörg Radanitsch
1. Auflage 2001
40 Seiten schwarz/weiß, mit zahlreichen Fotos
Edition Berg&Steigen, OeAV
Erhältlich bei: Oesterreichischer Alpenverein, Tel. 0512/59547-18
E-Mail: shop@alpenverein.at
Preis: ATS 100,- (exkl. Versand)

Die Snowboard-Begeisterung hat längst auch die Alpenvereinsjugend
erfasst. Snowboarden ist eine „Vereinssportart" geworden. Das enga-
gierte Snowboard-Lehrteam des Alpenvereins hat nun seine langjährige
Erfahrung in ein Scriptum „verpackt", das soeben als „Berg&Steigen-
SPEZIAL" erschienen ist und sich sowohl an Lehrende als auch an Ein-
steiger wendet.
Schrittweise – wie im Unterricht auf der Piste – werden die praktischen
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Sportklettern Übungsleiter 2
19. - 22.4.2001, Wien, 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-
bau für verschiedene Trainingsmethoden, methodischer Aufbau eines
Technik- u. Konditionstrainings, spielerische Trainingsformen.

Klettersteige
4. - 6.5.2001, Innsbruck, SB ATS 750,--

Ziel

Risikobewusstes Führen und Begleiten von Gruppen auf leichten bis
mittelschweren Klettersteigen.

Themen

Ausrüstung, Anseilen, Klettersteigsets (die verschiedenen Varianten und
ihre Anwendung), SchwierigkeitSB öSewertung und Führungstechnik auf
Klettersteigen.

Paddeln
24. - 27.5.2001, Ferienwiese, Weißbach bei Lofer, SB ATS 1.000,--

Ziel
Der Teilnehmer soll Techniken des Wildwasser-Kanusports an Anfänger
weitervermitteln können.

Themen
Gerätekunde, taktisches Verhalten im Wildwasser, Paddeltechniken des
Wildwasser-Kanusports, Erste Hilfe, Schwierigkeitsbewertung.

Bergwandern
14. - 17.6.2001, Gaudeamushütte, SB ATS 1.000,--

Ziel

Risikobewusstes Führen und Begleiten von Gruppen auf markierten
Wegen und Steigen.

Inhalte
Tourenplanung, Taktik (Gehtempo, Stöcke), Verhalten auf Schneefeldern,
Orientierung, spielerische Übungsformen zum Kartenlesen, Sicherungs-
maßnahmen ohne Seil, Wandern mit Kindern, Erste Hilfe (Herz-Kreislauf-
Notfall, Einhelferreanimation).

Canyoning
21. - 24.6.2001, Ferienwiese, Weißbach bei Lofer, SB ATS 1.000,--

Ziel

Kennenlernen der Gefahren und Techniken beim Canyoning.

Voraussetzung
Gute allgemeine Schwimmtechnik und aktives Abseilen mit dem Abseil-
achter.

Inhalte

Gefahreneinschätzung, Verankerungs- und Abseiltechniken, Wildwasser-
schwimmen, Sprungtechnik, Gerätekunde, Führungstaktik.

HEINI HOLZER - MEINE SPUR, MEIN LEBEN
Grenzgänge eines Extrembergsteigers
Redaktion: Markus Larcher
181 Seiten mit zahlreichen Fotos
Edition Raetia, Bozen 2000 • ISBN 88-7283-136-9
Preis: ATS 2430,-

Markus Larcher hat sich der
schwierigen Aufgabe ange-
nommen, aus Tage- und
Tourenbüchern, Zeitungsar-
tikeln und Gesprächen mit
Freunden ein Buch über
den 1977 am Piz Rosegg
tödlich verunglückten Heini
Holzer zu verfassen. Her-
ausgekommen ist dabei
nicht nur eine sensible Bio-
grafie des Extrembergstei-
gers Holzer, sondern ein
Stück alpiner Geschichte. In
der Zeit, in der sich seine
Kletterpartner wie Reinhold
Messner den Bergen der
Welt zuwenden, bleibt
Heini Holzer in den Alpen
„zurück“ und prägt eine
neue Spielart des Alpinis-
mus, das „Steilwandschi-
fahren“, maßgeblich. Lar-
cher versucht sich in die

Welt des „Kleinen Schornsteinfegers aus Südtirol“ – Holzer war 1,53
Meter groß – hineinzudenken und begreifbar zu machen, warum es für
ihn so wichtig war, Grenzen auszuloten. 
Berichte von Kletterpartnern, Tagebucheintragungen und Fotos sind in
diesem Buch inhaltlich und grafisch hervorragend zusammengestellt und
lassen es zu einem der außergewöhnlichsten und schönsten Biografien
der letzten Zeit werden.

Erfahrungen der Autoren
vorgestellt. Und das alles
in einer leicht verständli-
chen und praxisorientier-
ten Sprache. Natürlich
werden die neuesten Ent-
wicklungen und Trends
sowie die Unterschiede
zwischen Alpinen und
Freestylern beim Lernen
und Üben behandelt.
Dazu gibt es Beispiele,
wie Anweisungen kindge-
recht formuliert werden
können. Mit Fotos wer-
den die einzelnen
Übungsschritte noch bes-
ser veranschaulicht. Der
logische Aufbau und die
kompakte inhaltliche Dar-
stellung machen die Bro-
schüre zu einer ausgezeichneten Unterlage für Ausbilder und Teilnehmer
an Snowboardkursen. Prädikat: echt cool!
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Lehrwart ’2001
Ausbildungslehrgänge 

zum staatlich geprüften Lehrwart

Lehrwart Sportklettern Leistungssport
Veranstalter: BAfL Innsbruck

Eignungsprüfung, 1. Kursteil: 17. -23.9.2001, Innsbruck
2. Kursteil, Abschlussprüfung: 22. -25.11.2001, Innsbruck
Anmeldeschluss: 1.5.2001

Lehrwart Wandern
Veranstalter: BAfL Linz

Eignungsprüfung, 1. Kursteil: 18.-28.10.2001, Spital/Pyhrn
2. Kursteil: 22./23.11.2001, Spital/Pyhrn
Abschlussprüfung: 24./25.11.2001, Spital/Pyhrn
Anmeldeschluss: 10.9.2001

Auskünfte und Informationen: 0512/59547-30 (Monika Kofler)
Die Ausschreibungen zu den Lehrwarte-Kursen können mit der
Anmeldekarte (Seite 50) angefordert werden.
Aktive Jugend- und Tourenführer erhalten nach abgeschlossener Aus-
bildung die Aufenthaltskosten rückvergütet.

Klettern Alpin
14. - 17.6.2001, Karlsbaderhütte, SB ATS 1.000,--

22. - 24.6.2001, Hofpürglhütte, SB ATS 750,--

Voraussetzung

Schwierigkeitsgrad 4+ im Vorstieg

Ziel

Risikobewusstes Führen einer Seilschaft in alpinen Klettertouren.

Inhalte

Klettern in der Dreierseilschaft, Standplatzbau, Risiko Normalhaken, Ein-
satz mobiler Sicherungsgeräte, behelfsmäßige Bergrettung, Abseilen,
Sicherungsgeräte, Tourenplanung, Bewegungstechnik.

Gletscher & Grate
28.6. - 1.7.2001, Alpinzentrum Rudolfshütte, SB ATS 1.000,--

5. - 8.7.2001, Furtschaglhaus, SB ATS 1.000,--

Ziel

Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und kurzen Fels-
graten.

Inhalte

Tourenplanung, Orientierung (Karten lesen, Höhenmesser, Training der
Bussole-Handgriffe, GPS), Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter
Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrun-
gen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigei-
sentechnik, Ausrüstung. Sicherung und Standplatzbau auf leichten Fels-
graten (2+).

Gletscher & Eisflanken
5. - 8.7.2001, 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), Sicherheitsvorkehrun-
gen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigei-
sentechnik, Ausrüstung. Sicherung und Standplatzbau auf leichten Fels-
graten (2+). Standplatzbau und Toprope-Station im Eis, Taktik (die richtige
Zeit für Eistouren). Ausrüstung (Eisschrauben, Steigeisen, Eispickel, Eis-
geräte), Bewegungstechnik.

Mountainbike-Touren
26. - 29.7.2001, Ruhpolding, SB ATS 1.000,--

Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für OeAV Touren- und Jugendführer

Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für OeAV Touren- und Jugendführer

✎

Ziel

Mountainbike-Touren erlebnisreich, risiko- und umweltbewusst planen
und durchführen.

Inhalte

Gerätekunde, Tourenplanung, Fahr- und Techniktraining, Trainingslehre.

Anmeldung siehe Seite 50.
Bitte die Anmeldung vollständig und gut leserlich ausfüllen
Auskünfte: Monika Kofler, Tel. 0512/59547-30

SB = Sektionbeitrag (kein Teilnehmerbeitrag)

Wanderführerseminare ‘2001Wanderführerseminare ‘2001
14. - 17. Mai, Bramberg/Mühlbach (Salzburg)

24. - 27. Mai, Spital/Pyhrn (Oberösterreich)

2. - 5. Juni, Unterach a. Attersee (Oberösterreich)

14. - 17. Juni, Feldkirchen (Kärnten)

Veranstalter, Auskünfte:

Verband Alpiner Vereine Österreichs
1010 Wien, Bäckerstraße 16/2
Tel. 01/5125488, Fax 01/5125488-4, Email: VAVOE@aon.at
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‘2001‘2001Berg&SteigenBerg&Steigen

Sportklettern Übungsleiter 1
6. - 8.4.2001 Wien, SB ATS 750,—
5. - 7.10.2001 Innsbruck, SB ATS 750,—

Sportklettern Übungsleiter 2
19. - 22.4.2001 Wien, SB ATS 1.000,—
11. - 14.10.2001 Innsbruck, SB ATS 1.000,—

Klettersteige
4. - 6.5.2001 Innsbruck, SB ATS 750,—

Bergwandern
14. - 17.6.2001 Gaudeamushütte, SB ATS 1.000,—

Canyoning
21. - 24.6.2001 Ferienwiese, Weißbach bei Lofer, SB ATS 1.000,—

Paddeln
24.- 27.5.2001 Ferienwiese, Weißbach bei Lofer, SB ATS 1.000,—

Klettern Alpin
14. - 17.6.2001 Karlsbaderhütte, SB ATS 1.000,—
22.- 24.6.2001 Hofpürglhütte, SB ATS 750,—

Gletscher & Grate
28.6. - 1.7.2001 Alpinzentrum Rudolfshütte, SB ATS 1.000,—
5. - 8.7.2001 Furtschaglhaus, SB ATS 1.000,—

Gletscher & Eisflanken
5. - 8.7.2001 Braunschweigerhütte, SB ATS 1.000,—

Mountainbike-Touren
26. - 29.7.2001 Ruhpolding, SB ATS 1.000,—

Orientierung
26. - 28.10.2001 Spot Obernberg, SB ATS 750,—

Erste Hilfe
16. - 18.11.2001 Innsbruck, SB ATS 750,—

✄

O
esterreichischer Alpenverein

Alpinreferat

W
ilhelm

-G
reil-Straße 15

A-6010 Innsbruck

Bitte
ausreichend
frankieren

Anm
eldung

per Fax an: 0512/59547
per Post an: Oesterreichischer Alpenverein, Alpinreferat, W

ilhelm
-Greil-Straße 15, A-6010 Innsbruck

Ich m
elde m

ich verbindlich für folgenden Kurs an:

Kurs, Datum

Ich erfülle folgende Voraussetzungen:

❑  
Ich bin aktiver Jugendführer/Tourenführer

❑  
M

eine Sektion ist einverstanden

❑  
Anreise m

it Bahn
(W

ir organisieren die W
eiterfahrt)

❑  
Anreise m

it PKW
(Fahrgem

einschaften bilden!) 

Nam
e:

Adresse:

Telefon:

E-M
ail:

Sektion:


