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Hallen_Kletterunfall - eine Analyse

Flugzeuge im Kopf? Unabhängig vom Medium verspürt man als Verfasser
eines Editorials in diesen Wochen die seltsame Verpflichtung, die Ereignisse in
den USA zu thematisieren. Sie als Leser können beurteilen, ob diese Erwartung tatsächlich besteht oder nur im Kopf des Chefredakteurs. Erwartung oder
eigener Anspruch – wie auch immer, ich habe beschlossen, diesem Druck
standzuhalten und daher müssen Sie auf eine tiefsinnige Analyse des gegenwärtigen Weltgeschehens verzichten. Die Enttäuschung, so fürchte ich, wird
sich in Grenzen halten, angesichts der Flut an Runden Tischen, Experteninterviews, Kommentaren, Essays, Glossen und Leitartikeln, die in den letzten
Wochen auf uns niedergingen und die in ihrer Dichte wohl auch einzigartig
waren.
Auch sehr Gescheites war dabei und es lohnte sich, Tageszeitungen ausführlicher zu lesen als sonst und bis spät in die Nacht durch die TV-Kanäle zu
zappen.
Ein Kommentar bohrte sich sofort in meine Ganglien: Der Politikwissenschafter
Rainer Bauböck hinterlässt im Standard 1 den Satz: „Demokratien sollten lernen,
mit der Einsicht in ihre Verwundbarkeit zu leben.“
Mit der Einsicht in die eigene Verwundbarkeit leben lernen! Wir verzichten auf
die „Demokratien“ und schon sind wir wieder ganz beim Thema von
Berg&Steigen. Sehr schmerzvoll wurde diese Einsicht einem Jugendfreund
bewusst. Wo? In einer Kletterhalle in der Schweiz. Wie? Ein enges Zeitfenster
sollte schnell mit einigen Klettereinheiten gefüllt werden. Die Partnerin sicherte
zum ersten Mal. Mit Grigri. Die Folgen: gebrochener Rücken, partielle Querschnittslähmung ...
Kein Ort im Bergsport, bei dem die Einsicht in unsere Verwundbarkeit so weit
entfernt ist, wie in Kletterhallen. Das Ambiente ist das perfekte Narkotikum für
unser Gefahrenbewusstsein.
Was diesen konkreten Unfall nun aber wirklich außergewöhnlich macht, ist
etwas Anderes: Obwohl das wahre Ausmaß der Unfallfolgen noch nicht
absehbar war, verfasste Thomas Haslwanter eine selbstkritische Analyse des
Geschehens als Leserbrief für Berg&Steigen - präzise, ohne Pathos, ohne
Selbstmitleid.
Die Amerikaner tun sich leichter, jemanden als Helden zu bezeichnen, als wir
Europäer. Auf jeden Fall, denke ich, war es richtig, diesem Leserbrief den Raum
eines Fachbeitrages einzuräumen. Sie finden ihn auf Seite 18.
Herzlich aus dem Alpenvereinshaus
Michael Larcher
Berg&Steigen Chefredakteur
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Berg&Steigen wird teurer!

Andreas Ermacora
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Berg&Steigen
Dialog
Der Abseilgerätetest im Berg&Steigen 1/01 war wieder einmal
ein super Artikel von euch und zeigt sehr deutlich die Schwächen einiger traditioneller Abseilgeräte auf. Ich mache mir schon länger über ein
Gerät Gedanken, das auch eine zufriedenstellende Bremskraft beim Synchronabseilen bzw. Abseilen am Einfachstrang erreicht. Nach längerem
„Tüfteln“ bin ich wieder einmal beim VC bzw. ATC angelangt. Die hier
skizzierte Methode (siehe Abb. Seite 5) zeichnet sich durch Krangelfreiheit, Seilschonung und einfaches Handling aus und funktioniert am
besten bei 8 – 9,5 mm Seildurchmesser, je nach Gewicht des Kletterers.
Mir ist bewusst, dass ihr Synchronabseilen nicht unbedingt propagieren
wollt, aber in bestimmten Situationen (zwei Kletterer mit guter Abseilerfahrung, solider Standplatz) kann man durch diese schnelle Abseilart
dem ein oder anderen heranziehenden Gewitter entwischen.
Gery Unterasinger, Bergführer, Lienz
Du hast Recht, dem Synchronabseilen stehen wir im OeAV-Lehrteam
sehr kritisch gegenüber. Um genau zu sein: In der Ausbildung von Tourenführern und Lehrwarten wird diese Technik nicht mehr vermittelt.
Das Verhältnis von Risiko zu (Zeit-)Gewinn ist aus unserer Sicht extrem
ungünstig. Dabei erscheint mir die höhere Belastung des Standplatzes
noch als das kleinste Problem: Die Kräfte, die zu erwarten sind, erreichen im ungünstigen Fall kaum 300 kp. Ich denke: Wenn schon synchron Abseilen, dann ist die Forderung nach dem Kurzprusik eine Regel,
die man unter keinen Umständen brechen darf.

Klaus Hoi schreibt in seinem Leserbrief über die angeblichen Nachteile der neuen Führerausbildung. Man muss ihm schon in einigen Dingen Recht geben. Es ist nicht alles gut, was neu ist. Der Theroriekurs hat

unbestritten seine Vorteile. Ich denke nur ungern an die Vorträge nach
den Touren zurück. Auch schadet es keinem angehenden Bergführer,
einen Teil seiner Ausbildung in einem anderen Teil der Alpen zu verbringen. Jedoch finde ich schade, dass man Klaus nach seinem Ausscheiden als Ausbildungsreferent einfach ignoriert. Auf das angesammelte
Fachwissen eines solchen Bergführers zu verzichten, finde ich fast sträflich. Vielleicht tue ich euch Unrecht, aber habt ihr Klaus Hoi irgendwann
um einen fachkundigen Rat zur einer neuen Erfindung von euch
gefragt? Ich erwähne nur „Stop or Go" oder die Bewertungen der Abseilgeräte. Für eine Fachzeitschrift, die sich mit Ausbildung und Sicherheit
beim Bergsport beschäftigt, finde ich das schlecht. Solche Tests werden
einfach Bergführern überlassen, die glauben, alles neu erfinden zu müssen. Auch habe ich nie eine Würdigung von Klaus Hoi in den
„Ber(g)sönlichkeiten“ gefunden, obwohl ich Berg&Steigen seit Beginn
beziehe. Wenn man nicht vergisst, dass es außerhalb eurer Redaktion
auch noch Spezialisten gibt, die sich mit der Ausbildung und Sicherheit
beim Bergsport beschäftigen bzw. beschäftigt haben und die auch öfter
zu Wort kommen lässt, kommt sicher eine Spitzenzeitschrift heraus und
das kann ja nur das Ziel von Berg&Steigen sein.
Alfred Mannen, Berg- und Schiführer, Würflach
In die Arbeit rund um Berg&Steigen ist Herr Hoi tatsächlich nicht eingebunden und was „Ber(g)sönlichkeiten“ betrifft, so hätten wir ein Interview mit Klaus Hoi sehr gerne in der letzten Ausgabe gebracht (wir
erhielten leider ein Absage, werden es aber weiterhin versuchen).
Was die Autorenvielfalt betrifft, so sind wir redlich bemüht, den Kreis zu
erweitern und ich möchte an dieser Stelle die Einladung wiederholen,
uns Beitragsideen und mögliche Autoren zu nennen.
M. Larcher

Ich freue mich, nun Ihre informative Berg&Steigen Zeitung direkt

Wir gratulieren !
Ein Zelt „Salewa Expedition 2“ hat gewonnen:
Peter Gasteiger aus Längenfeld

Wir freuen uns über Post und Emails:
berg.steigen@alpenverein.at
Unter allen Autoren verlosen wir:
2 x „Transition Zip-T“
(siehe Seite 51) gesponsert von:

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

zu erhalten. Früher haben wir die für uns interessanten Themen herauskopiert um Fragen von Mitgliedern beantworten zu können.
Es gibt immer wieder Fragen, ob es ein sogenanntes Ablaufdatum für
die Verwendung von Brust- und Sitzgurten samt Helm gibt, wenn man
diesen hauptsächlich im Sommer verwendet. Nach Augenschein haben
manche Gurte Scheuerstellen an den Verbindungen von Reepschnüren.
Gerhard Kössldorfer, Obmann der OeAV-Ortsgruppe Traun
Wir baten Pit Schubert um eine Antwort: „Seit 1. Juli 1995 müssen die
Hersteller lt. Brüssler PSA-Richtlinien (PSA = persönliche Schutzausrüstung) für jedes Ausrüstungsstück die Gebrauchsdauer (Lebensdauer)
angeben. Dies tun sie auch, allerdings in vielen Fällen zu ihrem Nutzen.
Bei der Bergsteigerausrüstung ist es ja nicht wie bei Milch- und Fleischprodukten, die innerhalb weniger Tage verderben können. Seile z.B. können sowieso nur noch reißen, wenn sie bei Sturz über eine scharfe
Kante belastet oder mit Säure in Berührung gebracht werden, sonst
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C Larcher

(Grafik, etc.), die das Anspruchsniveau des Dargestellten sofort überblicken lässt. Natürlich sollte der notwendige Aufwand den Nutzen nicht
übersteigen.
Gernot Grabmair,
Department of Automatic Control, University of Linz

In der einschlägigen Literatur liest man immer, dass Sicherungen wie Tuber, VC, ATC usw. nur als Körpersicherung verwendet werden dürfen. Eine plausible Erklärung dafür wird nicht geliefert. Was
spricht wirklich dagegen, diese an guten Standplätzen zur Sicherung des
Vorsteigers zu verwenden? Das fast unvermeidliche Aus-dem-Standgerissen-werden bei Körpersicherung würde so doch wegfallen und die
Sicherung funktioniert perfekt, wie ich im Klettergarten feststellen konnte.
Vielleicht können sie mir dazu kompetente Information liefern?
Gerhard Buzas, Innsbruck
Sie haben schon Recht: Streng genommen müsste man sagen, der
„vorrangige“ Einsatzbereich dieser Sicherungsgeräte aus der „Stichtbzw. Tuber-Familie“ ist der, wo der/die Sichernde am Boden steht und
am Körper sichert. Das Problem bei diesen Sicherungsgeräten ist, dass
bei einem Sturz direkt in den Stand (Sturzfaktor 2) fast keine Bremskraft
besteht! Kann diese Sturzsituation ausgeschaltet werden, ist nichts
gegen das Sichern des Vorsteigers am Fixpunkt einzuwenden.
Profibergführer Gery Unterasinger stellt eine Möglichkeit vor, wie man
die Bremskraft erhöhen kann, wenn man an einem einzelnen Halboder Zwillings-Seilstrang abseilt. Krangelfreiheit inklusive.

M. Larcher

Vorab Gratulation zu eurer Super-Zeitschrift, deren Werdegang ich
nicht, und dies gilt auch für ein zwanzig Jahre altes Seil. Allerdings hält
ein derart altes Seil bei einer Scharfkantenbelastung weniger als ein
neues. Aber auch ein nagelneues Seil kann bei der ersten Sturzbelastung über eine Felskante reißen (ein solcher Fall ist bekannt, Laserzwand). Das heißt schließlich nichts anderes, als dass Gebrauchsdauerangaben für Seile nur Hausnummern sind: Wenn das Seil nicht einer
Sturzbelastung über scharfe Kanten ausgesetzt wird, kann man es
zwanzig Jahre lang benutzen (sofern der Mantel mitmacht), und ein
neues Seil kann schon bei der ersten Scharfkantenbelastung reißen. Bei
den Helmen ist es etwas anders. Hier hängt es vom Material (Werkstoff)
ab. Es gibt Materialien, die altern auch in zwanzig Jahren nicht (nur die
Nieten, falls vorhanden, können durch Schweißeinwirkung rosten). Die
modernen Leichthelme werden meist schon nach wenigen Jahren unansehlich und/oder altmodisch, so dass man sie deshalb aussondern wird.
Wenn man bei Helmen die angegebene Gebrauchsdauer etwas überschreitet, besteht noch kein Risiko. Ich trage einen Helm, der ist bereits
15 Jahre alt. Viel wichtiger ist, dass man überhaupt einen Helm trägt.“
Pit Schubert
Hinweis: Im nächsten Jahr wird Pit Schubert in Berg&Steigen ausführlich
über die Lebensdauer der verschiedenen Ausrüstungsstücke berichten.

Der Tibloc als Sicherungsgerät: Der Kreis der Leser von
Berg&Steigen weitet sich immer mehr – Gratulation! Daher kann man
allerdings kaum davon ausgehen, dass so fortgeschrittene Techniken
wie in der letzten Ausgabe von Elmar Sperger und Heinz Zak präsentiert,
für alle Leser anwendbar sind. Dies wird auch im Artikel nicht verschwiegen. Vielleicht könnte man sich eine Kopfzeilengestaltung überlegen

nun seit Entstehen interessiert, um nicht zu sagen „neidvoll“, beobachte.
„Neidvoll“, weil es euch gelungen ist, eine Diskussions-Plattform für Risikomanagement und Sicherheit zu schaffen. Auf dieser Basis ist es euch
möglich, die aktuelle „Lehrmeinung“ - öffentlich nachvollziehbar - weiterzuentwickeln und auch kritische Bereiche - wie die ganze Risiko-Problematik - entgegen gesellschaftlichen Vorstellungen darzustellen. Nun aber
einige Anmerkungen zu den Artikeln „Karabiner zum Anseilen“ (Schubert), „Twist or Schraub“ (Larcher, Damisch) und „Risikomanagement bei
mobilen Seilrutschen“ (Damisch):
Pit Schuberts jahrzehntelanger Verdienst für die Sicherheit im Bergsport
in Ehren, wenn ich aber bei einem so heiklen Thema lesen muss
„ ...man ja bei jeder Lehrmeinung nach ...“ stellen sich mir die Nackenhaare auf. Wo bitte sind die hier dargestellten Maßnahmen „Lehrmeinung“? Pit Schubert hat die letzten Jahre in Personalunion gearbeitet,
geforscht und er war der Sicherheitskreis. Von einer Absprache mit
anderen Gremien, wie dem Bergführerlehrteam, dem DAV-Lehrteam oder
den Profi-Bergführern der großen Anbieter konnte und kann keine Rede
sein.
Die Forderung nach einem Anseilen mittels zweier Schrauber ist meiner
Meinung nach eben nicht zumutbar. Konsequenterweise muss dann am
Gletscher, beim Abseilen, in lebenswichtigen Zwischensicherungen etc.
mit doppeltem Schrauber gearbeitet werden. Redundanz hin oder her,
Bergsport ist mit Risiken behaftet. Ich bin dagegen, die gesellschaftlichen
Forderungen nach absoluter Sicherheit im Bergsport umzusetzen. Alpine
Klettertouren zu kreieren, an deren Einstieg ein Schild steht „Bitte vergessen Sie nicht Ihren Kopf abzuschrauben“, beraubt uns der wesentlichen
Erfahrungs-, Erlebnis- und Lernmöglichkeiten, die uns im weiten Betätigungsfeld „Alpinismus“ gegeben sind. Ebenso das Schaffen so genannter Lehrmeinungen, um dem letzten Quantum Zufall und Unkonzentriert-
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heit zu begegnen. Ein gewisses Maß an Eigenverantwortlichkeit kann
man fordern, bzw. voraussetzen.

von RA Dr. Andreas Ermacora besonders interessiert. Ich möchte dazu
noch folgendes anfügen:

Die Möglichkeit, sich direkt ins Seil einzubinden, gar nicht erst in Erwägung zu ziehen nur weil es unbequemer ist, zeigt einmal mehr, wie
sehr wir uns an schlechte Angewohnheiten mit unserer Lehrmeinungsdiskussion anpassen. Es ist durchaus zumutbar, sich beim Toprope-Klettern immer direkt einzubinden. Zumal die schlechte Angewohnheit des
Einbindens mittels Schrauber häufig auch für die Vorstiegssituation übernommen wird. In den übrigen Bereichen muss meiner Meinung nach
der von Euch vorgeschlagene Partnercheck genügen.

Die Gendarmeriebeamten sind nach jeglichen Unfällen (nicht nur bei
Alpinunfällen) im Sinne des Sicherheitspolizeigesetzes zur ersten allgemeinen Hilfeleistung und der Gefahrenerforschung verpflichtet. Folgende
im Artikel von Dr. Ermacora getroffenen Aussagen möchte ich ergänzen
bzw. anders darstellen:

Euer Artikel „Twist or Schraub“ spricht mir aus der Seele. Euer Empfehlungs-Entwurf - so gestaltet man die „Lehrmeinung“ - zeigt den sinnvollen Umgang mit diesem Thema ohne die Risiken unter den Tisch zu
kehren. Ebenso der hervorragende Artikel zum Risikomanagement im
„Zero-Accident-Bereich, wo gleich zu Anfang der grundsätzliche Unterschied zum alpinen Bergsport aufgezeigt wird.
Jan Mersch, Berg- und Skiführer, Stuhlrain

Super! Berg&Steigen ist genau das, was wir uns seit langem
gewünscht haben. Eine Plattform zu Sicherheitsthemen, Unfällen und
Risikomanagement beim Bergsteigen. Dazu noch sehr angenehm und
hintergründig aufgezogen.
Zum Artikel von Pit Schubert und eurer Analyse der Problematik von
Twist- und Schraubkarabinern: Eine Möglichkeit, das unabsichtliche Aushängen beim Anseilen mit Schraub- und Twistlockkarabinern zu verhindern, ist sicher die Verwendung von zwei gegenläufigen Schraubkarabinern. Für uns sind gesicherte Schnapper-Verschluss-Sicherungssysteme
(z.B. Ballock, twist&push etc.) vollkommen ausreichend für den alpinen
Gebrauch. Trotzdem sollte das Anseilen mit Karabinern die Ausnahme
bleiben! (z.B. Gletscher, Erlebnispädagogik etc.)
Nicht ganz folgen können wir der Argumentation, wegen „einer zu unübersichtlichen Lehrmeinung“ auf zwei Verschlagsicherungskarabinern zu
bestehen. Unserer Ansicht nach genügt eine Hintersicherung durch Verschlussverriegelungssysteme wie Ballock etc. vollkommen. Es sollte dem
Anwender überlassen bleiben, ob er ein solches System oder zwei
gegenläufige Schraubkarabiner bevorzugt. Generell plädieren wir für eine
Ausbildung zu selbständig denkenden Bergsteigern und wollen weg von
zu starren Verhaltensanweisungen.
Bei dem hervorragend systematisch aufgebauten Artikel „Twist oder
Schraub“ vermissen wir etwas den Bajonett-Verschluss. Zwar kann hier
immer noch vergessen werden, die Verschlusssicherung zu schließen,
was aber durch ein ähnliches Prinzip, wie dem roten Farbring beim klassischen Petzl-Schrauber, entschärft werden könnte. Größter Vorteil dieses
Systems ist für uns das Handling. Der Verschluss kann ohne Probleme
eigenhändig im Bruchteil einer Sekunde verschlossen oder geöffnet werden und bleibt je nach Stellung eben immer offen oder geschlossen.
Somit ist ein unbeabsichtigtes Aushängen quasi unmöglich, der
Gebrauch am Stand oder an einer „neuralgischen Zwischensicherung“
optimal. Einziger Haken: das System (ehemals von Mammut produziert)
wird momentan nicht mehr hergestellt.

„Es kommt immer wieder vor, dass von der Gendarmerie nicht alle
Erkenntnisse festgehalten werden.“
Grundsätzlich ist dazu anzuführen, dass von der Gendarmerie verfasste
Anzeigen bestimmte Eckdaten enthalten müssen. Natürlich ist es im Vorfeld oft schwierig, ja oftmals gar nicht absehbar und abschätzbar, in
welche Richtung sich ein Sachverhalt nach mehrmonatigen Prüfungen
durch Bezirks- und Staatsanwälte, Sachverständige, Verteidiger etc. richtet. Letztendlich werden dann Daten gefordert, die zum Zeitpunkt des
Unfalles nicht erhoben wurden. In solchen Fällen besteht für die Untersuchungsrichter die Möglichkeit, von der Gendarmerie Nacherhebungen
zu fordern. Abschließend dazu ist noch anzuführen, dass nach den einschlägigen Vorschriften von den Gendarmeriebeamten alles zu ermitteln
und in der Anzeige anzuführen ist, was für den Verdacht einer Täterschaft, aber auch alles, was gegen den Verdacht einer Person spricht.
Eine Genugtuung für einen Gendarmen ist nicht nur - wie manchmal
fälschlich angenommen wird - die Verurteilung einer Person, sondern
auch, wenn die zuständigen Gerichte zur Überzeugung gelangen, dass
aufgrund der klaren Sachlage kein Verschulden vorliegt - und dies durch
die Vollständigkeit der Gendarmerieanzeige untermauert werden kann.
„..., dass die - nach bestem Wissen und Gewissen - erhebenden Gendarmeriebeamten dem Führer nach der Einvernahme den Eindruck vermitteln, als ob aller Voraussicht nach Çnichts herauskommen‘ werde.“
Ich bin davon überzeugt, dass alle Alpingendarmen wissen, dass sie
„nur“ Hilfsorgane sind und nur eine Grundlage, die zur Entscheidungsfindung beitragen soll, an das Gericht zu liefern haben. Grundsätzlich ist
Standard, dass die Betroffenen aufgeklärt werden, an wen die Anzeige
weitergeleitet wird und wer dann über die weitere Vorgangsweise zu
entscheiden hat.
Abschließend ist aus meiner Sicht anzuführen, dass dem Gericht nur
dann eine vollständige Anzeige vorgelegt werden kann, wenn auch seitens der Führerschaft Verständnis für die Arbeit der Alpingendarmerie
aufgebracht und diese unterstützt wird. Ein Staatsanwalt wird sich
schwer tun, keine weiteren Schritte zu unternehmen, wenn die Anzeige
keine oder nur zweifelhafte Angaben des Führers beinhaltet oder Zweifel über den Ablauf des Geschehens bestehen.
Peter Gasteiger, Längenfeld

Allgemein möchte ich der Redaktion und dem gesamten

Es besteht kein Zweifel, dass die Alpingendarmen bei ihren Erhebungen
an Ort und Stelle umfassende Feststellungen treffen. Nachdem aber der
Mensch nicht fehlerfrei ist und dies auch für die Alpingendarmen gilt,
empfehlen wir, eigene Feststellungen in zeitlicher Nähe zum Unfallgeschehen durch Sachverständige treffen zu lassen. Gerade bei Lawinenunfällen ist alles, was nicht sofort erhoben, festgehalten und somit
beweisgesichert ist, später nicht mehr nachholbar.

Team zur gelungenen Zeitschrift und den informativen Artikeln herzlich
gratulieren. Als Bergführer und Alpingendarm haben mich die Beiträge

Zur Einvernahme vor Ort: An erster Stelle steht doch der Grundsatz,
dass sich niemand durch seine eigene Aussage belasten muss. Dieses

Chris Semmel und Oli Reischl, Bergführer
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elementare Recht eines jeden Verdächtigen ist sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von den Sicherheitsbeamten ohne wenn und aber
zu akzeptieren.
A. Ermacora

Die im Artikel „Berg&Mobil“ empfohlene Übung zur Dehnung von „Oberschenkel hinten“ (Abb. 6) ist nicht zu empfehlen, und
zwar aus folgenden Gründen:
1. Die Position bewirkt eine Dehnung der Beinnerven (N.ischiadicus) im
gesamten Verlauf (deshalb ist das Ziehen auch im gesamten Bein spürbar und nicht nur in der hinteren Oberschenkelmuskulatur!). Eine Verlängerung von Nerven ab 15% bewirkt eine Unterbrechung ihrer arteriellen
Blutversorgung und kann somit möglicherweise zu Schädigungen führen
(der venöse Ablauf wird bereits bei 8% unterbrochen).
2. Sind Nervenstrukturen bereits überempfindlich, kann ein mechanischer
Reiz eine Schmerzreaktion auslösen (z.B. kurzes Stechen in der Kniekehle bei der vorgeschlagenen Dehnposition), die wiederum die Muskulatur veranlasst sich anzuspannen zum Schutz des Nerven. Somit währe
eine Dehnung der Muskulatur nicht mehr möglich. Dasselbe gilt für
Abb.7.
[Quelle: B. van der Heide: Auswirkung von Muskeldehnung auf neurale
Strukturen. Zeitschrift Manuelle Therapie 3 (1999) 176-181]
Zur Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur ist daher folgende
Position besser geeignet:
Stand, ein Bein mit der Ferse auf einem Sessel abgelegt, Sprunggelenk,
entspannt, Knie leicht gebeugt; nun das Becken mit darüber aufgerichtetem Oberkörper Richtung Knie bewegen. Das Ziehen wird dann normalerweise im oberen hinteren Oberschenkel spürbar sein. Damit wird
auch der Muskelbauch der Ischiocruralen Muskulatur und nicht die
Sehne (Ziehen im unteren hinteren Oberschenkel) gedehnt.
Christina Halasz, Dipl. Sportlehrerin, Physiotherapeutin i.A.

hat. Für mich persönlich kann ich eine Suche nach dem „Kick“ ausschließen, ein etwas „würziger Flow“ reicht mir völlig. Und fad wird mir
beim Klettern, Schitourengehen, Hochalpingehen noch lange nicht.
Dr. Rudolf Riedl, Alpinwart der Sektion Vöcklabruck

Der TIBLOC als Sicherungsgerät (2/01):

Wer den genannten Beitrag aufmerksam gelesen hat, dem muss aufgefallen sein,
dass schon in der Überschrift ein Doppel-Rufezeichen hinter „schnell“
und ein Fragezeichen hinter „sicher“ gesetzt war. Damit wäre eigentlich
schon alles gesagt.
Der Autor, Elmar Sprenger, nun schon etliche Jahre in den schwierigsten
Alpentouren und auch außerhalb Europas unterwegs, hat in sehr
anschaulicher, aber auch verantwortungsvolle Weise die Vorteile, aber
auch die Gefahren dieses von ihm und seinen Partnern mehrfach
erprobten Tibloc-Systems erläutert. Allerdings hat er auch unmissverständlich darauf hingewiesen, dass diese Methode geübt werden muss.
Umso verwunderlicher war für mich aber dann der Kommentar von
Heinz Zak, indem er im Punkt 1 die Vermutung aufkommen lässt, dass
diese Methode auch von „Otto Normalverbraucher“ anzuwenden sei.
Nach meinem Dafürhalten widerspricht sich Zak in diesem Kommentar
selbst, indem er unter Punkt 4 sehr wohl auf das richtige Üben und im
Punkt 5 auf das disziplinierte Nachsteigen hinweist. Beide Voraussetzungen kann ich nur von einem erwarten, der wirklich viel und oft unter
den beschriebenen Bedingungen unterwegs ist.
Und wenn dieser Kommentar schon notwendig war (warum eigentlich?),
dann hätte auch der Faktor Zeit als ein wesentlicher Sicherheitsfaktor
noch einmal erwähnt werden müssen.
Martin Schmid, Bergführer, Bezirksleiter des ÖBRD, Mieming

Glückwunsch! Ich habe euer „Berg&Steigen 02/01“ erhalten und
Zu den von Ihnen angesprochenen Schädigungen durch die vorgeschlagenen Übungen (Abb. 6 und Abb. 7) baten wir Brigitte van der Heide,
um eine persönliche Stellungnahme: „Die gezeigten Übungen führen bei
gesunden Menschen zu keiner schädigenden Nervendehnung und können durchaus empfohlen werden. Eine Ausnahme bilden pathologische
Zustände, wenn die Mechanosensivität der Neuralstrukturen erhöht ist.
Hier können Muskeldehnungen zu einer Verschlechterung der Symptome führen und wären deshalb kontraindiziert.“
Im übrigen verweisen wir auf die allgemeinen Hinweise zum Dehnen
und Mobilisieren, in denen deutlich gemacht wird, dass bei Schmerzen
diese Übung erst einmal wegzulassen ist. Bestehen die Schmerzen weiter, ist ein Arzt oder Therapeut aufzusuchen.
Maria Sponring und Walter Würtl

Zunächst auch von meiner Seite Gratulation zu eurer
großartig gelungenen Zeitschrift Berg&Steigen. „Kick oder Flow“? In meiner nunmehr über zwanzigjährigen ehrenamtlichen Tourenbegleitertätigkeit bin ich ausreichend zu Erlebnissen gekommen. Als Ehrenamtlicher im Alpenverein hat man naturgemäß für das „Flow-Erlebnis“ der
einem anvertrauten Teilnehmer zu sorgen. Sollte es, was gelegentlich
passiert, zu einem sogenannten „Kick“ kommen, ist man hinterher mit
allerlei Kritik konfrontiert. Unter Umständen plagt einen jahrelang ein
schlechtes Gewissen, warum man dort oder da nicht besser aufgepasst
hat oder den Jugendlichen dieses oder jenes nicht besser beigebracht

bin begeistert. Im Zeitalter der Hochglanzhefte ohne Inhalt ist das die
erste Zeitschrift gewesen, die ich von vorne bis hinten gelesen habe.
Seit dem legendären „Boulder“ Anfang der Achtzigerjahre und vielleicht
noch den ersten Rotpunkt-Heften ist das keinem Redaktionsteam mehr
gelungen. Die Mischung aus Technik, Philosophie, Physiologie, Meinung
und Diskussion ist genial! Und mit heutigem Datum bin ich zum ersten
Mal seit 15 Jahren wieder Besitzer eines Abonnements einer Bergsteigerzeitschrift, nämlich der euren.
Ein paar technische Anmerkungen möchte ich als Diskussionsbeitrag
verstanden wissen:
● Eure Argumentation bezüglich der Rückverankerung von Prusikschlingen bei der Spaltenbergung trifft den Nagel auf den Kopf. Ich bin auch
der Meinung, dass es nicht unbedingt erforderlich ist, diese immer zu
hintersichern. Nach der deutschen Lehrmeinung wird dies jedoch so
gehandhabt, weil auf Gletschern mit Steigeisen oder Skikanten gearbeitet wird (und nicht wegen veralteten Prusikschlingen). Im Falle von
scharfen Ausrüstungsgegenständen an den Füßen der Bergsportler ist
die Hintersicherung sicher überlegenswert.
● Auf Seite 33 empfehlt ihr einer Gletscherseilschaft die Mitnahme von
5 mm Reepschnüren, weil die Seile immer dünner werden. Leider
habe ich als Erster einer Zweierseilschaft die schmerzliche Erfahrung
nach einem 16 Meter Spaltensturz machen müssen, dass genauso
wichtig wie die Klemmfunktion des Prusikknotens ein leichtes Weiterschieben sowie ein schnelles Aufknüpfen desselben bei Bremsknoten
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ist. Eine 5 mm Prusikschlinge klemmt super, lässt sich aber nach Belastung nur sehr schwer wieder weiterschieben, schon gar nicht wenn
sie auch noch nass ist. Eine 7 mm Reepschnur muss ich statt zweimal vielleicht drei- oder viermal um das Seil wickeln. Klemmen tut sie
dann genauso gut, aber sie lässt sich obendrein immer leicht weiterschieben. Die „lose Rolle“ [in Österreich: „Seilrolle“] bei der Spaltenbergung lebt vom Ausnützen des „toten Punktes“, in welchem der Bergende den Prusikknoten schnell nach vorne schiebt. Lässt sich der
Prusik genau in diesem Moment nicht verschieben, hilft nur noch rohe
Fixierkraft. Der Prusikknoten hat meiner Meinung nach seine Berechtigung sowieso nur noch dort, wo eine Klemmwirkung in beiden Laufrichtungen erforderlich ist. In allen anderen (und das sind so gut wie
alle) Situationen sollte er schon durch moderne Klemmgeräte (Jümar,
Tibloc, Ropeman etc.) abgelöst werden. Die Lehrmeinungen in D und
A hinken hier dem technischen Stand weit hinterher. Diskussionen
über Alter, Klemmwirkung, Dicke, Verschiebbarkeit etc. wären dann
überflüssig.
● Zu dem sehr guten Artikel „Twist or Schraub“: Nicht immer kann man
sich das Versagen einer Zwischensicherung erlauben, wie ihr sehr
richtig erkannt aber leider nicht weiter ausgeführt habt. Der Schluss,
dass dann gleich jede Zwischensicherung einen Verschlusskarabiner
haben müsste, ist aber nicht zielführend, denn das ist nicht praktikabel und zum anderen überzogen, weil in vielen Fällen ein Versagen
einer Zwischensicherung nicht gleich existentielle Folgen hätte. Allerdings bringe ich meinen Schülern sehr wohl bei, dass es so genannte
„strategische Zwischensicherungen“ gibt. Dies sind solche, bei deren
Versagen man wieder auf dem Boden, einem Absatz oder ähnlichem
landet. Hier ist das Anbringen eines Verschlusskarabiners als Zwischensicherung weder überzogen noch unpraktikabel, es erfordert
lediglich den mitdenkenden Kletterer.
Abschließend freut es mich als deutschen Bergführer außerordentlich,
dass wir über die Grenzen hinweg über unsere Ausbildungsformen und
-inhalte diskutieren, wir können nur von einander lernen getreu dem
Motto: „Wer aufgehört hat besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein“.
Dieses Motto gilt im übrigen auch für die Umgangsformen und die Art
zu diskutieren.
Michael Lentrodt, Berg- und Skiführer, Skilehrer,
Bundeslehrteam Bergsteigen des DAV, Gelting
Ihren Argumenten, den idealen Reepschnurdurchmesser betreffend, kann
ich einiges abgewinnen, allerdings bin ich nicht der Meinung, dass die
Lehrmeinungen so weit hinter dem Stand der Technik herhinken. Auch
wenn man heute die Vorteile moderner Klemmen kennt (und natürlich
auch demonstriert), wird man um den Prusik nicht herumkommen. Er ist
unsere „Urklemme“ und so lange wir von „behelfsmäßiger“ bzw. „improvisierter Bergrettung“ sprechen, müssen wir auch dann handlungsfähig
bleiben, wenn die kleinen Metalldinger einmal nicht dabei sind (oder
sich nach unten verabschiedet haben).
M. Larcher

Im Rahmen des Programms „Berg&Steigen“ konnte
ich an einer Fortbildung „Klettersteige“ teilnehmen. Meine Erfahrungen
seither haben mir deutlich gezeigt, wie wertvoll diese Fortbildungen
sind. Ich habe dadurch persönlich große Sicherheit bei der Begehung
von Klettersteigen erlangt und kann nun die Forderung nach adäquater
Ausrüstung sowie entsprechendes Eigenkönnen der Teilnehmer begründen. Noch immer sind unzureichende Klettersteigsets im Umlauf und der
Steinschlaghelm erfreut sich offenbar auch nicht allzu großer Beliebtheit.

INTERN

Unsere gemeinsamen Erfahrungen in einer sehr netten Gruppe haben
uns eines Besseren belehrt! Und nun mein besonderer Dank an die
Herausgeber von Berg&Steigen: Nicht immer kann jeder Tourenführer an
laufenden Ausbildungen teilnehmen, andererseits gibt es glücklicherweise keinen Stillstand und immer neue Erkenntnisse bezüglich Sicherheit und Sicherungstechnik. Das großartige und immer besser werdende
Berg&Steigen ist hier eine wunderbare Ergänzung. Ganz herzlichen Dank
dem Redaktionsteam und den Autoren!
Helmut Kolar, Tourenwart, Sektion Wiener Lehrer

Erstmals Glückwunsch zum gelungenen Medium. Freu‘ mich
stets auf die neue Ausgabe, weil es immer wieder Interessantes zu
lesen gibt. Mit besonderem Interesse verfolge ich alle praktischen und
führungstechnischen Artikel. Eine Anmerkung zum passiven Abseilen:
Im Zuge meiner Tätigkeit als Trainer bei Seminaren wurde ich beim passiven Abseilen von Teilnehmern häufig gefragt, was denn passiert, wenn
ich das Seil auslasse? Mit einem mal lösen sich Redundanz, StratosSeile, Klebehaken, Ketten, Seilgeländer, etc. in Luft auf! Als Lösung habe
ich für mich entwickelt: Kurzprusik auf das lose Seil, daran meine Selbstsicherung und fertig. Muss zwar nach jeder Person umbauen, das geht
aber sehr schnell. Auf die Frage der Seminarteilnehmer antworte ich nun
mit einer Demonstration, indem ich den Kurzprusik belaste und dabei
die Hände vom Seil nehme. Darüber hinaus kann ich gesichert bis an
den Rand der Abseilstelle vorgehen und den Abzuseilenden Hilfe anbieten. Natürlich gibt es jede Menge Grigris und sonstige Seilbremsen, aber
muss denn immer noch mehr Technik und Mechanik in und an den
Fels?
Zur Seilrutsche: Ich persönlich verwende vertikal angebrachte Tragseile
(11mm Speleo), als Gehänge eine Einfachrolle von Petzl am oberen
Tragseil, verbunden durch eine Expressschlinge mit einer Doppelrolle am
unteren Tragseil in der das Brems-, das Interventionsseil und die Energica als Verbindung zur Last eingehängt sind. Werner Bein, Bergführer

Anlässlich eines Kurses wurde am Kaunertaler Gletscher auch
eine Toprope-Station eingerichtet. Oben wurden zwei Karabiner gegengleich eingehängt. Gesichert wurde mit einem Einfachseil. Nach ca. 15
Durchläufen wurde die Umlenkung mit Eisschrauben kontrolliert. Hierbei
wurde festgestellt, dass der HMS, durch den überwiegend das Seil lief,
bis zu einem Drittel durchgescheuert war. Ursache war natürlich der
apere und dreckige Gletscher, der das Seil zu einem Schleifpapier
umfunktionierte. Der HMS wurde zur Begutachtung und Kenntnisnahme
an den DAV-Sicherheitskreis geschickt. Günstig wäre hier ein Stahlkarabiner gewesen. Ich denke mir, dass dies schon häufig passiert ist, aber
hier in eurem Magazin noch nicht erwähnt wurde.
Helmut Weidel

Gerne nutze ich die Gelegenheit, um meine Anerkennung
über Inhalt und Stil dieser Publikation auszudrücken. Als Ausbildungsreferent der DAV-Sektion München kann ich Ihre Arbeit nicht hoch genug
schätzen.
Manfred Dosch, München

Zum Führen am kurzen Seil (2/01, S. 27 f): Fein finde
ich die Klarstellung: „Führen am kurzen Seil ist nichts für ehrenamtliche
Führer!“ Will hier auch gar nicht darüber diskutieren, handelt es sich
doch um schlichte Physik und etwas nicht zu machen, was saugefährlich ist – Herz, was willst Du mehr.
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Die Aussage jedoch, dass diese oder jene Tour nicht als Führungstour
für Lehrwarte geeignet ist, möchte ich dennoch hinterfragen. Provokant
möchte ich den Satz vorausschicken, die genannten Touren sind das
eigentliche Betätigungsfeld der Lehrwarte! Nun, wie komme ich zu dieser Behauptung: Nehmen wir den Gesetzestext her und lesen: „Die Aufgabe des Lehrwartes Hochalpin ist es, selbständige Bergsteiger mit
hoher Eigenverantwortlichkeit und gut entwickeltem Sicherheitsbewusstsein auszubilden.“ Was soll der Lehrwart also: Bergsteiger mit Eigenverantwortlichkeit ausbilden!
Dazu ein konkretes Beispiel aus meiner Sicht: Eine Hochtourenwoche im
Mont Blanc-Gebiet ist für einen professionellen Führer ohne Führen am
kurzen Seil nahezu unmöglich, kommt man doch ohne Begehung eines
Firngrates nicht einmal aus der Seilbahnstation der Aiguille du Midi.
Wofür muss also der ehrenamtliche Führer, der eine Hochtourenwoche
im Mont Blanc-Gebiet führt, sorgen: Dass vor Ort eigentlich niemand
mehr einen Führer notwendig hat. Im Detail kann das so aussehen:
● Mitglieder, die sich zu einer Westalpen-Hochtourenwoche anmelden,
müssen schon Hochtourenerfahrung mitbringen und über die zu
erwartenden Risiken informiert werden.
● Im Zuge einer ersten Eingehtour werden Firnrutschübungen, Pickelbremse, Steigeisentechnik, Spaltenbergung, .... gelehrt und geübt.
● In einer weiteren mehrtägigen Eingehtour wird das Gelernte wiederholt und nochmals geübt, die Gruppe wird zum Team, eventuelle
Schwachstellen (Kondition, Ausrüstung) können erkannt werden.
● Das alles Monate vor der eigentlichen Hochtourenwoche, um noch
Reaktionszeit zu haben. Und auch wichtig für den einzelnen Teilnehmer, sollte sich herausstellen, dass der eine oder andere sein Ziel zu
hoch gesteckt hat.
● Im Zielgebiet dann eine entsprechende Akklimatisations- und Eingehtour.
So vorbereitet, sollte dem Gelände, in dem die Profis am kurzen Seil
schwitzen, eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Ich bin in dieser
Situation kein Führer mehr, ich bin der ortskundige Begleiter! Das alles
schützt natürlich noch immer nicht vor einem Mitreißunfall, aber die Risikoreduktion ist doch enorm. Und als ehrenamtlicher Führer kann ich es
mir leisten, einige Wochenenden mit meinen Freunden vor der großen
Bergfahrt auf Tour zu gehen (es werden wirklich Freunde).
Georg Steiner, Lehrwart Hochalpin

Es würde mich interessieren, wie verbreitet das Abseilen mit
dem Makramee ist? Fein ist es ja, wenn am Einfachseil abgeseilt wird
und beide Seilpartner eingebunden sind. Da habe ich die Möglichkeit,
den einen zuerst runter zu lassen, dann mache ich das Makramee und
seile am richtigen Seilstrang ab. Unten schaue ich zuerst, dass beide
am neuen Stand fixiert sind und brauche nur das lockere Ende zu ziehen, bis die Schlaufe durch ist, dann das andere und so weiter, bis das
Seil runter fällt!
Etwas was aber wichtig ist:
● Man muss mindestens 3 - 4 Schlaufen herstellen
● Die letzte Schlaufe sollte lang genug herausstehen
● Das Makramee sollte so gemacht sein, dass man an dem Seilstrang
abseilt, an dem der Partner hängt
● Der untere Partner muss sich auch noch an den Stand selbst sichern!
Wenn es umgekehrt ist, mein Partner am lockeren Seil hängt, nicht
selbstgesichert ist und unten aus irgend einem Grund das Seil belastet,
das locker ist, dann kann er die lockere Schlaufe durchziehen! Wie es
dann weitergeht, kann man sich denken.
Schöne Grüße und weiter so mit der Zeitschrift Berg&Steigen
Helmut Düringer, Berg- und Schiführer, Andelsbuch
Wow! „Makramee“ – ist das was zu Essen?- dachte ich zuerst. Also ran
an den Duden: „Makramee [arab.-türk] Knüpfarbeit, geknüpfte Franse“.
Den Duden hätte ich mir sparen können. Meine Mitarbeiterinnen hätten
mir das sofort sagen können, die haben das in der Schule gemacht. Ich
nicht, denn Stricken, Häkeln, Knüpfen, das war nichts für Buben damals. Aber Abseilen mittels Makramee? Hab‘ ich da was verschlafen?
Zum Glück kamen dann einige Tage später Fotos und ich konnte unter
Anleitung meiner Frau mein erstes Makramee herstellen. So, nun fühle
ich mich zu einer Stellungnahme autorisiert: Die Frage der Verbreitung,
denke ich, ist bereits beantwortet. Bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit
drängt es mich zur selben Einschätzung wie beim Synchronabseilen:
Das Verhältnis von Risiko zu Gewinn erscheint extrem ungünstig.
Michael Larcher

Ich bin begeisterter Leser dieser Zeitschrift und habe als Sozialarbeiter und Outdoor-Trainer schon viel profitiert von den umfassenden
und präzisen Infos. Einen Kritikpunkt muss ich aber anmerken: In „Risikomanagement bei mobilen Seilrutschen“ (2/01): In der Skizze beträgt
der tatsächliche Durchhang höchstens 5% ! Die Skizze führt zu dem Irrglauben, „na so viel durchhängen muss es ja nicht“ ! Es schaut eben
nicht so viel aus, wie es sein sollte (mind. 10%). Ansonsten ist dieser
Beitrag wirklich gut (die 5 Sicherheitsprinzipien ...). Ich wünsche euch die
Power, weiterhin eine so qualitative Zeitschrift herauszugeben!
Peter Brocza, per Email

Wie verbreitet das Abseilen mit
„Makramee“ ist, fragt Helmut
Düringer. Durch diesen Knoten bzw.
durch diese Knüpftechnik wäre es
grundsätzlich möglich, an einem
Seilstrang abzuseilen und anschließend durch Ziehen am zweiten Seilstrang die Verankerung zu
lösen. Der Trick mag raffiniert sein,
die praktische Bedeutung bleibt
mehr als fragwürdig.
Das Verhältnis von Gewinn und
Risiko ist indiskutabel!

Du hast recht, in der Skizze beträgt der Durchhang nur 6 mm bei einer
Seillänge von 12 cm. Die Skizze soll aber vor allem das System zeigen.
durch die gezeichnete Perspektive erscheint der Durchhang eher klein.
der Durchhang ist in der Praxis sowieso schwer zu beurteilen und stellt
sich bei Spannen mit Körperkraft und einfachem Flaschenzug automatisch ein.
Christian Damisch

¢ A. Zak
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Kraut und
Ruab’n
Alpenvereinsjugend sucht MitarbeiterIn
Die Alpenvereinsjugend sucht eine/n weitere/n MitarbeiterIn für das
Bundesbüro in Innsbruck. Dienstantritt möglichst noch 2001.
Schwerpunkt der Aufgabe wird die Unterstützung der dezentralen
Jugendarbeit sein.
Aufgaben

w
w
w

Beratung und Unterstützung der Jugendarbeit in Sektionen und
Ortsgruppen
Aufbau neuer Kommunikations-Strukturen unter Einbeziehung
moderner Informations-Technologie
Mitarbeit in aktuellen Projekten und Programmen

Voraussetzungen

w
w
w
w
w

Ideen, Einsatzfreude und Organisationstalent
vielseitige Kommunikationsfähigkeit (auch über elektronische
Medien)
Praxiserfahrung in der Jugendarbeit
Bereitschaft zu hoher Mobilität – ein großer Anteil der Arbeit
wird in Reisetätigkeit bestehen
nicht älter als 35 Jahre

Geboten wird

w
w
w

interessante und selbständige Mitarbeit in einem jungen Team
Ganzjahresstelle mit leistungsgerechter Bezahlung
Dienstwagen

Bewerbungen mit Informationen über Ihre Vorstellungen, Ihre Qualifikationen und Ihren Lebenslauf richten Sie bitte bis spätestens 25. Oktober 2001 schriftlich an: Alpenvereinsjugend, Wilhelm-Greil-Straße 15,
6020 Innsbruck
www.alpenvereinsjugend.at

Telemark Festival
„Powder-works Telemark 2001“ wird ein TopEvent für Telemark zum Saisonauftakt
2001/2002. Ziel der Veranstaltung ist es, das
„alte neue“ Telemarken aufzugreifen und
diese Skisportart fest zu etablieren. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. November 2001
auf dem Stubaier Gletscher und im Tal in
Neustift statt. Geplant sind ein Telemark-Telecross-Race mit Beteiligung der internationalen Telemark-Größen aus Schweiz, Norwegen, Österreich, Slowenien, USA und Deutschland, eine Telemark-Messe auf dem Gletscher
mit Telemark-Workshops, Testequipment sowie
Off-Piste-Sicherheitstraining mit Bergführern.
Die aktuellsten Schi, Bindungen und Schuhe können ausgeliehen und
mit oder ohne Anleitung auf der Piste und im Gelände getestet werden.
Weitere Highlights: Telemark-Filmfestival, Showrennen „Telemark gestern
und heute“ und natürlich eine Party-Session mit Live-Band.
www.powder-works.com

INFO

Schluchtenkatalog
Aufgrund einiger tödlicher Canyoningunfälle in den letzten Jahren hat
die Abteilung Sport der Tiroler Landesregierung gemeinsam mit dem
Bergsportführerverband unter der
Federführung von Thomas Kracker
einen „Gefahrenkatalog der Tiroler
Schluchten“ erarbeitet, der seit kurzem auch Online zur Verfügung
steht. Seit Anfang September können auf der Homepage der ASI-Tirol
(Alpines Sicherheits- und Informationszentrum) für die Tourenplanung
wichtige Informationen wie Topos, Orthofotos, Gewässereinzugsgebietkarten etc. abgefragt werden. Dadurch sollen vor allem Rettungsorganisationen (Bergrettung, Wasserrettung und Alpingendarmerie) und professionelle Führer bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Otto Normalverbraucher kann zwar Infos zu diversen Pegelständen und Wetterdaten einsehen, zum eigentlichen Schluchtenkatalog gelangt man aber
(leider) nur mit Passwort. Warum: Man möchte nicht jedermann/frau
durch sehr gute Infos dazu animieren, Schluchten zu begehen, denen
er/sie nicht gewachsen ist!
Zugang zu diesen Daten hat jeder geprüfte Schluchtenführer auch
jedes ASI-Mitglied.
Der Beitrag kostet für eine Privatperson ATS 200,- / € 14.53 im Jahr und
bietet eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen.
www.alpinesicherheit.com

Risk&Fun
Nach dem Snowboarden im vergangenen Winter war diesen Sommer
erstmals das Sportklettern im Visier der Organisatoren von „Risk&Fun“.
Die dahinterstehende Idee ist einleuchtend: Mit Hilfe von „Peers“
(Gleichaltrigen) soll die Szene direkt erreicht und so das Risikobewusstsein bei den „Kids“ gesteigert werden.
Das von der Oesterreichischen Alpenvereinsjugend und der Naturfreundejugend getragene - und von den Landesregierungen unterstützte Jugendprojekt soll zu mehr Risikokompetenz bei Trendsportarten beitragen.
Junge Sportkletterer aus vier Ländern nahmen an den Sommerkursen
in Arco am Gardasee teil. Dabei ging es jedoch nicht „nur“ um Klettertechnik oder die richtige Ausrüstung: „Unsere Kurse sind keine
gewöhnliche Kletterkurse“, betont Michele Gallonetto. „Die Auseinandersetzung mit gruppendynamischen Phänomenen – unter anderem
das Risikoverhalten in Gruppen – stand für uns neben den Sicherheitsfragen im Vordergrund.“
www.risk-fun.com
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▲

Eigentlich wollten wir es schon vor Jahren tun. „Wir“, das ist das Redaktionsteam von Berg&Steigen und „es“, das ist ein entspanntes Treffen
mit Freunden von Berg&Steigen. Man könnte auch Feschtl, Party oder
Fete dazu sagen. Grund zum Feiern gibt es genug: Die steigende Auflagenzahl in den letzten Jahren, das ungebrochene Interesse unserer
Leser, und die hervorragende Arbeit unserer Autoren.
Wer also am 13. November in der Gegend von Innsbruck weilt, ist
herzlich eingeladen, ab ca. 20.00 Uhr im „Jimmy‘s“ (gleich neben dem
Alpenvereinshaus) vorbeizuschauen und mit dem Team um „Berg&Steigen“ auf die nächsten Ausgaben anzustoßen.
www.jimmys.at

Eiszeit
Die nächste Eiszeit kommt bestimmt – wenn es nach den Organisatoren vom IWC (Ice Climbing World Cup) geht, deutlich schneller als
erwartet. Die Saison 2002 startet Anfang Jänner in Russland und zieht
sich bis zum Finale, das erstmals in Kanada stattfinden wird. Besonders hinweisen möchten wir auf den bereits legendären Wettbewerb
im Pitztal. Wer Zeit hat, sollte ihn sich nicht entgehenlassen und auch
selber Hand bzw. Gerät anlegen. Die Termine im Detail:
Kirov/Russland
Pitztal/Österreich
Val Daone/Italien
Saas-Fee/Schweiz
Quebec/Kanada

2.-5. Jänner
11.-12. Jänner (Weltmeisterschaft)
noch offen
24.-26. Jänner
1.-3. März (Finale)
www.ice-time.com

Besser (d)rauf
Die Tiroler Bergsportführer geigen auf! Bergführer, Bergwanderführer
und Schluchtenführer präsentieren in einer soeben erschienenen Imagebroschüre das gesamte Spektrum ihrer „Outdoor-Kompetenz“. Elegantes Querformat, großartige Bilder von Heinz Zak und stimmungsvolle Texte ergeben ein gelungenes Werk. Der Serviceteil bietet eine
Übersicht über alle Alpin- und Wildwasserschulen in Tirol und informiert über die wichtigsten Rufnummern und Internetadressen. Erhältlich
ist die Broschüre bei der Tirol Werbung: 0512/5320-435

@lpinternet
Bergsport-Links

ALPINMEDIZIN
http://www.alpinmedizin.org
➟ Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin
ÖGAHM
http://www.bexmed.de
➟ Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin
BexMed
http://www.gebirgsmedizin.ch
➟ Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin SGGM
http://www.ismmed.org
➟ International Society for Mountain Medicine ISMM
http://www.thebmc.co.uk/mm/mm0.htm
➟ UIAA Mountain Medicine Centre
http://www.wms.org
➟ Wilderness Medical Society

Bergfilmfestival & Lawinensymposium

▲

Im Rahmen des 13. Internationalen Berg & Abenteuer Filmfestivals
Graz findet heuer zusätzlich zum Filmwettbewerb das „Abenteuer Berg
– Lawinensymposion 2001“ statt, zu dem namhafte Referenten eingeladen wurden.
Das Lawinensymposium besteht aus zwei Teilen, dem theoretischen
Teil vom 9. – 10. November 2001 im Rahmen des Festivals im Grazer
Congress (für die Allgemeinheit frei zugänglich) und dem praktischen
Teil vom 18. – 20. Jänner 2001 (Teilnahme nach Anmeldung).
Im Rahmen der Filmvorführungen gibt es neben vielen anderen Highlights einen Antarktis und einen Nanga Parbat Schwerpunkt.
www.mountainfilm.com

http://www.pirineos.net/semam
➟ Spanish Society of Mountain Medicine and Rescue SEMAM
http://perso.wanadoo.fr/dmtmcham
➟ Departement de Medecine et Traumatologie de Montagne
de l´Hopital de Chamonix
http://www.ciwec-clinic.com
➟ Ciwec Klinik Kathmandu
http://www.mountainmedicine.org
➟ Internetinformation der IKAR-MEDCOM
http://www.hypoxia.net
➟ Hypoxie Symposium Jasper 2001
http://www.treibel-bergmed.de
➟ umfassende Artikel zur Berg- u. Höhenmedizin
http://www.princeton.edu/~oa/safety/altitude.html
➟ Guide to High Altitude
http://www.high-altitude-medicine.com
➟ High Altitude Medicine Guide
http://www.jps.net/prichins/medicine.htm
➟ Mountain Medicine
http://www.outdoor-erste-hilfe.de/fotos.htm
➟ Outdoor Erste Hilfer Kurse der Johanniter

http://www.softrock.de/mediforum/wwwboard.html
➟ Klettermedizin-Forum
http://www.anr.de/anr_online/richtlinien/hoehenkr_art.html
➟ Aktuelle Therapie der akuten Höhenkrankheit von Franz
Berghold
http://www.anr.de/anr_online/richtlinien/ikar/bergapoth.html
➟ Richtlinien für die Apotheke einer Berghütte
http://www.anr.de/anr_online/richtlinien/ikar/erste_hilfe.html
➟ Erste-Hilfe-Set für Alpinisten, Bergführer und Höhenmediziner
http://home.t-online.de/home/hoehlenrettung
➟ Höhlenrettung Baden-Württemberg

REISEMEDIZIN
http://www.reisemed.at
http://www.crm.de
http://www.tropenmedizin.net
http://www.tropicare.com
http://www.tripprep.com
... recherchiert von Christoph Höbenreich
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Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Reinhold Scherer
den „Lehrwart Sportklettern Leistungssport“ und anschließend die
Ausbildung zum „Trainer“ an.
Die Kurse werden zum großen
Teil von dir geleitet. Hat sich
unser Stufenmodell bewährt?

„Rockstar“, Trainer, Kletterlehrer,
Routensetzer, Erschließer und
neuerdings auch Geschäftsführer
einer Kletterhalle – in welcher
Rolle fühlt sich Reinhold Scherer
heute am wohlsten?
Ich fühle mich in allen Rollen
sehr wohl. Es sind ja auch
„Berufe“ dabei, die ich selbst kreiert habe, Berufe, die es vorher
bei uns nicht gegeben hat. Je
nach Jahreszeit ist das eine oder
andere stressiger und intensiver.
Dann suche ich den Ausgleich
immer mehr in jener Rolle, die
mich nun seit bald 20 Jahren am
meisten fesselt, nämlich die des
Erschließers. Auch wenn es physisch und psychisch ziemlich
anstrengend ist, so ist es für mich
dennoch keine Arbeit, sondern
Ausgleich und Erholung. So wie
jemand Briefmarken sammelt
oder in die Berge wandert, so
kann ich stundenlang nach Felsen und interessanten Linien
suchen. Ich könnte tagelang in
den Wänden hängen und ich
liebe dieses Gefühl, Raum und
Zeit zu vergessen.

In der obigen Aufzählung fehlt
der Wettkampfkletterer Scherer.
Verhinderte der Kletterpädagoge
den Wettkampfsportler?
Ganz im Gegenteil. Hier muss ein
Missverständnis vorliegen. Ich
habe in den Jahren 1989 bis
1992 selbst an zahlreichen internationalen Wettkämpfen teilgenommen und konnte selbst im
Weltcup immer wieder ins Halbfinale (top 26) klettern. Demnach
hat der „nicht so erfolgreiche
Wettkampfkletterer“ eigentlich erst
den Kletterpädagogen kreiert.
Auch heute, egal ob ich in Form
bin oder nicht, nehme ich nach
wie vor mit meinen Athleten
gemeinsam an kleinen Wettkämpfen teil, um als Kletterlehrer
und Trainer erfolgreicher zu sein
und die mentalen Herausforderungen, denen sich meine Wettkampfkids stellen müssen, besser
verstehen zu können.

Ja sehr! Erst vor kurzem sagte mir
der Schweizer Ausbildungskollege
Hanspeter Sigrist, den wir immer
wieder zu unseren Kursen einladen, dass Österreich wahrscheinlich das Land mit den meisten
und am besten ausgebildeten
Kletterlehrern sei. Leider sind aber
die Rahmenbedingungen im Verein noch nicht überall so weit,
dass alle Lehrwarte professionell
arbeiten wollen oder können. In
Rücksprache mit den Kursteilnehmern kommen dabei immer wieder vereinspolitische Probleme
oder das Problem der Ehrenamtlichkeit zur Sprache. Viele Vereine
wollen ihre „Kletterlehrer“ nicht
angemessen entschädigen. Aus
eigener Erfahrung weiß ich, dass
man den Kindern und Eltern
mehr Rechenschaft schuldig ist
und dadurch zu professionellerer
Arbeit gezwungen ist, wenn man
für die Arbeit auch bezahlt wird.

Das Ausbildungssystem in Österreich bietet im Bereich Sportklettern den „Lehrwart Sportklettern
Breitensport“, darauf aufbauend
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Aber: ohne Engagement und vor
allem ohne Eigeninitiative außerhalb der bezahlten Kurs- oder
Trainingseinheiten wirkt man im
Verein schnell unglaubwürdig und
wird nie viel bewirken können.
Diese Art der Ehrenamtlichkeit
sollte nicht fehlen. Das „Handaufhalten“ alleine genügt im Verein
nicht.
In der Angebotspalette des ProfiBergführers bzw. der meisten
Alpinschulen spielt Sportklettern
eine eher untergeordnete Rolle.
Trotzdem war klar, dass die Ausbildung reagieren musste und
seit drei Jahren absolviert jeder
Bergführer-Aspirant einen Lehrgang Sportklettern im Umfang
von sechs Tagen. Wie sieht der
Lehrgangsleiter Scherer diese
zusätzliche Qualifikation für Bergführer? Wie motiviert sind die Teilnehmer?
Dem Bergführer wurde durch
diese zusätzliche Ausbildung ein
altes Betätigungsfeld neu zugänglich gemacht. Die Entwicklung des Sportkletterns ermöglicht
hier ein völlig neues Berufsfeld.
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❍ Wegklettern ohne Partner-

Waren viele der Bergführeraspiranten anfangs skeptisch, so ist
die Akzeptanz in den letzten Jahren stark gestiegen und viele der
neuen Bergführer machen sich
die Entwicklung des Sportkletterns bereits zunutze. Dennoch
gibt es vor allem unter den
„alten“ Bergführern und unter den
Ausbildern selbst noch immer
unterschiedliche Auffassungen
dem Sportklettern gegenüber.
Unsere Sportkletterausbildung ist,
um den Anforderungen eines
modernen Kletterlehrers zu entsprechen, stark pädagogisch orientiert. Mangelnde Bereitschaft
und mangelndes Interesse für
Didaktik, Methodik und andere
theoretische Grundlagen ist für
das Leiten von Kletterkursen nicht
förderlich. Der moderne Kletterkurs hat nun mal mehr mit
„Unterrichten“ als mit „Führen“ zu
tun. Daher scheint das Sportklettern wohl weiterhin das Aufgabenfeld von Lehrern und Lehrwarten und nicht vom Bergführer zu
bleiben.
Fragen wie „wozu brauche ich
auf meinem Gletscher das Sportklettern?“ oder „bin ich Bergsteiger oder Lehrer“ und Schlagwörter wie „Sportklettern und die Verpädagogisierung des Bergführerberufes“ deuten auf ein gespaltenes Leitbild des Bergführerberufes
hin.
Ich glaube daher, dass es über
den Bereich des Sportkletterns

hinaus beim „Bergführer“ stark an
einer einheitlichen Auffassung
darüber fehlt, wie das Anforderungsprofil eines „modernen
Bergführers“ auszusehen hat.
Es ist dies eine schwierige Frage,
weil sie genauso für das Anforderungsprofil der „modernen Ausbilder“ gestellt werden muss.
Du führst seit Jänner die derzeit
modernste Kletterhalle in Österreich. Wo Hinz und Kunz klettern,
fallen sicherlich eine Menge
sicherheitstechnischer Fehlleistungen an. Wo hapert es am meisten?

check,
❍ Sichern und Telefonieren mit
Handy
Anfänger klettern oft ohne seiltechnische Vorübungen und
gebrauchen Sicherungsgeräte
ohne vorheriges Üben. Erstaunt
bin ich immer wieder über die
Tatsache, dass man unterschreibt,
man habe die Kletterregeln zur
Kenntnis genommen. Ich weiß
aber, dass sie lediglich von ca. 20
% gelesen werden (die Leute
wissen also oft gar nicht, was sie
unterschreiben). Ein großer Gefahrenmoment sind auch jene Kinder, die den Boulderraum und die
Kletterhalle mit einem Spielplatz
verwechseln. Frei herumlaufende
Kinder, die über die Seile stolpern
oder im Boulderraum unter die
Kletterer hineinlaufen, stellen eine
Gefahr dar. Immer wieder muss
ich die Eltern zu mehr Verantwortung ermahnen.
„Grigri verboten!“ – wird es ein
solches Schild auch in der TivoliKletterhalle geben?
Nein, denn das Grigri ist an und
für sich ein modernes, ausgereiftes Sicherungsgerät. Aber ich rate
immer mehr und immer aufdringlicher vom Gebrauch ab. Das Grigri ist ein perfektes Arbeitsgerät
für den Profi und ein gutes Sicherungsgerät beim Toprope Klettern.
Für das Klettern im Vorstieg ist es
in extremen Situationen jedoch

Ich habe im Großen und Ganzen
sehr disziplinierte Kunden und bis
auf einen kleinen Unfall ist noch
nichts passiert. Aber dieser Unfall
(unaufmerksam Sichern) war
bezeichnend für all jene Fehler,
die in der Halle auftreten können.
Immer wieder laufe ich durch die
Halle und ermahne die Kletterer
zu mehr Aufmerksamkeit. Durch
den regen Betrieb und dadurch,
dass sich die Leute auch zum
Reden treffen, ist die Ablenkung
sehr groß und es häufen sich die
Fehler, die durch mangelnde Aufmerksamkeit passieren. Zusammengefasst treten folgende Fehler am häufigsten auf:
❍ Sichern, ohne dem Partner

zuzuschauen,
❍ Springen, ohne dem Partner

Bescheid zu geben,
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zu wenig dynamisch. Durch die
mangelnde Bewegungsfreiheit in
den Hallen oder auch an manchen Sicherungsplätzen kann
man auch durch Vor- und Zurücklaufen nicht genügend dynamisch
sichern. Der größte Irrglaube ist
aber, dass tatsächlich die meisten
Kletterer glauben, mit dem Grigri
könne nichts mehr passieren.
Genau diese Einstellung fördert
die Unaufmerksamkeit beim
Sichern und so mancher „Daumen am Grigri“ ließ schon einige
knapp bis zum Boden sausen.
Noch eine Sicherheitsfrage: Was
würdest du zu einer groß angelegten Kampagne sagen, die versucht, den Helm als „Standardausrüstung“ beim Sportklettern in
Klettergärten und Hallen zu forcieren?
Prinzipiell kann ich das aus Gründen der Steinschlaggefahr und
der Sturzverletzungen nur befürworten. Vor allem in Klettergärten
mit Steinschlaggefahr, ob durch
Kletterer, Wind oder Wild verursacht ist das Klettern ohne Helm
ein zu großes Risiko. Auch die
Gefahr von Verletzungen durch
einen Sturz wird oft unterschätzt.
Aus Erfahrung weiß ich, dass ca.
80 % aller Kletterer das Stürzen
nie richtig lernen oder üben. Nur
die wenigsten Kletterer haben die
Fähigkeit, sich aus den unterschiedlichsten Sturzpositionen in
die richtige Sturzhaltung zu dre-
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hen. In Klettergärten mit weiten
Hakenabständen könnte ein
Helm daher viele Verletzungen
vermeiden. Ich persönlich übe
das Stürzen immer wieder und
gehe in keine Klettergärten, wo
oben erwähnter Steinschlag
möglich ist, schon gar nicht mit
einer Gruppe. In den Kletterhallen
mit engen Hakenabständen glaube ich persönlich nicht, dass das
Tragen eines Helmes nötig ist.
Du wirst heuer 35, d.h. du kletterst seit nun fast 20 Jahren auf
sehr hohem Niveau. Ist die Kletterlust die alte? Kann sich ein

Steckbrief:
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Reinhold Scherer vorstellen, nicht
zu klettern?
36 und ich kann‘s nicht lassen.
Die Spielformen des Kletterns
sind so vielseitig, dass einem nie
langweilig werden kann. Ich liebe
alle Formen des Kletterns (Bouldern, Seilklettern, Speed, Alpin, A0
oder A4, Solo, Bruch, Kalk, Plastik,
Granit..... es gibt so viel). Klar, ich
trainiere nicht mehr so viel wie
früher und ich kann auch nicht
mehr 8b+ oder 8c klettern, aber
mir macht es nach wie vor Spaß,
meine Runden zu drehen, ein
hartes Projekt zu probieren, dicke

*

❒

Geboren: 18. Dezember 1965 in Lienz, wohnhaft
in Innsbruck

❒

Kletterstart: 1981 mit Vater in Osttirol und dann in
den Haller Klättergärten

❒

Berufliche Laufbahn, derzeitige Aufgaben: Büchlschreiber und Balkenbauer, int. Routenbauer,
Lehrwart- und Trainerausbildung, Ausbilder an
BAfL, USI, ICC (UIAA) und OeAV, Studium (Lehramt
Sport, Italienisch), Lehrauftrag UNI und PÄDAK,
Geschäftsführer im Kletterzentrum Tivoli

❒

Schwierigste Erstbegehung: Dschungelfieber 8 c,
1992

❒

Route der Sehnsucht: jede neue Linie, die mir ins
Auge springt

❒

Lieblingsautor: habe ich keinen, lese zu viel
Fachliteratur, aber „Ansichten eines Clowns“ von
Heinrich Böll und die „Psychologie des Bergsteigens“ von Aufmuth haben mich sehr fasziniert

❒

Musik: je nach Laune quer durch Jazz, Soul, Funk,
Klassik, House, Hard Rock . . .

❒

Was Scherer stört, nervt: Leute, die nicht zuhören
können und Kletterer, die sich einbilden, das Klettern erfunden zu haben

❒

Weitere Ziele: Kurs für Zeitmanagement besuchen
und dann weniger arbeiten

Unterarme zu spüren oder für
internationale Wettbewerbe die
Routen zu schrauben. Die Kletterlust ist eine andere geworden, sie
ist nicht mehr so leistungsorientiert, sondern ich genieße viel
mehr die Natur und sehe das
Klettern zunehmend als Ausgleich
zum Beruf.
Und der Körper – lässt er sich die
intensiven Dauerbelastungen
gefallen?
Nicht ganz. Durch das Routenbauen und das Erschließen neuer
Routen, wo du oft stundenlang
im Seil bzw. Gurt hängst, ist (wie
bei vielen anderen, die auf diese
Art arbeiten) der Rücken ständig
beleidigt. Dadurch, dass ich am
Tag oft mehrere Kurse hatte und
mich nicht ständig aufwärmte,
hat sich in den letzten Jahren in
einem Finger auch eine leichte
Arthrose angemeldet, die mir in
regelmäßigen Abständen zu
schaffen macht. Aber ich habe
gelernt mit den Verletzungen
umzugehen und habe nach wie
vor großen Spaß beim Klettern.
Generell provoziert aber auch das
Klettern in den stark überhängenden Routen bei den Spitzenathleten zunehmend Rückenbe-
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schwerden. Im Kinder- und
Jugendbereich häufen sich auch
die Verletzungen im Bereich der
Wachstumsfugen. Meist sind
davon jene Athleten betroffen, die
vom Typ und von der Statur zu
solchen Problemen neigen, beispielsweise jene Schüler, die
auch im Kniebereich Beschwerden haben.
Wer zur Spitze will, muss bereits
in sehr jungen Jahren spezifisch
und regelmäßig trainieren. Kann
ein Training mit der Zielsetzung
„Weltklasse“ überhaupt kind- oder
jugendgerecht gestaltet werden?
Ja, aber nur mit viel Gefühl. Und
auch dann ist und bleibt es ein
Grenzgang, bei dem man darauf
achten muss, die jungen Athleten
physisch und psychisch nicht zu
überfordern. Eine große Gefahr
stellen dabei jene Trainer und
Eltern dar, die auf Teufel komm
raus innerhalb kürzester Zeit
Erfolge sehen möchten. Wichtig
ist es, eine langfristige Trainingsplanung anzustreben und die
sozialen Komponenten im Training nicht zu vernachlässigen.
Das Interview mit Reinhold
Scherer führte Michael Larcher

Klettern
verboten!?
Haben Kletterer ein Recht,
auf fremden Grundstücken
zu klettern?

von Monika Hinteregger
Die steigende Beliebtheit des Klettersports und die Verlagerung des
Felskletterns in Gebiete unterhalb der Baumgrenze führt zunehmend
zu Nutzungskonflikten zwischen Kletterern und privaten Grundbesitzern (Eigentümern und Pächtern) und Jagdpächtern. Eine echte und
dauerhafte Lösung dieser Konflikte soll und kann nur in gegenseitiger Rücksichtnahme und auf partnerschaftlichem Wege gefunden
werden. Eine wichtige Voraussetzung, um solche Konflikte von vornherein zu vermeiden und bereits entstandene angemessen zu lösen,
ist aber ausreichende Information auf beiden Seiten über die jeweiligen Rechte und Pflichten. Im Folgenden soll deshalb der Frage
nachgegangen werden, ob und inwieweit fremde Grundstücke für
das Felsklettern in Anspruch genommen werden dürfen.

Was können Grundbesitzer und Jagdpächter
gegen das Klettern
rechtlich unternehmen?
Grundbesitzer und Jagdpächter
können gegen eine unbefugte
Benutzung ihrer Grundstücke
einen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend machen.
Dieser kann im Wege der Unterlassungsklage (Eigentumsfreiheitsklage) und der Besitzstörungsklage im Gerichtswege durchgesetzt werden. Ein solcher Unterlassungsanspruch kann gegen
den Felskletterer als „unmittelbaren Störer”, aber auch gegen
alpine Vereine oder die Verfasser
von Kletterführern als „mittelbare
Störer” gerichtet werden, soweit
diese andere Personen zum
unzulässigen Betreten fremder
Grundstücke veranlassen. Die

Unterlassungsklage ist aber
erfolglos, wenn der Eingriff nicht
erwiesen werden kann oder
keine unmittelbare Gefahr oder
Wiederholungsgefahr vorliegt.
Sie geht überhaupt ins Leere,
wenn der Beklagte nachweisen
kann, dass er ein Recht zur
Benützung des fremden Grundstücks hat, da der Eigentümer
oder Jagdpächter dann die Nutzung seines Grundstücks zum
Felsklettern dulden müsste.
Kommt staatliche Hilfe (etwa im
Wege der Besitzstörungs- oder
Unterlassungsklage, bei verwaltungsrechtlich oder gerichtlich
strafbaren Handlungen auch
durch Anrufung der Organe der
öffentlichen Sicherheit) zu spät,
so können Grundbesitzer und
Jagdpächter theoretisch auch
Selbsthilfe üben. Diese darf
immer nur mit angemessenen

Mitteln erfolgen. Der Grundbesitzer könnte demzufolge fremde
Personen am Betreten seines
Grundstückes hindern oder sie
aus dem Grundstück hinausdrängen; der Einsatz von Waffen wäre
aber jedenfalls unzulässig. Auch
die Selbsthilfe kommt aber nur in
Frage, wenn die Benutzung des
fremden Grundes unerlaubt ist.
Soweit Kletterer ein Recht auf die
Benutzung haben, müssen
Grundbesitzer wie Jagdpächter
das Klettern dulden.

Haben Kletterer ein
Recht, auf fremden
Grundstücken Touren
zu eröffnen und nachzuklettern?
Das Recht, an Felsen zu klettern,
die sich auf fremdem Grund
befinden, wird in Österreich durch
verschiedene Gesetze gewährleistet. Für das Ödland oberhalb der
Baumgrenze gewähren in Kärnten, Salzburg und der Steiermark
das jeweilige Landesgesetz über
die Wegefreiheit im Berglande, in
Oberösterreich § 47 des oberösterreichischen Tourismusgesetzes und in Vorarlberg die §§ 24
und 25 des Vorarlberger Straßengesetzes der Allgemeinheit das
Recht, das Ödland zu betreten
und für den Touristenverkehr zu
nutzen. Davon ist auch das Felsklettern erfasst. In Tirol und
Niederösterreich gilt entsprechendes Gewohnheitsrecht.
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Unterhalb der Baumgrenze kann
das Recht zu klettern ebenfalls
auf verschiedene Rechtsgrundlagen gestützt werden. Eine wichtige Bestimmung ist § 33 Forstgesetz. Darin wird jedermann das
Recht gewährt, den Wald zu
betreten und sich darin zu Erholungszwecken aufzuhalten. Rechtlich gesehen handelt es sich
dabei um eine gesetzliche Eigentumsbeschränkung. § 33 Forstgesetz hat für den Klettersport
mehrfache Bedeutung. Soweit der
Zugang zu den Kletterrouten
durch Wald führt, gewährleistet
dieser Paragraph die Erreichbarkeit der Routen. Da das Felsklettern Erholungszwecken dient
und das Zusteigen zu Kletterrouten sich durch nichts vom
Wandern oder Spazierengehen
im Wald unterscheidet, wird es
jedenfalls von § 33 Forstgesetz
erfasst.

Ist Klettern als
„Betreten des Waldes
zu Erholungszwecken“
zu qualifizieren?
Etwas aufwendiger ist die Beurteilung der Frage, ob auch das
Klettern unter § 33 Forstgesetz
fällt. Erste Voraussetzung dafür ist,
dass das Klettern in einem Gebiet
stattfindet, das entsprechend der
Definition des Forstgesetzes als
Wald gilt. Diese Definition ist im
Einzelnen ziemlich kompliziert.
Ist eine größere Fläche mit Holzgewächsen bestockt, so kann
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C Larcher

Die Verlagerung des Felskletterns in Gebiete unterhalb der Baumgrenze führt zunehmend zu Nutzungskonflikten zwischen Kletterern und privaten Grundbesitzern und Jagdpächtern. Eine echte und dauerhafte Lösung dieser Konflikte kann nur in gegenseitiger Rücksichtnahme und
auf partnerschaftlichem Wege gefunden werden. Der Alpenverein versucht durch vielfältige Maßnahmen die Interessen der Kletterer zu schützen und Konflikte zu entschärfen.
Hinweisschild Plombergstein (St. Gilgen), Trockenklo Schleierwasserfall (Scheffau, Wilder Kaiser)

man aber grundsätzlich davon
ausgehen, dass es sich um Wald
im Sinne des Forstgesetzes handelt. Dass sich im Wald auch Felsen befinden, ändert nichts an
der Waldeigenschaft, soweit die
vertikale Überschirmung der
Fläche mit Holzgewächsen
dadurch nicht wesentlich unterbrochen wird. Waldbewachsene
Kletterfelsen werden außerdem
häufig die Eigenschaft von
Schutzwald haben, sodass ihnen
schon aus diesem Grund die
Waldeigenschaft zukommt.
Kann ein Gebiet als Wald qualifiziert werden, so stellt sich als
zweiter Schritt die Frage, ob und
inwieweit das Klettern von der
Betretungsfreiheit des § 33
erfasst wird. Im Gesetz wird es
nicht ausdrücklich erwähnt. Das
Forstgesetz gibt den Wald ja ganz
allgemein zum Betreten zu Erholungszwecken frei. Das Klettern
wird auch nicht als eine Tätigkeit
bezeichnet, die – wie „das
Lagern bei Dunkelheit, Zelten,
Befahren oder Reiten“ – nur mit

Zustimmung des Grundeigentümers ausgeübt werden darf.
Eine umfassende Interpretation
des § 33 Forstgesetz führt zu folgendem Ergebnis:
Das bloße Herumklettern an Felsen und das Wiederholen von
Routen ist ohne weiteres als
„Betreten des Waldes zu Erholungszwecken“ zu qualifizieren
und muss deshalb vom Grundeigentümer geduldet werden. Doch
auch das Einrichten von Routen,
bei dem durch das Setzen von
Haken dauerhaft in den Felsen
eingegriffen wird, wird noch von
der Betretungsfreiheit erfasst. Es
handelt sich dabei um keine
kommerzielle Tätigkeit und anders als die im Forstgesetz
(§ 33, Absatz 3) genannten Tätigkeiten - stellt es keine Gefahr für
die Waldkultur dar. Das Felsklettern ist am ehesten dem Tourenschilauf gleichzustellen. Bei beiden Sportarten handelt es sich
um seit langem geübte, auf
einem Gewohnheitsrecht basierende Nutzungsarten, von denen
an sich keine Bedrohung des

Waldes zu erwarten ist. Nutzungskonflikte entstehen für
beide Sportarten eher mit der
Jagdausübung. Aber selbst hier
unterscheidet sich die durch das
Klettern und das Tourengehen
gegebene Belastung nicht von
der Belastung durch Spaziergänger und Wanderer. Anlässlich der
Forstgesetznovelle 1987 hat der
Gesetzgeber deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das Tourenschilaufen von der Betretungsfreiheit des § 33 Absatz 1 Forstgesetz selbstverständlich gedeckt
ist. Nichts anderes kann meines
Erachtens für das Felsklettern
gelten.

Wie steht‘s mit Ausputzen und Routennamen
anschreiben?
Von § 33 Absatz 1 Forstgesetz
nicht gedeckt ist das Anschreiben
von Routennamen an den Einstiegen. Ebenfalls unzulässig ist
ein übermäßiges Ausputzen der
Routen. Denn gemäß § 174 Forstgesetz begeht sogar eine Verwal-
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tungsübertretung, wer „stehende
Bäume, deren Wurzeln und Äste,
liegende Stämme, junge Bäume
oder Strauchpflanzen beschädigt
oder, abgesehen von einzelnen
Zweigen ohne wesentliche
Beschädigung der Pflanze, von
ihrem Standort entfernt”.
Geringfügige Veränderungen des
Bewuchses werden jedenfalls
nicht strafbar sein, da sogar die
Aneignung von Erde, Rasen oder
sonstigen Bodenbestandteilen
erst dann unter Strafe gestellt
wird, wenn sie in mehr als geringem Ausmaß passiert.
Auch die Einrichtung eines Klettergartens kann nicht mehr auf
§ 33 Forstgesetz gestützt werden,
da es sich dabei um eine intensive Nutzung handelt, die nicht
mehr als ein Betreten des Waldes
zu Erholungszwecken qualifiziert
werden kann.
Die Einrichtung eines Klettergartens ist somit nur zulässig, wenn
der Grundeigentümer zustimmt,
oder wenn ein diesbezügliches
Dienstbarkeitsrecht (Servitut) ersessen wurde.

RECHT

Voraussetzungen für
Betretungsverbote
§ 34 Forstgesetz ermöglicht dem
Waldeigentümer unter gesetzlich
genau bezeichneten Voraussetzungen, Wald von der Benützung
zu Erholungszwecken befristet
oder dauernd zu sperren. Im Fall
einer dauernden Sperre hat der
Waldeigentümer aber die Umgehung der gesperrten Fläche oder,
falls dies nicht möglich ist, die
Benutzung der durch die
gesperrte Waldfläche führenden
Wege zu ermöglichen. Zu Erholungszwecken gar nicht benützt
werden dürfen Waldflächen, für
die die Behörde ein Betretungsverbot erlassen hat (Bannlegung,
Schutz gegen Waldbrand oder
Schädlingsbefall), Waldflächen mit
forstbetrieblichen Einrichtungen
(z.B. Forstgärten) sowie Wiederaufforstungsflächen mit einem
Bewuchs von weniger als drei
Metern Höhe.

„Ersessenes“ Recht
Unter der Baumgrenze außerhalb
des Waldes ist das Klettern auf
fremdem Grund grundsätzlich
nicht erlaubt. Wird in einem
Gebiet schon längere Zeit geklettert, so könnte aber eine entspre-

chende Dienstbarkeit bestehen.
Diese kann einer einzelnen Person oder als sogenannte unregelmäßige Servitut auch einer juristischen Person zustehen. In Frage
kommen die Gemeinde, in der
sich das Klettergebiet befindet
oder aus der die Mehrzahl der
Nutzer kommt; aber auch Bergsportvereine, die im betreffenden
Gebiet während der gesamten
Ersitzungszeit aktiv waren. In diesem Fall können die Kletterrouten
von den Mitgliedern dieser juristischen Person (Gemeindebürger,
Mitglieder des Bergsportvereins),
aber auch von der Allgemeinheit
benutzt werden. Die Ersitzungszeit beträgt 30 Jahre, ist der
Grundeigentümer eine juristische
Person, so ist der Ablauf von 40
Jahren erforderlich.
Servitutsrechte sind aber in ihrem
Umfang festgelegt. Die persönliche Servitut eines Kletterers ist
überhaupt auf die individuellen
Bedürfnisse dieser Person
beschränkt. Doch auch unregelmäßige Dienstbarkeiten einer
Gemeinde oder eines Bergsportvereins bieten nur eine eingeschränkte Grundlage für die
Ausübung des Klettersports. Da
Servitutsrechte eng auszulegen
und Erweiterungen nicht zulässig
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sind, können derartige Servituten
nur Kletterrouten erfassen, an
denen bereits seit mindestens 30
Jahren (40 Jahren) regelmäßig
geklettert wird.
Die Erschließung von weiteren
Routen in diesem Gebiet ist von
bestehenden Servitutsrechten
nicht erfasst, da Servituten nicht
räumlich ausgedehnt werden
dürfen.
Sobald sich der Grundeigentümer
gegen die Erschließung und Nutzung dieser neueren Routen ausspricht, kann eine (weitere) Ersitzung mangels Redlichkeit nicht
mehr erfolgen.

Ergebnis
Als Ergebnis ist somit festzuhalten, dass das Felsklettern im
Ödland oberhalb der Baumgrenze
und im Wald von Grundbesitzern
und Jagdpächtern mit privatrechtlichen Mitteln nicht untersagt
werden kann.
Das gilt für die Eröffnung wie die
Wiederholung von Routen und
schließt auch die Verwendung
neuartiger Sicherungsmittel, wie
das Legen von Klemmgeräten
und das Setzen von Bohrhaken,
ein.
Unter der Baumgrenze außerhalb
des Waldes kann ein solches

Recht möglicherweise auf einer
Dienstbarkeit beruhen.
Abwehransprüche des Grundeigentümers oder Jagdpächters in
Form von Besitzstörungsklage,
Unterlassungsklage und Selbsthilfe kommen nur in Betracht,
soweit das Verhalten von Kletterern nicht von einem Nutzungsrecht gedeckt ist.
Das gilt jedenfalls für ein übermäßiges Ausputzen der Routen
und das Anbringen von Fixierungen, die über die üblichen Sicherungsmittel hinausgehen (Versicherungen). Auch das Anschreiben von Routennamen an den
Einstiegen kann im Einzelfall
unzulässig sein. Das Befahren
des Waldes durch Autos, Motorräder und Fahrräder, das Zelten
und Lagern bei Dunkelheit, Lärmen und das Wegwerfen von
Abfall ist unzulässig und braucht
vom Grundeigentümer nicht
geduldet zu werden.
Monika Hinteregger
o. Univ.-Prof. Dr. Monika Hinteregger,
Institut für Zivilrecht, Vergleichendes
und Internationales Privatrecht,
Universität Graz

Für eine ausführliche juristische
Analyse siehe Monika Hinteregger, Felsklettern und Grundeigentum, Zeitschrift für Verwaltung,
2000, Seite 110 – 122.

C Kapelari

Das bloße Herumklettern an Felsen und das Wiederholen von Routen ist ohne weiteres als „Betreten des Waldes zu Erholungszwecken“ zu
qualifizieren und muss deshalb vom Grundeigentümer geduldet werden. Doch auch das Einrichten von Routen, bei dem durch das Setzen
von Haken dauerhaft in den Felsen eingegriffen wird, wird noch von der Betretungsfreiheit erfasst. Vom Forstgesetz nicht gedeckt ist das
Anschreiben von Routennamen an den Einstiegen. Ebenfalls unzulässig ist ein übermäßiges Ausputzen der Routen.
Plombergstein, St. Gilgen
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„Denn erstens
kommt es
anders . . .
Hallen-Kletterunfall - eine Analyse

von Thomas Haslwanter

Fehler 3

Klettern ist ein Teamsport: einer klettert, der andere sichert. Und
Abstürze können nicht nur durch einen Fehler beim Klettern, sondern
auch durch einen Fehler beim Sichern erfolgen. Anbei ein Beispiel, wie
in einer vermeintlich „sicheren“ Situation - beim Ablassen an einer
Kletterwand – einem erfahrenen Kletterer ein folgenschwerer Unfall
passierte.
... und zweitens als man denkt.“
Nach 20 Jahren Klettern im alpinen Gelände, von Sportkletterrouten in Sardinien bis zu „sporty
climbs“ (wie es die Engländer
nennen) im Lake Distrikt und
Nord-Wales, von gefrorenen
Schweizer Wasserfällen bis zu
wasserlosen Klettereien mit langen Runouts in der kalifornischen
Wüste und im australischen
Busch, ganz zu schweigen von
den tausenden von Klettermetern
durch brüchigen Karwendelkalk:
mit einem Unfall beim Ablassen
von einer Route im Schwierigkeitsgrad Vier minus hatte ich
wirklich nicht gerechnet – und
deshalb ist er wahrscheinlich
passiert.

Fehler 1
Ich ging mit einer Arbeitskollegin,
die viel am Berg unterwegs aber
noch nie Klettern war, über Mittag
in eine Kletterhalle, um ein wenig
zu trainieren. Am Morgen, bei der
Fahrt zur Arbeit, dachte ich noch
daran, für sie einen HMS-Karabi-

ner mitzunehmen, war dann aber
zu faul, nochmals umzukehren
und den Karabiner im Keller zu
holen. Daher musste nun der
GRIGRI als Sicherungsgerät herhalten (Fehler 1).

Fehler 2
Einmal in der Halle angekommen,
stellte ich dann auch noch fest,
dass uns nur noch zwei Stunden
blieben, bevor wir wieder zurück
zur Arbeit mussten. Ich entschied
mich also, gleich mit dem Klettern zu beginnen (Fehler 2), und
ihr einfach jeden Handgriff genau
anzusagen. Zum Einwärmen stieg
ich in eine 6b Route ein. Nach
ca. 3 m bat ich meine Partnerin
die Hände vom GRIGRI zu nehmen, und hüpfte ins Seil, um ihr
die Funktionsweise eines GRIGRI
zu demonstrieren. Danach kletterte ich die Route, schaute ihr
aber bei jedem Handgriff zu.
Beim Ablassen hielt ich mich
dann noch selbst am Seil fest,
bis der GRIGRI blockiert war, und
bat sie dann, mich abzulassen.

Da ihre rechte Hand etwas am
Seil zog, während die Linke den
Entriegelungshebel betätigte, ging
das Ablassen nur ruckweise weiter. Daher sagte ich ihr, sie sollte
mit der rechten Hand das Seil
loslassen, und dann langsam den
Entriegelungshebel ziehen (Fehler
3). Das ermöglichte dann ein
sanftes, ruckloses Ablassen.

Fehler 4
Im vollen Vertrauen auf meine
Erfahrung und nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Kletterroute meinte meine Partnerin
nun, die Grundlagen des Sicherns
verstanden zu haben (Fehler 4).
Als nächstes wollte ich nun für
sie ein Toprope in einer leichten
Route einhängen. Ich band mich
wieder ein, stellte sicher, dass der
GRIGRI richtig eingehängt war
und schärfte meiner Partnerin ein,
im Zweifelsfalle einfach alles loszulassen, da das GRIGRI dann
von selbst blockiert. 30 Sekunden
später war ich am Umlenkhaken,
klickte ihn ein und stieg ca. 2 m
ab.

Fehler 5, Fehler 6
Beim Blick nach unten sah ich,
dass meine Seilpartnerin eine
Seilschlaufe von ca. einem Meter
in der Hand hielt. Im vollen Vertrauen auf das Funktionieren des
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GRIGRI‘s (Fehler 5) (ich hatte ihr ja
gesagt, dass sie im Zweifelsfalle
nur loslassen müsse), und in der
Annahme, dass meine Partnerin
nur das machen würde, was ich
ihr explizit sage, hatte ich nun
plötzlich die Idee, ohne Vorwarnung ins Seil zu springen (Fehler
6). Dadurch würde sie sich an
das plötzliche Blockieren des GRIGRI‘s gewöhnen, und würde bei
den schweren Routen, die ich
anschließend versuchen wollte,
nicht erschrecken, wenn ich
plötzlich ins Seil stürzte. Ich
hüpfte also in ca. 10 m Höhe ins
Seil ... und stürzte ungebremst
auf den Boden.

Fehler 7, Fehler 8
Aus der Sicht meiner Partnerin
betrachtet, war ich plötzlich viel
zu schnell beim Umlenkhaken.
„Was muss nun für das Ablassen
gemacht werden?“ - ging es ihr
durch den Kopf. Sie erinnerte sich
daran, dass ich ihr gesagt hatte,
die rechte Hand vom Seil zu nehmen, und dann das GRIGRI zu
entriegeln. Das hatte ja auch bei
der letzten Route gut funktioniert.
Allerdings vergaß sie, dass bei
der ersten Route das Seil bereits
belastet war (Fehler 7) ...... Als sie
nach oben blickte, kam ich
bereits auf sie zugestürzt. Und im
Schock „fror“ sie ein, und dachte
nicht mehr daran, das GRIGRI loszulassen (Fehler 8).

UNFALL

Das Ergebnis
Gebrochener Rücken, eine partielle Querschnittslähmung, und
noch nicht absehbare Auswirkungen auf meinen bisherigen
Lebenswandel. Vielleicht kann ich
in ein paar Monaten wieder laufen, vielleicht bekomme ich doch
noch ein wenig Kontrolle über
Blasen- und Darm-Funktion, vielleicht spüre ich mein Gesäß
irgendwann wieder, vielleicht .....

Analyse
Fehler 1: GRIGRI‘s sind zwar tolle
Geräte. Aber sie haben einen entscheidenden Schwachpunkt: die
Bedienung ist gegen jede Intuition. Im Notfall muss man loslassen, nicht irgendwie zudrücken.
Sollte man ein GRIGRI in die
Hände eines Anfängers geben,
so muss man diese nicht-intuitive
Handhabung mehrmals üben
und einschärfen.
Fehler 2: „Vom Hudeln kommen
die Kinder“, und nicht nur die.
Klettern ist gefährlich, und wenn
man drei Meter über dem Boden
steht, dann kann man auch
schon drei Meter abstürzen! Man
sollte sich mit Anfängern unbedingt Zeit nehmen, und ihnen die
nicht offensichtlichen aber
tatsächlich bestehenden Gefahren
klarmachen.
Fehler 3: Die Sicherungshand
muss beim Ablassen immer am
Seil bleiben. Bei mir war diese
kleine Fehlinstruktion – obwohl
im Moment adäqat – im Endeffekt fast tödlich.
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Fehler 4: Nach Murphy‘s Gesetz
– und leider auch meiner Erfahrung – wird alles, was schiefgehen kann, irgendwann schiefgehen. Bei fast allen Freunden, die
abgestürzt sind, dachte ich mir:
„na klar, so darf man das halt‘
nicht machen“. Aber genauso
etwas Dummes ist mir dann
selbst widerfahren.

C H. Zak

Daher: fühle Dich nie ganz sicher.
Und nochmals: unterschätze
nie die Gefahr, auch nicht in der
Halle.
Fehler 5: Es gibt noch kein
Sicherungsgerät, das ganz sicher
ist. Nachdem ich dem Betreiber
der Kletterhalle, in der dieser
Unfall geschah, nahe legte, GRIGRI‘s zu verbieten, erzählte mir
dieser, dass ein paar Wochen
zuvor ein mit Halbmastwurf
(HMS) gesicherter Kletterer auf
den Boden knallte: er war viel
schwerer als sein Partner, und mit
übermäßig dynamischer Sicherung kam er dann verdammt dynamisch am Boden auf.
Fehler 6: Man sollte beim Klettern – wenn möglich – alle wichtigen Dinge verbal wiederholen
und mit dem Partner absprechen.
IMMER! Ich alleine kenne drei
Kletterer, die nach erfolgreicher
Begehung einer Ein-SeillängenRoute dachten, dass ihr Kletterpartner sie ablässt – aber: dieser
dachte, sie würden sich selbst
abseilen!? Alle kamen glücklicherweise a) ins Spital und b) ohne
bleibende Schäden davon.
Fehler 7: Kleine Ursache, große

Den Absturz auch dann verhindern, wenn der sichernde Partner das
Seil loslässt – das können selbsttätige Sicherungsgeräte wie der Grigri. Wie viele Unfälle durch dieses Sicherungsprinzip verhindert wurden, werden wir nie erfahren, recht genau kennen wir allerdings die
„neuen“ Risiken, die geschaffen wurden.
Wirkung: man sollte sich nie allzu
sehr auf die „Routine“ verlassen
(besonders mit wenig Erfahrung).
Fehler 8: siehe Fehler 1.
Thomas Haslwanter kommt aus
Hall/Tirol, und ist - nach längeren
beruflichen Aufenthalten in Amerika,
Australien, und Deutschland - nun
Dozent für Biophysik an der ETH
Zürich. Neben seiner allgemeinen
Begeisterung für die Berge liegt/lag
sein Hauptinteresse im Bergsport
beim alpinen Sportklettern.

Die Risiken beim Grigri sind versteckter und damit
heimtückischer als bei anderen Sicherungsgeräten.
1. Falsches Seileinlegen (links): Die Gefahr lässt
sich durch einen Funktionstest im Rahmen des
standardisierten Partnerchecks ausschalten.
2: Der Sichernde blockiert die Bremsautomatik
(mitte):
Diese Gefahr lässt sich ausschließen, indem man
entweder konsequent nur mit beiden Händen am
Seil arbeitet oder indem man das Gerät nur seitlich
umschließt, so, dass es einem durch den Sturzzug
sofort aus der Hand gerissen wird.
3. Unsachgemäßes Ablassen (rechts): Der Hebel
am Grigri ist zum Entriegeln gedacht, nicht zum
Steuern der Ablassgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit wird immer durch jene Hand gesteuert, die
das einlaufende Seil bedient.

¢ A. Zak
Berg & Steigen
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Freies Seilende
vor Gericht
von Andreas Ermacora
Es ist gut zwei Jahre her, als das Team rund um Robert Renzler im
Rahmen der „Kletterscheinaktion“ die zwölf Kletterregeln des Alpenvereins formulierte und durch entsprechende Publikationen der
Öffentlichkeit bekannt machte. In Berg&Steigen 1 und 2/2000 wurden sie ausführlich beschrieben. Dieser Beitrag soll nun deutlich
machen, wie schnell es geht, bis von Experten formulierte Regeln zu
Standards werden und wie schnell diese Standards dann auch von
Gerichten anerkannt werden. So gibt es heute bereits eine Anzahl
von gerichtlichen Entscheidungen aus dem Straf- und Zivilrecht zum
„freien Seilende“. Die bisher letzte Entscheidung fällte ein Dreirichtersenat des Landgerichtes Kempten am 19.7.2001.

Der Sachverhalt
Zwei Freunde, beide Sportkletterer, befanden sich im Urlaub in
Spanien. Der Beklagte ist geprüfter Fachübungsleiter des DAV im
Sportklettern (gleichzusetzen dem
Lehrwart für Sportklettern in
Österreich). Im Klettergebiet Montserat bei Barcelona wählten die
späteren Parteien in einem ausgewiesenen Klettergarten, der
auch über künstliche Sicherungsmöglichkeiten wie zum Beispiel
Bohrhaken verfügte, eine Route
im Schwierigkeitsgrad 7, die eine
Höhe von 37 m aufwies.
Zunächst kletterte der Kläger die
Route und wurde vom Beklagten
mit einem 55 m langen Sportkletterseil gesichert. Die üblichen
Sicherungsmittel, darunter die
Seilbremse Grigri von Petzl, wurden zum Sichern des Kletternden
verwendet. Am Ende der Route
war als Sicherungsmittel ein
Bohrhaken mit einem Umlenkkarabiner angebracht. Der jeweils
Kletternde sollte am Ende der
Route das Seil in den Umlenkkarabiner einlegen. Der jeweils
Sichernde sollte dann den Kletternden über den Umlenkkarabiner am Seil ca. 10 – 15 m bis zu
einem Zwischenstand, bestehend
aus 2 Bohrhaken und einer Kette,
ablassen. Von diesem Zwischen-

stand sollte sich dann der Kletternde selbst abseilen, da das 55
m Seil von seiner Länge nicht
ausreichen konnte, um den Kletternden vollständig wieder am
Seil herabzulassen.
Der Kläger kletterte nun die Route
ohne Probleme und hängte am
Ende der Route das Seil in den
Umlenkkarabiner. Der Beklagte
begann sodann den Kläger abzulassen, stoppte aber nicht am
Zwischenstand, sondern ließ den
Kläger an diesem vorbei weiter
ab und übersah dabei, dass sich
das ungesicherte Seilende
näherte. Das Seilende rutschte
durch das Sicherungsgerät und
der Kläger stürzte im freien Fall
zu Boden. Der Kläger wurde
durch den Aufprall erheblich verletzt. Die Verletzungen führten
über Monate hindurch zu
Schmerzen und Dauerfolgen.

Der Prozess
Während des Prozesses vertrat
der Beklagte den Standpunkt,
dass die Beteiligung an einer
Klettertour ein Handeln auf eigenes Risiko darstelle. Zudem habe
der Kläger gewusst, dass das
Seilende nicht durch einen Knoten gesichert war. Das Gericht
jedoch befand, dass der Beklagte
gegen die anerkannten Regeln

’

Das Seilende nicht zu sichern oder andere elementare Kletterregeln nicht zu beachten, wird heute nicht mehr als Kavaliersdelikt
gesehen (Ermacora)

‘

der Klettertechnik verstoßen und
fundamentale Grundsätze der
Sicherungstechnik missachtet hat,
indem er das Seilende nicht
fixierte. Der Beklagte wusste, dass
die Seillänge nicht ausreichen
würde, um den Kläger ohne Zwischenstand abzulassen.
Der Prozess endete damit, dass
der Klage in erster Instanz Folge
gegeben wurde. Der Beklagte
wurde zur Zahlung eines Schmerzengeldes von DM 50.000,00
sowie zur Haftung für alle Dauerfolgen verurteilt.

Die Lehrmeinung
Bei seiner Entscheidung stützte
sich das Gericht auf ein Gutachten eines Alpinsachverständigen.
Diese vorliegende Entscheidung
aus Deutschland, die im Übrigen
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keinen Einzelfall darstellt (auch in
Österreich gibt es schon eine
Reihe von Strafverfahren) zeigt,
welch hohe Anforderungen die
Gerichte nunmehr an den Kletterer stellen. Die Gerichte stellen
auch nicht mehr darauf ab, dass
nur geprüfte Bergführer bei einem
Fehler haften. Die Urteile zeigen
der Kletterwelt, dass die elementaren Sicherheitsregeln für jeden
Kletternden gelten sollten und ein
eklatanter Verstoß dagegen Konsequenzen nach sich zieht.
Das Seilende nicht zu sichern
oder andere elementare Kletterregeln nicht zu beachten, wird
heute nicht mehr als Kavaliersdelikt gesehen. Jeder Kletterer, der
diese missachtet, hat damit zu
rechnen, vor Gericht zitiert zu
werden. Manche Unfälle im
Freundesbereich ziehen mangels

RECHT

h
Kenntnis der Gendarmerie vom
Sachverhalt keine strafrechtlichen
Folgen nach sich. Es reicht aber
eine zivilrechtliche Auseinandersetzung, weshalb eine ausreichende Haftpflicht- und Rechtschutzversichtung notwendig ist
(jedes Alpenvereinsmitglied verfügt über eine solche).
Zusammengefasst bedeuten die
nun vorliegenden Entscheidungen, dass die von den zuständigen Institutionen aufgestellten
Verhaltensregeln von den Gerichten schneller übernommen werden und dass zum anderen die
im OeAV entwickelten „Standardmaßnahmen“ erstellten Kletterregeln, die im Übrigen vom DAV
nunmehr in etwas abgeänderter
Form übernommen wurden, Vorreiter für Sicherheitsstandards in
der Kletterszene sind.
Andreas Ermacora
Dr. Andreas Ermacora ist Rechtsanwalt
in Innsbruck
und Rechtsreferent des Alpenvereins
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Kletterregel Nummero 3: „Kein freies Seilende! Durch eine Achterschlinge im Seilende verhinderst du, dass du beim Ablassen das Seilende übersiehst. Mach diesen
Knoten immer, egal wo du kletterst.“
Erfunden, bzw. erstmals formuliert wurde die Standardmaßnahme „Kein freies Seilende“ von Michael Larcher im Jahr 1997 (Berg&Steigen 3/97).
Inzwischen wird diese Sicherheitsvorkehrung von gerichtlicher Seite als allgemein
anerkannt gewertet.
¢ Angelika Zak

Noch ein letzter Aufstieg . . .
Wir waren nur für einen kurzen Nachmittag, unweit von uns zu Hause,
klettern gegangen. Das Wetter war sonnig, unter uns eine wunderbare Sicht aufs Tal. Die Stimmung war super, die Einen kletterten, die
Anderen sangen! Als es dann Zeit wurde nach Hause zu gehen, fragte
mein Bruder: „Wer macht noch einen letzten Aufstieg?“ Die Route
war nicht schwer (Grad 5), der einzige „Haken“ der Route war, dass
die Länge unseres Seils gerade ausreichte, wenn man von einer kleinen Anhöhe (2 m) über dem Boden startete und sicherte. Zügig kletterte ich hoch zum Wendepunkt. Zügig ließ mich auch mein Bruder
wieder runter abseilen, bis ich plötzlich (4 m über dem Boden) spürte,
dass keine Spannung mehr im Seil war . . . Der Grund, mein Bruder
hatte seinen 2 m-hohen Standpunkt gedankenlos verlassen und
sicherte aus Bodenhöhe. Plötzlich rannte ihm das Seilende zwischen
die Hände durch! Die Landung war nicht optimal, Gott sei Dank „nur“
ein offener Bruch des Schienbeins und Wadenbeins, zwei Risse in der
Ferse, gequetschte Rippen, 3 Stunden machtloses Warten auf den
Transport zum Spital, 4 Wochen Rollstuhl, 4 Monate Krücken und
einen „fixateur externe“ am Bein.
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Petros Doan

Wandern
neu entdeckt
Warum es sich lohnt,
wieder mehr zu Fuß zu reisen
von Rainer Brämer
Wandern war lange Zeit zu Unrecht als verstaubtes Seniorenhobby
verrufen. In unserer immer hektischeren Überzivilisation bietet die
Fußreise einen äußerst zeitgemäßen, vielfältigen Ausgleich für Stress,
Bewegungsarmut, Naturferne und soziale Isolation. Viele Menschen
haben die wohltuenden Möglichkeiten des Wanderns bereits wiederentdeckt, darunter überdurchschnittlich viele aus jüngeren Alters- und
gehobenen Bildungsschichten. Warum sich gerade die Hightech-Generation wieder zu Fuß auf Erlebnissuche begibt und was sie daran so
attraktiv findet, untersucht Rainer Brämer im folgenden Beitrag.

Wandern ist
unbeschwertes Leben
Die moderne Zivilisation hat uns
reich und arm zugleich gemacht.
Wir verfügen über ein hohes Maß
an Sicherheit, lassen immer komplexere Maschinen für uns arbeiten, genießen einen hohen
Lebensstandard, können rasch
große Strecken überwinden und
jederzeit mit der ganzen Welt
kommunizieren. Andererseits
leben wir fast nur noch in Kunsträumen, betrachten die Welt vorwiegend durch Glasscheiben und
-schirme, entfremden uns immer
mehr der Natur, unterfordern
unseren Körper, überlasten
unsere Psyche und leiden an
einem ausgeprägten Mangel echter menschlicher Kontakte.
Den aktiven Zeitgenossen zieht
es daher in seiner Freizeit immer
stärker zurück in die Natur, wo er
wieder zu sich selbst und seinen
natürlichen Anlagen zurückfinden
kann. Man wandert am Wochenende oder im Urlaub nach Lust
und Laune durch eine schöne
Landschaft und genießt die damit
verbundenen körperlichen und
seelischen Entspannungseffekte.

Die Fußreise in einer erschlossenen Kulturlandschaft entspricht
unseren Fähigkeiten und Bedürfnissen weit mehr als die technisch hochgestylten Angebote der
Freizeitindustrie. Wandern ist zwar
nicht der ultimative Kick oder der
große Superspaß. Aber jeder Kick
verlangt den nächsten, noch ultimativeren Nervenkitzel, der Run
danach steigert sich zur Sucht,
und am Ende bleibt nur ein schales Gefühl der Leere. Wandern
vermittelt dagegen einen
bescheideneren, aber dauerhaften Genuss, eine innere Freude,
die sich nicht verbraucht und
stets ein Gefühl allseitiger Befriedigung hinterlässt.
Damit eröffnet der sanfte Natursport Wandern ein Stückchen
unbeschwerten Lebens in einer
hektischen Umwelt. Wer einmal
die wohltuende Mischung aus
Naturerleben, körperlicher Aktivität, psychischer Entspannung,
Bewegungsfreiheit, Entdeckerfreude und menschlicher Nähe
erfahren hat, möchte sie immer
wieder genießen. Wandern ist
nicht nur eine ungewöhnlich vielseitige Aktivität, sondern fast

Alle

schon ein Stück Lebensphilosophie in einer Zeit, die sich in
einem Meer von vordergründiger
Unterhaltung nach Ursprünglichkeit und Echtheit sehnt.

Wandern ist „in“
Die Zeiten, da Wandern als ein
altbackenes Hobby von beinstarken Senioren im Filzhutdesign
galt, sind längst vorbei. Trotz
ständig wachsender Konkurrenz
auf dem Freizeitmarkt nimmt der
sanfte Natursport wieder eine
führende Position im Spektrum
der Freizeitaktivitäten ein.
Repräsentativen Umfragen
zufolge halten rund zwei Drittel
der Bevölkerung (der Bundesrepublik Deutschland) Wandern für
„in“, jeder zweite gibt an, mehr
oder weniger regelmäßig zu wandern, und nicht weniger als 40 %
würden dies gerne häufiger tun.
In den gebirgigen deutschsprachigen Urlaubslandschaften unternehmen drei Viertel aller Gäste
ausgedehntere Fußtouren, die
Hälfte davon sogar häufig.
Der Anteil derer, die ihren Ferienaufenthalt ausdrücklich als Wanderurlaub bezeichnen, ist in den
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C H. Zak

letzten Jahren auf über ein Drittel
gewachsen.
Dementsprechend stellt der
naturnahe Gehsport keineswegs
mehr eine Verlegenheitsaktivität
in tristen Sommerfrischen, sondern ein echtes Hobby dar, in
das man bewusst Zeit und Kraft
investiert. Es sind vor allen Dingen die gehobenen Bildungsund Einkommensschichten, die
derzeit das Wandern wiederentdecken. Zugleich sinkt das Durchschnittsalter der Fußsport-Fans
rapide, es liegt derzeit bereits bei
Mitte vierzig. Ganz offensichtlich
wächst hier ein neues, interessantes Wanderpublikum heran, in
dem Männer und Frauen übrigens gleich stark vertreten sind.
Selbst junge Menschen sind dem
Wandern keineswegs so abgeneigt, wie die öffentliche Meinung Glauben macht. Je nach
Alter wandert ein Drittel bis zur
Hälfte von ihnen ausdrücklich
gern. Allerdings legen sie dabei
nicht unbedingt auf die Begleitung von Eltern und Lehrern wert.
Sobald dem Jugendalter entwachsen, steigt die Quote der Wanderliebhaber etwa unter Studenten
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rasch von 45 auf 75 % und steht
damit dem Spitzenreiter Radeln
kaum noch nach.
Wanderer sind denn auch zu drei
Viertel der Auffassung, dass ihr
Hobby für alle Altersgruppen
attraktiv ist. Das meinen sogar die
jüngsten unter ihnen. In gleichem
Maße sind sie überzeugt, einen
modernen Breitensport zu betreiben, womit deutlich wird, dass
das Wandern seine AschenputtelRolle unter den Freizeitaktivitäten
endgültig abgestreift hat.

Wandern
ist Naturerlebnis
Während die Natur von der Industriegesellschaft immer stärker
zurückgedrängt wird, steht sie im
Freizeitbereich immer höher im
Kurs. 80 % aller Bundesdeutschen halten die Devise „zurück
zur Natur“ für „in“, ein gleich
hoher Prozentsatz der Jugend
glaubt, ohne Natur nicht leben zu
können. Als fundamentaler
Lebenswert rangiert die Natur
zusammen mit Liebe, Freundschaft und Freiheit an vorderster
Stelle, der Wunsch nach Naturerlebnissen ist in den letzten Jahren
zum entscheidenden Urlaubsmotiv avanciert.
Genauere Nachfragen ergeben,
dass sich mit dem Begriff Natur
vor allem die Vorstellung landschaftlicher Ursprünglichkeit verbindet. Die Schönheit der Land-

Wandern ist Entspannung: Wer kennt es nicht, das befreite Aufatmen, wenn man nach einer Woche Stress
und Hektik zu Beginn einer Wanderung erstmals wieder sattes Grün sieht und frische Luft einatmet - oder
auch das wohlige Gefühl, nach langer Tour in entspannter Runde die strapazierten Beine unter den Wirtshaustisch strecken zu können.
schaft ist mittlerweile das Hauptkriterium bei der Wahl des
Urlaubsortes. Sie erschließt sich
in besonderer Weise in Form der
Fußreise. Bittet man Jugendliche,
ein eindrucksvolles Naturerlebnis
zu erzählen, so berichten die
meisten von Ereignissen im Verlauf von Spaziergängen und
Wanderungen. Umgekehrt ist für

C Zörer

Wandern ist „in“: Die Zeiten, da Wandern als ein altbackenes Hobby
von beinstarken Senioren im Filzhutdesign galt, sind längst vorbei.
Trotz ständig wachsender Konkurrenz auf dem Freizeitmarkt nimmt
der sanfte Natursport wieder eine führende Position im Spektrum der
Freizeitaktivitäten ein.

Wanderer der Naturgenuss der
mit Abstand wichtigste Grund,
sich auf den Weg zu machen.
Folglich spielt selbst in den Zentren der Zivilisation die Möglichkeit, sich in der Natur zu ergehen,
eine entscheidende Rolle: Bei der
Bewertung städtischer Freizeitangebote kommen nicht etwa Einkaufszentren, Hallenbäder, Cafés
oder Kinos am besten weg, sondern Grünanlagen, Naherholungsgebiete und Wanderwege.
Offenbar wird es dem Zivilisationsbürger in seinen selbstgeschaffenen Kunsträumen immer
unbehaglicher.
Seit kurzem wird daher von der
Wissenschaft die Frage gestellt, in
welchem Maße wir die Natur für
unsere psychische Gesundheit
brauchen. Hängt die auffällige
Bindungslosigkeit der Jugend
womöglich auch mit der Naturferne ihrer Lebenswelten zusammen? Die wie Pilze aus dem
Boden schießenden Naturkindergärten, in denen die Kleinsten
täglich in natürlicher Umgebung
spielen und wandern, zeigen eindrucksvoll, dass dadurch nicht nur
körperliche, sondern auch seelische und soziale Fähigkeiten
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gefördert werden. Auch die
Erwachsenen gewinnen an psychischer Stabilität, wenn sie sich
regelmäßig in natürlicher Umgebung ausagieren.
Abgesehen davon ist der Kontakt
mit der Natur eine unabdingbare
Voraussetzung für das Engagement zum Schutz der Umwelt.
Nur was man kennt und schätzt,
ist man auch bereit, zu bewahren
und zu verteidigen. Indem Wandern Natur konkret erlebbar
macht, trägt es maßgeblich zur
Schaffung von Umweltbewusstsein bei. Tatsächlich ergaben
Umfragen unter Schülern und
Studenten, dass diejenigen unter
ihnen, die gerne wandern, ein
deutlich höheres Interesse für die
Natur zeigen, draußen wesentlich
mehr Einzelheiten wahrnehmen,
den Einsatz für Naturschutz doppelt so wichtig erachten und
um ein Mehrfaches häufiger als
Nichtwanderer bei Umweltschutzaktionen mitmachen.

Wandern
ist Gesundheit
Bewegungsmangel ist eine
der Hauptursachen für die Ausbreitung lebensbedrohender
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Wandern ist sanft:
Als Inbegriff von
Muße ist Wandern
eine in jeder Hinsicht
sanfte Tätigkeit.
Unser Körper wird
schonend gefordert,
die Psyche sanft
geöffnet, der Umgang
mit der Natur ist
ebenso verständnisvoll wie die Kommunikation mit den Mitwanderern.

Zivilisationserkrankungen. Um
dem zu begegnen, bemühen sich
immer mehr Menschen um Erhalt
und Steigerung ihrer körperlichen
Fitness. Mediziner haben herausgefunden, dass sich hierzu am
besten ein möglichst viele Muskelpartien einbeziehender Ausdauersport eignet.
Dabei ist eine mäßige, aber regelmäßige Beanspruchung des Körpers hohen sportlichen Leistungen vorzuziehen. Ausdauerndes
Gehen hat ähnlich wie ein
langsamer Dauerlauf einen positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel und das Immunsystem.
Wenn zusätzlich einige pulsbeschleunigende Anstiege zu
bewältigen sind, profitiert auch
der Kreislauf davon. Insgesamt
braucht es zwar etwas länger,
sich auf diese Weise körperlich fit
zu machen, aber der Effekt hält
auch länger an und ist nicht wie beim harten Leistungstraining
– durch Überforderungen und
Verletzungen gefährdet.
Von daher gilt unter Sportmedizinern Wandern heutzutage als
optimaler Gesundheitssport.
Nahezu nebenwirkungsfrei werden Herz, Kreislauf, Stoffwechsel
und Atmung, Muskeln und Stützgerüst gestärkt, während das

Risiko von Infarkt, Krebs und Diabetes um mehr als 50 %
abnimmt. Nach Ausweis der
Medizinstatistik spielt die dauerhaft verausgabte Bewegungsenergie hierbei eine maßgebliche
Rolle. Wer regelmäßig etwa 2.000
Kalorien pro Woche für körperliche Bewegung verausgabt, ist
deutlich weniger krank, wird im
Notfall schneller wieder gesund
und lebt nachweislich länger bei zuviel Sport schlägt der Effekt
dagegen in sein Gegenteil um.
Folglich wird der sanfte Natursport Wandern in zunehmendem
Maße als Therapeutikum eingesetzt - in der Kur, als Element der
Nachsorge oder auch zur Vorbeugung körperlich-seelischer Verschleißerscheinungen. Als besonderer Vorzug hat sich dabei der
Umstand erwiesen, dass Wandern in seinen vielfältigen Formen
ein ganzes Leben lang ausgeübt
werden kann und selbst im
hohen Alter noch nachweisbare
Trainingseffekte zeigt.

Wandern ist Sport
Wenn Wandern heute folgerichtig
als echte Sportart anzusehen ist,
so liegt das nicht nur an einem
grundlegend veränderten Sportverständnis, demzufolge es heut-

zutage weniger um körperliche
Höchstleistungen als um Form
und Fitness geht. Vielmehr erfährt
das Ausdauergehen eine zusätzliche Aufwertung durch die medizinische Einsicht in die Bedeutung
der verbrauchten Energie.
Denn beim schlichten Gehen verbraucht man pro Kilometer fast
ebensoviel Energie wie beim
zügigen Laufen.
Für einen normalgewichtigen
Mann handelt es sich dabei um
etwa 50 Kalorien pro km, für
Frauen liegen die Durchschnittszahlen etwas niedriger.
Demgegenüber fordert ein Dauerlauf dem Körper gut 60 Kalorien
pro km ab. Entscheidend für den
Energieverbrauch ist das mit
jedem Schritt verbundene Anheben des Körpergewichts.
Beim Laufen wird der Körperschwerpunkt zwar höher geliftet,
dafür aber geschieht das wegen
der größeren Schrittlänge bei gleicher Strecke seltener, was sich
fast ausgleicht. Berücksichtigt
man überdies, dass ein Wanderer
mit Kleidung und Rucksack in der
Regel ein höheres Gewicht mit
sich herumträgt und die kleinen
Unebenheiten naturgewachsener
Pfade ihn zum verstärkten Anheben der Füße zwingen, so dürfte
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der kilometerbezogene Kalorienverbrauch beider Sportarten in
etwa gleich ausfallen.
Hinzu kommt, dass Wanderer in
der Regel relativ lange Strecken
zurücklegen und dabei auch
noch einige hundert Meter
Höhenunterschied überwinden.
100 Meter reiner Aufstieg verlangen dem Körper zusätzlich
nochmals fast 50 Kalorien ab.
Eine klassische Mittelgebirgswanderung erfordert daher insgesamt
nicht weniger körperliche Energie
als ein Langstreckenlauf im Stadion. Wenn der Wanderer dabei
gleichwohl nicht außer Atem
kommt, so nur deshalb, weil er
sich Zeit lässt, so dass Kreislauf
und Atmung im Gleichgewicht
bleiben können.
Damit erledigt sich der alte
Gegensatz zwischen Sport und
Wandern von selbst.
Vom gemütlichen Spazierschritt
bis zum ausgewiesenen Sportwandern, vom zügigen Walking,
dem modernen Schnellgehsport,
bis zum Trekking oder Weitwandern, alles ist bei hinreichender Kilometerzahl mit einem
sportlich hohen Energieverbrauch
verbunden. Wer gern länger
unterwegs ist, hat objektiv sogar
als Extremsportler zu gelten, ohne
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dass er sich allerdings irgendeinem Wettkampfdruck auszusetzen braucht.

der entsprechenden Hormonspiegel bestätigten diese Empfindungen.

Wandern
ist Entspannung

Derlei Befunde machen deutlich,
dass es offenbar einen direkten
Draht von der Natur zu unserer
innersten Befindlichkeit gibt.
Die Befunde der Landschaftspsychologie bestätigen dies ebenso
wie die zunehmende Neigung
der Werbewirtschaft, ihre Produkte
in attraktive Naturkulissen einzubetten. Der Anblick schöner Natur
kann unsere Stimmung nachhaltig verbessern und hilft so, die
Spannungen des Alltags abzustreifen.

Wer kennt es nicht, das befreite
Aufatmen, wenn man nach einer
Woche Stress und Hektik zu
Beginn einer Wanderung erstmals
wieder sattes Grün sieht und frische Luft einatmet - oder auch
das wohlige Gefühl, nach langer
Tour in entspannter Runde die
strapazierten Beine unter den
Wirtshaustisch strecken zu können. In diesen Momenten ist
man - wie zum Beispiel auch an
schönen Aussichts- oder idyllischen Rastplätzen - mit sich und
seiner Umwelt im Reinen.
Dass sich hinter diesem Wohlgefühl mehr als nur ein subjektiver
Eindruck verbirgt, machen neuere
medizinische Forschungsergebnisse deutlich. Ihnen zufolge hinterlässt beispielsweise allein
schon das Erlebnis einer schönen
Landschaft nachweisbare körperliche Wirkungen. So beruhigen
sich bei ihrem Anblick Puls und
Blutdruck, während im Gehirn
verstärkte Alpha-Wellen Entspannung signalisieren. Untersuchungen in einem schwedischen
Krankenhaus haben gezeigt, dass
Patienten in einem Zimmer mit
Parkblick wesentlich weniger
Medikamente brauchen, seltener
die Schwester rufen und schneller gesunden als Mitpatienten mit
Gebäuden vor dem Fenster. In
den USA wurden jüngst die Reaktionen von Joggern verglichen, die
gleiche Strecken auf dem Hallenlaufband bzw. in der freien Natur
zurücklegten: Die Naturläufer fühlten sich hinterher im Gegensatz
zu den Hallensportlern erfrischt
und gut gestimmt, Messungen

Dieser Effekt wird verstärkt durch
die biochemischen Folgen des
Ausdauergehens. So produziert
der Körper bei langandauernden
Anstrengungen über die damit
verbundenen Veränderungen des
Stoffwechsels Substanzen, die
unsere Schmerzempfindlichkeit
senken, das Hungergefühl dämpfen und die Stimmung heben. Mit
anderen Worten: Nach ein paar
Stunden regelmäßigen Gehens
sind wir fast ein bisschen „high“.
In der Tat - welcher Wanderer hat
nicht schon jenes fast tranceartige Gefühl des Abhebens nach
stundenlangem gleichmäßigem
Gehen erlebt? Trotz erheblicher
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Belastung des Körpers scheint
man diesen nicht mehr zu
spüren, sondern fühlt sich gelöst,
frei, bedürfnislos glücklich. Das
Abschalten vom Alltagsstress, der
gewünschte Entspannungsprozess ist perfekt. Nimmt man noch
hinzu, dass der Anblick einer
schönen Natur ebenso wie die
mit dem Gehen verstärkte Gehirndurchblutung auch die geistige
Kreativität anregt, so ist man
nach einer Wanderung optimal
für die kommenden Herausforderungen gerüstet.

Wandern
ist Begegnung
Umfragen zufolge gehören Unabhängigkeit und Individualismus
auf der einen sowie tiefe Freundschaften und feste Paarbeziehungen auf der anderen Seite zu den
höchsten Lebenswerten der
Gegenwart. Beides erscheint auf
den ersten Blick fast unvereinbar,
und tatsächlich ziehen die sozialen Beziehungen gegenüber der
individuellen Selbstverwirklichung
meist den kürzeren. Ein weitverbreitetes Gefühl von Isolation
und Vereinsamung ist die Folge,
worunter das körperliche wie
seelische Wohlbefinden leidet:
Menschen mit einem unausgefüllten Sozialleben haben ein

Wandern ist Begegnung:
Wandern ist eine eminent soziale Aktivität. 90 % aller Wanderer begeben sich in Begleitung auf Tour, mehrheitlich mit
einem Partner, oft auch im informellen Freundeskreis, seltener
in organisierten Großgruppen.
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erheblich höheres Unfall-, Krankheits- und Sterberisiko und sind
wesentlich anfälliger für seelische
Störungen.
Wandern ist eine eminent soziale
Aktivität. 90 % aller Wanderer
begeben sich in Begleitung auf
Tour, mehrheitlich mit einem Partner, oft auch im informellen
Freundeskreis, seltener in organisierten Großgruppen. Gleichwohl
kommt hierbei das Individuelle
nicht zu kurz, denn die damit verbundene Kommunikationssituation ist auf eigentümliche Weise
intensiv und offen zugleich. So
lassen sich Kontakte unterwegs
ebenso mühelos anbahnen wie
abbrechen. Man schließt einfach
zum gewünschten Gesprächspartner auf oder lässt sich, im
Zweifelsfall am Schuhband
nestelnd, zum nächsten zurückfallen, jede kleine Stehpause bietet Gelegenheit zu einem Partnerwechsel.
Anders als in festgefügten Gesprächsrunden gibt es kaum rituelle Kommunikationszwänge.
Man sitzt sich nicht starr gegenüber und ist auf einen pausenlosen Redefluss angewiesen, sondern kann nach Belieben
abschweifen: Mit Blicken, Gedanken und Themen. Auch der
Umstand, dass man sich, neben-
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einander gehend, nicht unverwandt anzusehen braucht, erleichtert die Gesprächsführung.
Gerade die Offenheit der Situation
ermöglicht unvermutet tiefgehende Gespräche. Da man sich
leicht daraus lösen kann, ist man
auch eher bereit, sich auf persönliche Fragen einzulassen. Nicht zu
unterschätzen ist auch der Umstand, dass man sich mit der
unverstellten Konfrontation
Mensch-Natur in eine archaische
Situation begibt, die das Gruppengefühl fast automatisch stärkt.
Kein Wunder also, dass sich unter
Wanderern schneller als in anderen Gruppen eine positive Atmosphäre einstellt. Man lernt sich
relativ rasch kennen und akzeptieren, schon nach wenigen
gemeinsamen Wandererlebnissen
werden Freundschaften zwischen
Leuten geschlossen, die unter
anderen Umständen vielleicht nur
wenig miteinander hätten anfangen können.
Hinzu kommt die hautnahe Begegnung mit Land und Leuten.
Der Wanderer kommt mit der heimischen Bevölkerung besonders
leicht ins Gespräch und wird überall freundlich aufgenommen. Auf
seinen Touren lernt er die kulturellen Schätze, Lebensformen, Sitten, Sprechweisen und nicht
zuletzt auch die Speisen fremder
Regionen kennen, in der Regel
weit intensiver als der Motor- und
Pauschaltourist. Damit erweitert
sich nicht nur sein Horizont, sondern auch sein Verständnis und
seine Offenheit für anderes und
andere. Nicht zuletzt profitiert
auch seine Gesundheit davon,
reagiert doch psychologischen
Untersuchungen zufolge das körpereigene Abwehrsystem „vor
allem auf angenehme soziale
Begegnungen und Bewegung
nachhaltig positiv“.
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Fußgänger jenseits der streng
regulierten Massenverkehrswege
ohne Not und Gefahr bewegen.
Nirgendwo ist daher das Erlebnis
der Freiheit ausgeprägter als beim
Wandern, selbst wenn man dabei
ökologische Refugien oder landwirtschaftlich genutzte Flächen
bewusst auslässt.
Der von Natur und Landschaft
gebotene Freiraum wird besonders von der Jugend geschätzt.
Immer häufiger trifft man unterwegs Gruppen unternehmungslustiger Kinder und Jugendlicher
ohne erwachsene Begleitung an.
Hier können sie ihrem Drang
nach selbständiger Entfaltung
sinnvoller nachgehen als in kommerziellen Massenveranstaltungen oder aufgeschaukelten
Medien-, Drogen- oder Gewaltfantasien. Wie die Erfahrungen
der „Erlebnispädagogik“ zeigen,
erweist sich die freie Rucksacktour gerade heute als Herausforderung von großem erzieherischen Wert. Zugleich erlernt man
dabei praxisnah den sensiblen
Umgang mit ursprünglichen
Naturräumen.

Wandern ist Freiheit

Das Erlebnis der Freiheit ist stets
mit dem Reiz des Abenteuers
verbunden. Besonders die junge
Generation drängt es in unbekannte Gefilde. Durch Werbung
und Medien verführt, werden sie
meist im Ausland gesucht, doch
hält auch die heimische Landschaft vielfältige Entdeckungen
bereit. Jede Region verfügt über
ihre eigenen kleinen Wunder,
deren Existenz den Medien-Kids
meist völlig unbekannt ist. Bereits
elementare Naturerfahrungen wie
Barfuß–Gehen, einsame Waldgänge, das Überwinden von
Gewässern und Schluchten, das
Zubereiten von Essen und das
freie Übernachten bieten genügend Aufregendes. Selbst Schnitzeljagden und Nachtwanderungen sind auf Klassenfahrten nach
wie vor ausgesprochene Renner.

Das bundesdeutsche wie das
österreichische Recht gestattet
jedem jederzeit den freien Zutritt
zu Wald und Flur. Während sich
die „freie Fahrt für freie Bürger“
nur mehr auf überfüllten Straßen
im Dampf umweltgefährdender
Abgase austobt, kann sich der

Aber auch die Erwachsenen brauchen ab und an den Reiz des
Unbekannten, der ästhetische
Naturgenuss reicht nicht immer
aus. Freizeitpsychologen haben
herausgefunden, dass ein echtes
Erlebnis stets zwei Komponenten
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Berg&Steigen unterhielt sich mit Renate Kaiser zum Thema
„Gesünder Wandern durch kreislaufbewusstes Wandern“. Renate
Kaiser ist Dipl. Heilpädagogin und Dipl. Sozialarbeiterin, Bergwanderführerin und Trainerin für Cardiofitness. Als Gründerin von
Wandern mit Herz – der ersten Bergschule für kreislaufbewusstes Wandern - hat sie sich einen speziellen Zugang zu diesem
Themenbereich erarbeitet. Über eigene Erfahrungen und einschlägige Ausbildungen fand sie einen „neuen“ Ansatz, der die
gesundheitsförderlichen Aspekte des Wanderns in den Vordergrund stellt. Die zentralen Punkte von Wandern mit Herz sind im
nachfolgenden Interview zusammengefasst.
Was hat dich dazu bewogen, dich mit dem Thema Wandern so
intensiv auseinanderzusetzen?
Als ich mit dem Wandern begann, musste ich feststellen, dass ich
mit den meisten Wandergruppen nicht Schritt halten konnte.
Obwohl ich danach mit regelmäßigem Training meine konditionellen Schwächen kompensieren konnte – war ich immer noch zu
langsam. Es musste also an etwas anderem liegen. Über Fachliteratur und einschlägige Ausbildungen (Cardio Fitness Trainer, Bergwanderführer) kam ich zur Einsicht, dass nicht ich zu langsam,
sondern viele zu schnell gehen. Diese Einsicht hat sich nach drei
Jahren Praxis bestätigt.
Deine Beschäftigung mit diesem Themenbereich hat in „Wandern
mit Herz“ seine Umsetzung gefunden. Was darf man sich darunter vorstellen?
Wandern mit Herz ist ein Unternehmen, das sich ausschließlich
darauf spezialisiert, den TeilnehmerInnen einen gesunden
Umgang mit ihrem Herz-Kreislaufsystem zu vermitteln. Alle meine
TeilnehmerInnen erhalten deshalb zu Beginn der Wanderung eine
Pulsuhr zur Kontrolle ihrer Herzfrequenz. Dadurch habe ich die
Möglichkeit, den konditionellen Zustand meiner TeilnehmerInnen
zu überprüfen und Erfahrungen damit zu sammeln.
Warum ist für dich die Herzfrequenz so wichtig?
Beim Wandern mit zu hoher Herzfrequenz (Puls) wird die Energie
für die Muskelarbeit auf anaerobem Weg bereitgestellt. Dabei
wird vermehrt Lactat produziert, wodurch es zu einer rascheren
Ermüdung kommt. Anaerobe Energiegewinnung haben wir auch
zu Beginn jeder körperlichen Belastung, wenn die Muskeln noch
kalt sind, deshalb sollte man gerade zu Beginn nicht zu schnell
losgehen. Danach können wir in einem Herzfrequenz-Bereich bis
85 % unserer maximalen Herzfrequenz (= 220 minus Lebensalter)
davon ausgehen, dass wir uns im aeroben Stoffwechsel bewegen. Überschreiten wir diesen Pulsbereich, haben wir mit Sicherheit zu wenig „Sauerstoff“ und bilden unentwegt Milchsäure.
Nach meiner Einschätzung wandern gut 80 % aller durchschnittlichen Hobbywanderer mit einer zu hohen Herzfrequenz. Unter
durchschnittlichen Hobbywanderern verstehe ich solche, die den
Wandersport sporadisch (an Wochenenden und im Urlaub) betreiben, ohne ihren Körper dafür regelmäßig zu trainieren oder
anderweitig regelmäßig Sport zu betreiben. Als Bergwanderführer
haben wir es überwiegend mit solchen Gästen zu tun.
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Woran könnte das liegen, dass sich der Großteil der Wanderer
permanent überfordert?
Ich glaube, dass Bergwandern noch immer mit Spazierengehen
verwechselt wird. Bergwandern ist ein Ausdauersport und wird als
solcher nur allzu leicht unterschätzt. In anderen Ausdauersportarten wie Radfahren und Laufen sind sportliche Grundregeln wie
Aufwärmen, Konditionsaufbau, Kreislaufkontrolle und Stretching
bereits Selbstverständlichkeiten. Gleiches auch für den Ausdauersport Bergwandern umzusetzen ist eine Zielsetzung von „Wandern
mit Herz“.
Welche Erfahrungen hast du konkret beim Wandern gemacht?
Ich beobachtete, dass gut die Hälfte meiner TeilnehmerInnen, vor
allem ältere Menschen, einen recht hohen Tagesruhepuls haben.
Der Aufforderung, in den ersten 5 Minuten den Puls unter 100 HF
zu halten, konnte so selbst bei langsamstem Tempo nur ein kleiner Bruchteil aller TeilnehmerInnen Folge leisten. Selbst die Toleranzgrenze von 110 HF in der Aufwärmphase der Wanderung
(etwa 10 Minuten) wurde von einem Grossteil der TeilnehmerInnen rasch überschritten, so dass ein extrem langsames Anfangstempo eingeschlagen werden musste.
Wie geht es dann nach der Aufwärmphase weiter?
Als optimale Herzfrequenz beim Wandern gebe ich meinen
Gästen zur leichteren Berechnung die Faustregel: 180 minus
Lebensalter an. Die TeilnehmerInnen erhalten den Auftrag, nach
dem Aufwärmen diese Herzfrequenz langsam anzupeilen, aber
nicht zu überschreiten. Nur ganz wenige – in der Regel jüngere
und/oder auch anderweitig sportlich aktive TeilnehmerInnen konnten feststellen, dass Wandern in dieser Herzfrequenz auch sonst
ihrem Wandertempo entspricht, oder dass sie sogar sehr schnell
gehen müssten, um diese HF zu erreichen. Hingegen war die
überwiegende Mehrheit, (etwa 90 % der Gäste), sehr überrascht,
wie langsam sie tatsächlich gehen müssen, um die errechnete HF
nicht zu überschreiten. Selbst jene, die sich von vorneherein als
„Langsamgeher“ bezeichneten, mussten zugeben, dass sie ohne
Pulskontrolle noch um einiges schneller gewandert wären. Beim
Selbsttest ihres üblichen Wandertempos ergab sich bei fast allen
eine HF im anaeroben Grenzbereich oder darüber.
Wie sieht deine Empfehlung zur Belastung für
Bergwanderführer aus?
Ich bin nicht überdurchschnittlich gut trainiert, aber wenn ich mit
Gästen wandere, bleibt mein eigener Puls in der Regel zwischen
100 und 110 HF (= 60 % meiner maximalen Herzfrequenz). Nur
wenn ich in diesem Pulsbereich bleibe, kann ich davon ausgehen,
dass der Puls meiner Gäste zwischen 75 % und 80 % ihrer maximalen Herzfrequenz bleibt – also im aeroben Bereich liegt.
Was sind deine weiteren Ziele für „Wandern mit Herz“?
Ich möchte meine Bergschule für kreislaufbewusstes Wandern
österreichweit und international ausbauen. Gesundheitswanderungen in obigem Sinne sind keine Konkurrenzveranstaltungen, sondern Zusatzangebote zu herkömmlichen Wanderangeboten. Sie
könnten überall dort entstehen, wo sich Wanderführer für dieses
Thema interessieren. Der erste Ausbildungskurs für Wanderführer
startet Ende November 2001 in Innsbruck. Interessenten können
sich gerne unter renate.kaiser@tirol.com bei mir melden!
Renate Kaiser
Kontakt: Pradlerstr. 74, 6020 Innsbruck, Tel & Fax: 0512-341569
mobil: 0664-6333030, Email: renate.kaiser@tirol.com
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enthält: Sicherheit und Herausforderung, die Geborgenheit des
Gewohnten und die Faszination
des Neuen. Eine schöne Landschaft vermittelt in besonderer
Weise das Gefühl von Geborgenheit. Zum Erlebnis wird sie vor
allem dadurch, dass sie gelegentlich auch ein Geheimnis preisgibt,
unerwartete Perspektiven eröffnet,
noch nicht Gesehenes präsentiert.
Das muss keineswegs etwas
Grandioses oder Monumentales
sein. Schon ungewohnte geographische wie geologische Formationen, seltene Pflanzen oder
Tiere, regionalspezifische Sehenswürdigkeiten oder Gerichte stillen
den Entdeckerdrang - und hieran
ist im vielgestaltigen Gebirgsraum
nun wahrlich kein Mangel. Selbst
der kurvenreich im unbekannten
Horizont verschwindende Weg
fordert bereits unseren Abenteuersinn heraus - die Amerikaner
sprechen in diesem Fall vom
„mystery effect“, von der
Verlockung des Geheimnisvollen.
Bei den Chinesen gilt seit alters
die Wanderregel: „Man darf niemals das Ende eines Weges
sehen“.

Wandern
ist Entfaltung der Sinne
Als geheimnisträchtig erweist sich
das Wandern auch in einem
ganz anderen Sinne. Schon
Anfang des Jahrhunderts hat der
erfahrene schweizerische BergAktivist Charles Widmer in einem
Artikel „über die Romantik der
Wegspur, den Weginstinkt und
das Verirren“ mit verblüffenden
Beobachtungen aufgewartet.
So folgen die von Wanderern
bevorzugten Routen nach seinen
langjährigen Beobachtungen
nahezu ehernen Gesetzen, etwa
indem sie rechtsseitige Aufstiege
bevorzugen, so schnell wie möglich an Höhe zu gewinnen trachten und den erreichten Horizont
möglichst spät wieder preisgeben. Der Wanderer verlangsamt
regelmäßig seinen Schritt, wenn
er in den Schatten tritt und
braucht für „gleiche Strecken des
Nachts weniger Zeit als bei Tag“.
Aus der Sicht des Wanderführers
lassen sich diese Feststellungen
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nur bestätigen und etwa dadurch
ergänzen, dass ein leichter
Anstieg das Gruppentempo
ebenso beschleunigt wie das
Wissen um die Nähe des Ziels
oder das Zurückfallen des Führers
an den Schluss der Gruppe.
Offenbar werden hier ähnlich wie
in der Reaktion auf schöne
Naturszenerien archaische
Verhaltensmuster mobilisiert, über
deren Wirkmechanismus wir bislang nur unzureichend Bescheid
wissen. Erst in den letzten Jahren
hat sich der Wissenschaft beispielsweise die Bedeutung der
Bewegungssinne erschlossen, die
beim Wandern eine maßgebliche
Rolle spielen. Danach verfügen
wir - abgesehen von unseren
klassischen fünf Sinnen sowie
dem Temperatur- und Schmerzsinn - gleich über mehrere
zusätzliche Nervensysteme, die
unsere Lage im Raum, Drehungen, Muskelspannungen oder
Gelenkbeugungen registrieren
und steuern.
Die Leistungsfähigkeit gerade dieser Sinne wird besonders dann
erfahrbar, wenn wir, wie so oft,
vor lauter Reden nicht mehr auf
den Weg achten und dennoch
über alle Unebenheiten hinweg
sicher zum Ziel getragen werden.
Noch nachhaltiger kann man sie
bei einer Nachtwanderung erleben. Auch ohne künstliche Lichtquellen bewegen wir uns sicher
durch den stockdunklen Wald.
Ohne sonderlich zu stolpern geht
es, wie von Widmer beobachtet,
tatsächlich sogar zügiger voran
als bei Tage.
Hier springen andere, ungewohnte Sensoren für die Augen
ein, die großenteils über das
Unterbewusstsein agieren.
Es ist vor allem dieses neue sinnliche Erlebnis, das die Nachtwanderung selbst für Erwachsene so
faszinierend macht. Aber auch
bei Tage sind in der freien Natur
weit mehr Sinne als nur die von
der Mediengesellschaft bevorzugten Augen und Ohren gefordert.
Wer öfter unterwegs ist, wird zum
Beispiel feststellen, dass sich allmählich sein Sinn für Räume und
Richtungen entwickelt, ähnliches
gilt für den Umgang mit dem ein-
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den Raum, in dem man lebt, mit
dessen Natur und Landschaft,
Überlieferung und Kultur man
sich auseinandersetzt. Wandernd
erschließen sich die regionalen
Spezifika in besonders eindringlicher Weise. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung von ökologischer Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement.

Wandern ist Wellness
Wandern ist Gesundheit: Bewegungsmangel ist eine der Hauptursachen für die Ausbreitung lebensbedrohender Zivilisationserkrankungen. Um dem zu begegnen, bemühen sich immer mehr
Menschen um Erhalt und Steigerung ihrer körperlichen Fitness.
Mediziner haben herausgefunden, dass sich hierzu am besten ein
möglichst viele Muskelpartien einbeziehender Ausdauersport eignet.
zig verbliebenen Wildniselement
unserer Breiten, dem Wetter.
Das schlichte Gehen bekommt
durch die Fülle der Eindrücke und
Wahrnehmungen eine Farbe, wie
sie mancher junge Medienkonsument vielleicht noch nie kennen
gelernt hat.

Wandern ist sanft
Andererseits hat sich das Tempo
unseres Indoor-Lebens in einem
Maße beschleunigt, das mit
unserer Ausstattung als Naturwesen kaum mehr zu bewältigen
ist. Wandern gibt uns die
davoneilende Zeit zurück, erlaubt
Körper und Geist eine geruhsame
Entfaltung ihrer Fähigkeiten.
Das schlichte Gehen erschließt
die Umwelt in jener Gelassenheit,
die neuerdings als „Mut zur Langsamkeit“ gepriesen wird. Es ist
diese innere Ruhe, die uns beim
Wandern in so besonderer Weise
für eindringliche Erlebnisse öffnet.
Als Inbegriff von Muße ist Wandern eine in jeder Hinsicht sanfte
Tätigkeit. Unser Körper wird schonend gefordert, die Psyche sanft
geöffnet, der Umgang mit der
Natur ist ebenso verständnisvoll
wie die Kommunikation mit den
Mitwanderern. Wandern wird
unserer ureigensten Natur gerecht
und versöhnt uns so mit unserer
natürlichen Umwelt.
Auch im Tourismus bildet das
Wandern den sanften Pol. Selbst

wenn der Eine oder Andere mal
vom vorgezeichneten Wege
abweicht, so hinterlässt er in der
freien Natur doch nicht mehr Eindrücke als jedes andere umherziehende Naturwesen. Müll findet
sich auffälligerweise nur am
Rande solcher Wege und Plätze,
die auch per Fahrzeug erreicht
werden können. Und bei den
ganz wenigen massenhaft übernutzten Wandertrassen ist stets
der Kommerz im Spiel, der vor
allem Bustouristen auf die meist
kurze Strecke zur nächsten Hütte
oder Gipfelrestauration lockt.
In den Augen der Bevölkerung
zählt das Wandern folglich zu
den schonendsten Natursportarten, nur jeder Dreißigste sieht
dadurch die Umwelt gefährdet.
Daran ändert auch der Umstand
nichts, dass die Anfahrt zum Ausgangspunkt der Tour meistens
mit dem PKW erfolgt. Die dabei
zurückgelegten Strecken sind in
Relation zu anderen Ausflugsfahrten kurz und schon gar nicht mit
den Fahr- und Flugkilometern zu
den einschlägigen Kurzurlaubszielen zu vergleichen.
Dafür verhilft der Wanderausflug
in die nähere Umgebung zur
Wiederentdeckung der heimischen Landschaft. Indem Neues
vertraut und Vertrautes neu entdeckt wird, wächst man in die
Region hinein, entsteht Heimatbewusstsein. Dabei meint Heimat
nicht mehr und nicht weniger als

Nimmt man alles zusammen, das
Naturerlebnis und die körperliche
Herausforderung, die Entspannung und den Gesundheitsgewinn, das Freiheitserlebnis und
die Entfaltung der Sinne, die
offene Begegnung mit anderen
und die sanfte Begegnung mit
sich, dann liefert das Wandern
offenbar eine perfekte Definition
dessen, was der amerikanisch
inspirierte Zeitgeist heutzutage
„Wellness“ nennt. Die äußere wie
die eigene Natur versetzt den
Wanderer in den Zustand eines
allseitigen Wohlbefindens, einer
Harmonie mit sich selbst und der
Umwelt, die wiederum die Amerikaner als „flow“, als glückliche
Verschmelzung von Subjekt und
Objekt, bezeichnen.
Im Unterschied zu anderen
Wellness-Angeboten lässt sich
der Wanderer allerdings nicht
bloß passiv umsorgen und pflegen. Vielmehr braucht er zum
Wohlfühlen den Wechsel von
Aktivität und Passivität, von
Bewegung und Besinnung. Das
Element der körperlichen Anstrengung mag manchen vom Ausdauergehen abhalten, und
tatsächlich erfordert es ein gewisses Training, bis sich die Gehwerkzeuge darauf eingestellt
haben. Aber schon nach wenigen
Touren sind die Glieder soweit
eingespielt, dass der Genuss
ungetrübt bleibt.
Da sich die Vielfalt der genannten
Wirkungen nicht nacheinander,
sondern gleichzeitig einstellt, verstärken sich die wohltuenden
Einflüsse wechselseitig. Dieser
bislang auch nicht ansatzweise
untersuchte „Synergie-Effekt“
kennzeichnet den ganzheitlichen
Charakter des Wanderns, eine
Eigenschaft, die den Natursport
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aus der Vielzahl der Spezialhobbys und Modesportarten nachhaltig heraushebt. Zudem wird man
bald herausfinden, woran einem
persönlich besonders liegt. Es
gibt viele Arten zu Wandern. Ob
jemand bevorzugt unbekannte
Landschaft erkundet oder lieber
schöne Aussichten an sich vorbeiziehen lässt, seine körperliche
Fitness pflegt oder seinen Gedanken nachgeht, Pflanzen und Tiere
oder kulturelle Sehenswürdigkeiten bewundert, aufgeschlossene
Geselligkeit genießt oder gar als
einsamer Trekker die letzten
Abenteuer in unserer Kulturwildnis sucht: Wandern kann eine
ungeahnte Vielzahl von Bedürfnissen befriedigen, die aus den
Defiziten unserer Berufs-, Konsum- und Medienwelt heraus
entstehen und nach Ausgleich
drängen.
Dies geschieht nicht vordergründig, einseitig oder auf Kosten
anderer. Vielmehr sind die Sinneseindrücke real, die Gefühle echt,
die Erfahrungen einprägsam, die
Erlebnisse authentisch, ohne den
schalen Beigeschmack von
Künstlichkeit und Kommerz. Statt
auf die ständige Überforderung
durch die High-Tech-Gesellschaft
mit dem verzweifelten Griff zur
Fernbedienung, Flasche oder Seelenpille zu reagieren, bietet das
Schnüren der Wanderstiefel eine
echte Alternative - rezept- und
nebenwirkungsfrei!

Dr. Rainer Brämer ist Natursoziologe
an der Universität Marburg und
Mitarbeiter der dortigen
„Forschungsgruppe Wandern“.
Hinweis: Wer mehr zum Thema
Wandern wissen will, findet unter
staff-www.uni-marburg.de/~braemer
weitere interessante Beiträge.

Gruppen
& Dynamik
Das Spannungsfeld zwischen
Individuum und Gruppe

von Andreas Lercher

tung verliert und Vertrauen aufgebaut werden kann.

Du bist mit einer Gruppe unterwegs und weißt genau, dass die
Situation der Teilnehmer untereinander und zu dir nicht passt, dass
sich keiner wirklich wohl fühlt. Planung und Organisation waren deiner Meinung nach einwandfrei und trotzdem war der Ablauf der Veranstaltung nicht harmonisch - warum? Du versuchst zu analysieren,
die Bilder der letzten Stunden und Tage laufen im Zeitraffer in deinem Kopf ab. Was war richtig, was war falsch?
Allen Führungspersonen sind solche oder vergleichbare Situationen
bekannt. Tatsache ist, dass wir unser Verhalten zwar als individuell
und eigenverantwortlich erleben, dieses aber sehr stark von der
Interaktion innerhalb einer Gruppe beeinflusst wird.
Um gruppendynamische Prozesse transparent und in der Folge
steuerbar werden zu lassen, gilt es, einige wichtige Grundlagen dieses psychologischen Phänomens kennen zu lernen.

Praxistipp:
● Bei „Portrait & Interview“ bilden
je zwei Teilnehmer ein Team.
Sie stellen sich gegenseitig Fragen und portraitieren sich
zeichnerisch auf einem DIN A4
Blatt. Anschließend stellen sie
sich im Plenum gegenseitig vor.
● Bei „Das Netz“ wird als Material
ein Wollknäuel - oder eine
Paketschnur - benötigt. Die/der
erste TeilnehmerIn hält das
Ende des Wollfadens in der
Hand, stellt sich vor und wirft
das Wollknäuel zur/zum nächsten TeilnehmerIn.

Voraussetzungen

Ebenfalls sehr wichtig in dieser
ersten Phase ist es, den organisatorischen Rahmen, Ziel und
inhaltliche Schwerpunkte klar zu
definieren. So können die inhaltlichen Schwerpunkte (Themen) auf
einem Plakat dargestellt werden.
In Verbindung mit oben angeführter Vorstellungsrunde können
dann die Portraits der Teilnehmer
und die Themenübersicht aufgehängt werden.

Von einer Gruppe sprechen wir,
sobald eine Rollenstruktur (Führerund Geführtenrolle) und ein
gemeinsames Ziel vorhanden ist.
Zwei wesentliche Merkmale
bestimmen eine Gruppe:
Einmal besteht zwischen den
Mitgliedern eine verhaltensintegrierende Ordnung, d.h., es ist in
der Gruppe ein Rollensystem vorhanden, durch das die Einzelaktivität geordnet und geführt wird.
Zum Zweiten müssen Einzelaktivitäten und -anstrengungen auf
ein gemeinsames Ziel hin koordiniert werden.
Gruppen sind kein statisches
Konstrukt, sondern zeichnen sich
durch eine dynamische Entwicklung aus. Aufgabe des Gruppenleiters ist das Erkennen der ein-

zelnen Phasen dieser Gruppenentwicklung und das Setzen
eventuell nötiger Maßnahmen für
das Erreichen des gesetzten
Zieles.

Phasen der
Gruppenentwicklung
Phase 1:
Orientierung und Exploration
Unsicherheit und oft auch Angst,
Distanziertheit, Suche nach Ordnung und Überblick sind am
Beginn bei den Gruppenmitgliedern zu beobachten. In dieser
ersten Phase hat der Gruppenleiter die Aufgabe, eine
Vorstellungsrunde zu organisieren.
Als günstig erweisen sich dabei
Spiele, da die anfängliche Distanziertheit meist rasch an Bedeu-

Phase 2: Auseinandersetzung
und Machtkampf („Storming“)
In dieser Phase steht das „IchDenken“ der Gruppenmitglieder
noch im Vordergrund. Es dominiert die Suche nach dem Platz
des Individuums im Beziehungsgefüge der Gruppe.
Der Gruppenleiter hat hier die
Aufgabe, den TeilnehmerInnen
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die Möglichkeit zu bieten, vorhandene Fähigkeiten und Stärken
zu zeigen. Sie oder er müssen
die Kontrolle über sich selbst
behalten, da ansonst die Gefahr
besteht, dass ungewollte neue
Leiterrollen entstehen.
Praxistipp:
Bemerkt der Gruppenleiter in dieser Phase starke emotionale
Spannungen, so kann z.B. eine
Besinnungsrunde eingeschoben
werden. Jeder Teilnehmer hat 5
Minuten Zeit – ohne Gespräche
untereinander – folgendes festzustellen und auf verschiedenfarbigen Zetteln zu notieren: Was
finde ich gut? Was stört mich?
Die Ergebnisse werden mit oder
ohne Kommentar auf zwei getrennten Plakaten gepint.
Phase 3: Bindung und Vertrautheit („Norming“)
Nun entwickelt die Gruppen ein
klares „Wir-Gefühl“. Ein gemeinsamer Bezugsrahmen mit gruppenspezifischen Verhaltensnormen
entsteht (Symbole, Sprache, Zeremonien etc.)
Die Aufgabe des Gruppenleiters
ist es, ablaufende Prozesse transparent zu machen, Konflikte im
Ansatz zu erkennen und sie auf
kooperative Art mit den Gruppenmitgliedern zu lösen.
Praxistipp:
Förderung der Entwicklung der
Gruppe. Verantwortung schrittweise delegieren, um gewährleisten zu können, dass die Gruppe
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beobachten, eventuelle Störungen zu erkennen und eine positive Gruppenentwicklung zu fördern.
Was kann hilfreich sein? Wie
kann Kommunikationsstörungen entgegengewirkt werden?
Einfache Darstellungen: klare,
verständliche, empfängerbezogene Formulierungen, anhand
einfacher Beispiele veranschaulichen; Verwendung eindeutiger
Begriffe
● Übersichtliche Gliederung: logischer, folgerichtiger Aufbau; auf
Zusammenhänge hinweisen;
Wesentliches betonen, hervorheben und wiederholen
● Kurz und prägnant informieren
● Anregend darstellen: „Mehrkanalinformation“ d.h. möglichst
viele Sinnesgebiete/Informationskanäle ansprechen, persönliches Engagement am Thema
zeigen
● Bezug zu Bekanntem herstellen
● Blickkontakt halten und nonverbale Botschaften aufgreifen
● Zusammenfassen und wiederholen (lassen)
● Zum Nachfragen motivieren.
●

„Storming“:
Das „Ich-Denken“ der
Gruppenmitglieder
steht jetzt im Vordergrund - jeder versucht seine Fähigkeiten und Stärken aufzuzeigen.
ihre Aufgaben/Funktionen auch
erfüllen kann.
Phase 4: Differenzierung und
Festigung („Performing“)
In dieser „goldenen Phase“ der
Gruppenbildung sind die Mitglieder selbstsicher und stark, oft
herrscht eine euphorische Stimmung und man vergleicht sich
mit anderen Gruppen.
Der Gruppenleiter sollte in dieser
Phase die Selbständigkeit der
Gruppe fördern. Hauptfunktion ist
die Moderation und - falls beabsichtigt - die Förderung der
Zusammenarbeit mit anderen
Gruppen.
Praxistipp:
Ein Thema (Aufgabenbereich)
wird in Kleingruppen bearbeitet.
Übergeordnetes Ziel ist eine möglichst vollständige Ausarbeitung.
Durch einen Vergleich bzw. das
Überarbeiten der Ergebnisse im
Kollektiv lassen sich im Normalfall
äußerst produktive und vollständige Ergebnisse erzielen.
Phase 5:
Abschluss und Neuorientierung
Nach Erreichen des Zieles löst
sich die Gruppe in der Regel mit
mehr oder weniger starker emotionaler Beteiligung auf. Die Gruppenmitglieder suchen sich neue
Herausforderungen und Ziele.
Der Gruppenleiter sollte für einen
angemessenen Abschluss sorgen.

Eine zentrale Aufgabe des Gruppenleiters ist es, eine Zusammenfassung der Gruppenaktivität und
der sich daraus ergebenden
Übertragung der abgelaufenen
Lernprozesse auf die konkrete
Realität aufzuzeigen (Transfer).

mündliche Feedback-Runden
oder ein schriftlicher Feedbackbogen, auf dem die Bereiche „Kritikpunkte“ und „Besondere Vorkommnisse“ angeführt sein müssen - dies auch hinsichtlich einer
Selbstevaluation.

Praxistipp:
Bei „Koffer und Papierkorb“
benötigt man zwei Behälter. Die
Teilnehmer erhalten Zettel, auf
denen sie Inhalte, Vorfälle, Erlebnisse etc. aufschreiben. Diese
werden dann entweder im Koffer
„mitgenommen“ oder landen im
Papierkorb.
Weitere Möglichkeiten bieten

Interaktion
und Kommunikation
Interaktion zwischen Gruppenmitgliedern ist die zentrale Voraussetzung für alle sozialen Phänomene und Prozesse. Eine
wichtige Aufgabe des Gruppenleiters ist es, diese Interaktions- und
Kommunikationsprozesse zu

Spezielle Aspekte
der Gruppendynamik
Leistungsvorteile der Gruppe
Eine Gruppe ist mehr als die
Summe der Individuen! In der
Gruppe können Ergebnisse erzielt

Klassisches Kommunikationsschema: Die Nachricht wird von Inhalts- und Beziehungsebene bestimmt

INHALTSEBENE

SENDER

NACHRICHT

BEZIEHUNGSEBENE
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werden, die der individuellen
Leistung der einzelnen Gruppenmitglieder überlegen sind.
Das Einhalten gewisser Regeln ist
dafür allerdings eine unabdingbare Voraussetzung.
Regel 1: Jedes Gruppenmitglied
muss motiviert sein, das gemeinsame Ziel zu erreichen und Regel 2: jedes Gruppenmitglied
muss die Erreichung des Zieles
unabhängig von anderen Individuen der Gruppe anstreben.
Gruppennormen
und Konformitätsdruck
Gruppen- und Autoritätsdruck,
das Austragen von emotionalen
Spannungen auf der Inhaltsebene, Sympathieeffekte oder der
Einfluss von „dominanten“ Gruppenmitgliedern sind nicht selten
Schuld daran, dass die Bedingungen für den Gruppenvorteil nicht
realisiert werden können. Gruppendruck bewirkt zudem ein
„Nachgeben“ beim einzelnen Teilnehmer, das ohne diesen Druck
nicht stattfinden würde.
Verstärker:
● Je schwieriger die Problemsituation ist, desto größer ist die
Konformitätsbereitschaft.
● Je bedeutsamer die Problemsituation für den Betroffenen,
desto stärker hält er an den
eigenen Ansichten fest.
● Je größer der Gruppenzusammenhalt ist, umso höher ist der
Konformitätsgrad.
● Personen mit mittlerer Statushöhe zeigen die größte Konformitätsbereitschaft.
Praxistipp:
Zuerst beantwortet jedes Gruppenmitglied für sich selbst die folgenden Fragen:
Welche konkreten Erfahrungen
zum Konformitätsdruck hast du
aus deinem (beruflichen) Alltag?
Welche Möglichkeiten siehst Du,
den Konformitätsdruck im Alltag
zu bewältigen?
Anschließend werden die Antworten in der Gruppe diskutiert
Kooperation und Konflikt
Der Begriff Kooperation hat im
Zusammenhang mit „Teamarbeit“
einen sehr hohen Stellenwert.
Es gilt jedoch zu berücksichtigen,

Alle

C Plattner

„Norming“: Die Gruppe entwickelt ein klares „Wir-Gefühl“. Gemeinsame Symbole, Sprache und Zeremonien
entstehen.
dass eine dauerhafte Kooperation
in einer Gruppe sehr schwierig
ist, weil dabei andere Bedürfnisse, wie z.B. der Wettstreit,
unterdrückt werden müssen.
Dauerhafte Kooperation und individuelle Motive sind also Gegenspieler.
Praxistipp:
Die Gruppenmitglieder sitzen
paarweise nebeneinander und
haben einen Bleistift und ein DINA4-Blatt vor sich liegen. Sie
haben die Aufgabe - ohne miteinander zu sprechen - gemeinsam den Stift in die Hand zu
nehmen und ein Haus, einen
Baum und einen Hund zu zeichnen. Anschließend sollen sie sich
nonverbal auf einen Künstlernamen einigen und das Bild damit
signieren.
Innerhalb einer Gruppe harmonisch mit den anderen Individuen
zu kooperieren ist der Wunsch
(fast) aller. Dennoch führt Zusammenarbeit häufig zu Konflikten.
Zunächst gilt es zu unterscheiden
zwischen „intraindividuellem Konflikt“ (unvereinbare Motive innerhalb einer Person) und „interindividuellem Konflikt“ (verschiedene

Personen, die voneinander
abhängig sind, haben unvereinbare Motive). Unterschiedliche
Wertvorstellungen, Normen, Persönlichkeitseigenschaften sowie
unterschiedliche Information oder
Wahrnehmung können für letztere verantwortlich sein.
Sehen wir vom negativen Beigeschmack einer Konfliktsituation
ab, so müssen wir feststellen,
dass Konflikte die Basis für jede
Weiterentwicklung darstellen.
Konflikte sind normal, wir finden
sie überall und sie können häufig
positive Entwicklungen bewirken.
Empfohlene Vorgangsweise einer
Konfliktsteuerung bzw. -lösung:
1. Definieren des Problems und
Analyse der Situation
Ein Beispiel: Es ist Wochenende, im Haus gilt es Einiges
zu erledigen. Die Familie erwartet, dass ich mich mit ihr
beschäftige (= Ist-Situation).
Ich möchte aber gerne allein
sein (= Soll-Situation). Wichtig
ist es, das bestehende Problem
klar herauszuarbeiten, und als
Voraussetzung für eine produktive Auseinandersetzung damit
ein entsprechendes Problembewusstsein bei allen Betroffe-
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nen zu schaffen (gerade im Privaten ist das oft schwierig).
2. Aktivieren und motivieren der
Beteiligten
Dabei sind folgende Fragen zu
beantworten:
❍ Wie hoch ist die Bereitschaft
der Konfliktpartner, sich emotional und intellektuell mit dem
Konflikt auseinanderzusetzen?
❍ Wie ist die Bewertung der
Unterschiede zwischen „Ist-“
und „Soll-Situation“?
❍ Welche Wünsche stehen hinter potentiellen Vorwürfen?
❍ Was sind die Vorteile/Nachteile der Beteiligten bei Engagement?
❍ Was ist das gemeinsame
Ziel?
❍ Wie können die Betroffenen
motiviert werden?
3. Lösungsmöglichkeiten erarbeiten
❍ Welchen Erfolg zeigten die
bisherigen Lösungsmöglichkeiten?
❍ Sammeln von Lösungsmöglichkeiten ohne Wertung
❍ Schließen sich bestimmte
Lösungsmöglichkeiten gegenseitig aus?
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„Performing“: Die „goldene Phase“ der Gruppenbildung. Die Mitglieder sind selbstsicher und stark.
Oft herrscht eine euphorische Stimmung.
4. Lösungsmöglichkeiten bewerten und Entscheidungen treffen
❍ Individuelle Bewertung durch
die Teilnehmer (gut = 3 Punkte, O.K. = 2 Punkte, Akzeptabel
= 1 Punkt, Inakzeptabel = 0
Punkte)
❍ Welche Lösungsvorschläge
sind realisierbar und was sind
deren Konsequenzen?
❍ Kann die Entscheidung klar
und eindeutig gefällt werden?
5. Ausführen der Entscheidungen
❍ Ausarbeitung der durchzuführenden Arbeitsschritte mit
klaren Anweisungen bzw. Aufgabenverteilungen
❍ Welche Kontrollen sind wann
und in welcher Art vorgesehen?
6. Situation neu bewerten
❍ Nach entsprechender Zeit ist
ein „Soll-Ist Vergleich“ durchzuführen
❍ Ein Konflikt gilt als bewältigt,
wenn Ist- und Soll-Situation für
alle Gruppenmitglieder akzeptabel sind.

Gruppenführung
Durch die gegenseitige Beeinflussung der Gruppenmitglieder entsteht eine Dynamik in Richtung
gruppenspezifische Ziele, die
gerade beim Bergsteigen gefähr-

lich sein kann. Die bestimmenden Individuen werden als Gruppenführer bezeichnet. Die Führerrolle kann gruppenpädagogisch
betrachtet von jedem Gruppenmitglied übernommen werden,
wohingegen die Leitungsfunktion
an eine ganz bestimmte Person
gebunden ist, die formal dafür
eingesetzt wurde.
Da Führung in einem sozialen
Umfeld und nicht isoliert stattfindet, erübrigt es sich, nach den
optimalen Eigenschaften der Führerpersönlichkeit zu fragen. Ein
sehr wichtiger Aspekt erfolgreicher (Gruppen-) Führung ist der
Reifegrad des einzelnen Gruppenmitgliedes. Dieser wird dabei in
Bezug auf die Gruppenaufgaben
gesehen und ist abhängig von
aktueller Motivation und den vorhandenen Fähigkeiten der Betroffenen.
Geringe Reife:
Motivation und auch Qualifikation
fehlen. Ein stark aufgabenbezogener Führungsstil mit genauen
Anweisungen, was „wann, wo
und wie“ getan werden muss,
bietet die größte Erfolgswahrscheinlichkeit.
Geringe bis mittlere Reife:
Entsprechende Motivation der
Teilnehmer ist vorhanden, aber
ungenügende - oder keine -

Fähigkeiten, die Gruppenaufgaben zu lösen. Eine Mischung aus
stark aufgaben- aber auch mitarbeiterbezogenem Führungsstil
kann empfohlen werden.
Mäßig bis hohe Reife:
Die Teilnehmer besitzen die erforderlichen Fähigkeiten, die Motivation ist aber nicht ausreichend,
um Aufgaben konsequent und
effektiv zu lösen. Mitarbeiterorientierter, motivierender Führungsstil,
bei dem die Teilnehmer als
Gleichberechtigte in Entscheidungsprozesse miteinbezogen
werden („Participation“), ist angebracht.
Hohe Reife:
Die Teilnehmer besitzen die
Fähigkeiten, Aufgaben zu lösen,
eigene Ziele zu setzen und sind
voll motiviert. Delegation mit
voller Verantwortung ist als
erfolgsversprechendes Führungsverhalten anzuwenden.
Abschließend eine Darstellung
dreier bekannter Führungsstile:
●

Der autoritäre Stil ist gekennzeichnet durch starke Lenkung
und Kontrolle. Genaue Anordnungen und Drohungen sind
seine Bestandteile. Die psychische Einengung der Gruppenmitglieder führt zu starken
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Spannungen sowie gereiztem
und aggressivem Verhalten. Die
Arbeitsaktivität ist abhängig von
der ständigen Anwesenheit und
Kontrolle des Leiters.
● Der demokratische Stil legt
großen Wert auf Verständnis
und Toleranz. Gemeinsames
Beraten und Entscheiden sowie
ein freundlicher und kooperativer Umgangston bilden die
Basis. Die Arbeitsmoral ist großteils unabhängig von der
Anwesenheit des Leiters.
● Der Laissez-Faire-Stil ist
gekennzeichnet durch keinerlei
Anweisungen bzw. Richtlinien.
Die Gruppen zeigen dabei zwar
eine sehr hohe Arbeitsintensität, allerdings bei geringer Effizienz. Die vorhandene
Führungslosigkeit führt häufig
dazu, dass ein Gruppenmitglied
die Leitung übernimmt und
dabei nicht selten diktatorisch
agiert.
Offensichtlich ist der demokratische Führungsstil als die
Methode schlechthin anzustreben. Situationsbedingt können
aber auch die beiden anderen
Führungsstile durchaus angebracht sein. Letztendlich bleibt es
nach entsprechender Situationsanalyse und -beobachtung durch
die/den GruppenleiterIn diesem/r
überlassen, die Methode auszuwählen und umzusetzen, die
ihm/ihr am idealsten erschient.
Literatur:
Wellhöfer Peter R., Gruppendynamik und
soziales Lernen, 2. Auflage, Lucius & Lucius,
Stuttgart 2001
Gilsdorf Rüdiger, Kistner Günter, Kooperative
Abenteuerspiele, Praxishilfe für Schule und
Jugendarbeit, 5. Auflage, Seelze-Velber 1995

Andreas Lercher, 40, arbeitet als
Lehrer in Innsbruck und ist Mitglied
im AV-Lehrteam. In seiner Laufbahn
als Bergführer hat er so manche
gruppendynamisch „interessante“
Situation gemeistert.

Wer bin ich ?

C H. Zak

Über Image, Gruppendruck
und Erwartungshaltung(en)

von Hajo Netzer
„Zum Peter musst du in den Kurs gehen, der macht immer die geilsten Touren“. Einhellige Begeisterung herrscht über den Tourenführer.
Er gilt als Garant für spektakuläre Touren und rassige Abfahrten,
jeder in der Sektion kann Geschichten und Anekdoten erzählen.
Und bei Peter gab‘s auch noch nie einen Unfall. Ein Traum für jede
Sektion!

Leiter und versuche wiederum
auch dieser Erwartungshaltung
gerecht zu werden. Ein sich
gegenseitig verstärkender Prozess
wird in Gang gesetzt, der schwer
durchschaubar und noch schwieriger zu stoppen ist.

Wie problematisch eine derart
klare Personenzuschreibung sein
kann, wird allzu gerne übersehen.
Dabei geht es mir nicht um die
Frage, ob die einzelnen Unternehmungen aus sicherheitstechnischen Überlegungen problematisch sind. Mich interessieren die
Auswirkungen dieser Begeisterung auf die Risikoabwägung.
Auf Grund des klaren Persönlichkeitsprofils herrscht oft eine klare
Erwartungshaltung und diese ist
für den Leiter auch spürbar. Ich
unterstelle diesem Leiter, dass er
mit bestem Wissen und Gewissen zu seinen riskanten Touren
kommt!

Ich habe bei schwierigen Entscheidungssituationen gerne
mein Dilemma dem Teilnehmerdruck zugesprochen. Bei näherem
Hinsehen musste ich eingestehen, dass ich meinem eigenem
Leitbild genüge leisten wollte.
„Mach ich diese Tour bei zweifelhaftem Wetter? Naja, weil die
Teilnehmer es unbedingt wollen“
- so glaubte ich. Wie erstaunt
war ich, dass Erleichterung und
nicht Enttäuschung die Reaktion
war, wenn ich mich dann doch
einmal durchringen konnte abzubrechen. Der Beweggrund, eine
bestimmte Tour doch angehen zu
wollen, war in Wahrheit viel mehr
meine Erwartungshaltung an
mich selbst: Bei einem so guten
und erfahrenen Leiter haben die
Teilnehmer das Recht zu erwarten, dass ihre Ziele erreicht werden, das Recht auf „Erfolg“.

Image und
Erwartungshaltung
Problematisch wird der Fall, wenn
der Leiter zu einem Gefangenen

seines Images wird. In den letzten Jahren ist sehr viel über Gruppendruck geschrieben worden.
Dabei lag die „Schuldzuweisung“
meist bei den Kunden oder Teilnehmern, die etwas Besonderes
verlangen und den Leiter zu
etwas bringen, was er von sich
aus nie gemacht hätte.
Der Bergführer als Opfer des
Gruppendrucks!? Ich glaube, dieser Gruppendruck resultiert aus
einer sehr viel komplexeren
Dynamik: Da ist einerseits das
Auftreten des Leiters, das Bild,
das er glaubt (!) von sich zu produzieren, und andererseits die
Wahrnehmung bei den Teilnehmern. Trete ich als Bergführer
oder Tourenführer als „Held der
Berge“ auf, der alle Schwierigkeiten sicher bewältigt, dann fordert
der Teilnehmer das auch bei seinem Kurs ein. Ich spüre das als
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Im Falle eines Unfalls wird sich
der Verantwortliche dann subjektiv als Opfer sehen und das nicht
nur als Schutzbehauptung.
Worauf ich hinaus will: Man kann
als Leiter von einer Flutwelle hinweggespült werden, die man selber als Welle initiiert hat! Die
klare Betonung einer Eigenschaft,
Fähigkeit oder Wesensart (Mut,
Zielstrebigkeit, Ehrgeiz), ohne jegliche Molltöne, kann aus positiven Faktoren gefährliche Selbstläufer machen. Der Motivationskünstler „peitscht“ auch dann
noch, wenn die äußeren Bedingungen und die Bedürfnisse der
Teilnehmer etwas anderes verlangen würden. Der Ängstliche
betont immer noch die Gefahr,
auch wenn die Teilnehmer ihrer
Angst einen Handlungsansatz
entgegengestellt sehen möchten.
Der Zielstrebige geht immer noch
weiter, obwohl er im Grunde
spürt, dass alles dagegen spricht.
Ich sehe die Gefahr dieses
Mechanismus bei langjährigen
Sektionsführern noch verstärkter.
Der Tourenwart Modell „Klein
Messner“ spricht primär Leute mit
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Ich habe bei schwierigen Entscheidungssituationen gerne mein
Dilemma dem Teilnehmerdruck zugesprochen. Bei näherem Hinsehen musste ich eingestehen, dass ich meinem eigenem Leitbild
Genüge leisten wollte. (Netzer)

‘

ähnlicher Veranlagung an und es
kann sein, dass er lauter „Mini
Messners“ um sich schart und
deren draufgängerische Eigenschaften fördert. Unsichere Teilnehmer, die ihre Zweifel äußern,
sind lästig, weil er auf deren
Bedenken eingehen und evtl.
Rücksicht nehmen muss.
Diese „Mini Messners“ fordern im
Gegenzug vordergründig vom Leiter Eigenschaften, die bei ihm
ohnedies schon gut ausgeprägt
sind. So wird es für den Leiter
immer schwieriger, eventuell vorhandene Zweifel und Ängstlichkeit für sich und vor der Gruppe
zuzulassen. Dieser Prozess kann
sich über viele Jahre fortsetzen
und immens starke Persönlichkeitsbilder zementieren.
Ich möchte betonen, dass dieser
verhängnisvolle Kreislauf nicht ein
spezifisches Problem Typus
„Draufgänger“ ist, sondern alle
klar zuordenbare Charaktere
betrifft.

Was tun?
Wie kann ich dieser Gefahr entgegenwirken? Stelle ich fest, dass
mich Teilnehmer immer wieder
mit bestimmten Eigenschaften in
Verbindung bringen, macht es
wenig Sinn, dieses Attribut von
meiner Seite her noch mehr zu
betonen, so sehr sie auch
geschätzt und positiv sind.
Ich schaffe mir einen viel größeren Freiraum, wenn ich bewusst
die bei mir vorhandenen entgegengesetzten Eigenschaften zum

Abb. 1
Hakenausbruch im Höllental: Der Vorsteiger
stürzte aufgrund eines
Griffausbruchs in sieben
Meter Höhe und fiel ins
Seil. Er hatte zwei Zwischensicherungen eingehängt, die durch den
Fangstoß aus dem Fels
gerissen wurden.

Vorschein bringe. Selbst der
größte Haudegen hat Momente
und Bereiche der Angst und des
Zauderns. Zeigt er das, wird er
dadurch nicht seine Persönlichkeit
verlieren, aber das Bild von ihm
wird runder und im entscheidenden Moment kann es ihm leichter fallen, dieser Facette seiner
Person Raum und Platz zu geben.
Nur wenn die Leute wissen, dass
ich auch ein „Scheißer“ bin, kann
ich es ohne Gesichtsverlust
leben.
Sollte es mir zu große Überwindung kosten, diese Facetten vor
der Gruppe zu offenbaren, dann
kann es auch ganz hilfreich sein,
wenn diese Eigenschaft personifiziert in der Gruppe vorhanden ist.

¢ Georg Sojer

Bin ich der „Ritter ohne Furcht
und Tadel“, der sich gleichzeitig
aber immer wieder in „Bauchwehsituationen“ wiederfindet,
dann kann der Anstoß eines
„übervorsichtigen, ängstlichen“
Mitgliedes sehr gewinnbringend
sein. Der Gegensätzliche in einer
Gruppe sollte nicht nur als lästiges Übel begriffen werden, mit
dem man halt leben muss, sondern als Chance, mit einem Persönlichkeitsmerkmal konfrontiert
zu werden, das man an sich
nicht kennt.
Man kann dann leichter etwas
zulassen, was von einem
bestimmt nicht erwartet werden
würde. Und sei das Nichterwarten
seitens der Teilnehmer real oder
nur in meiner Fantasie.

Hajo Netzer, 46, ist
Bergführer und
Sozialpädagoge.
Im Spannungsfeld
dieser zwei Berufe
lebt er freiberuflich in
Deutschland.
Mitglied im DAVLehrteam, Ausbildungsleiter der
Zusatzqualifikation
Erlebnispädagogik.

Walter Würtl sprach mit Dieter Stopper auf der
Outdoor – Messe in Friedrichshafen über Ziele
und Zukunft der Sicherheitsforschung des DAV.
1970 wurde der Sicherheitskreis gegründet und
hatte mit Pit Schubert über drei Jahrzehnte
einen engagierten Leiter. Im Zuge der Strukturreform im Referat Bergsteigen, Ausbildung und
Sicherheit wurdest du zu seinem Nachfolger
bestimmt. Wo liegt der Unterschied zwischen
„altem“ Sicherheitskreis und „neuer“ Sicherheitsforschung.
Sicherheitsforschung bezeichnet den Arbeitsbereich, der Sicherheitskreis
bezieht sich auf eine Personengruppe. Inhaltlich bleiben die gleichen Schwerpunkte, wobei im Materialbereich durch Pit Schubert schon enorm viel geleistet wurde. Die Normen sind zum Großteil ausgereift und damit in diesem
Bereich die Hauptarbeit getan. Hinzu kommen zukünftig Bereiche wie Winterbergsteigen und „innere Sicherheit“. Innere Sicherheit bezieht sich dabei v.a.
auf „menschliches Versagen“. Der Statistik zufolge sind nämlich 85 % aller
Unfälle darauf zurückzuführen. Einfache Handlungsanweisungen sollen erarbeitet werden, um die unfallträchtigsten Situationen zu vermeiden.
Pit Schubert ist die Autorität am Sicherheitssektor und er hat sich diese Position nahezu als Einzelkämpfer erarbeitet. Wird die Sicherheitsforschung weiterhin hauptsächlich durch eine Person repräsentiert werden?
Nein, nach eigener Einschätzung kann ich die ganze Arbeit gar nicht leisten,
aber durch den Umzug von der Praterinsel in die Bundesgeschäftsstelle habe
ich ein Team von Bergführerkollegen zur Verfügung, mit denen ich mich tagtäglich absprechen kann. Zusätzlich wird der Sicherheitskreis gerade neu
besetzt bzw. reaktiviert. Er soll ebenso sehr aktiv mitarbeiten. Es ist absolut

Berg & Steigen

3/01

RISIKO

35

Hakenausbrüche
beim Klettern
Die Zuverlässigkeit von „Klebehaken“
in Kletterrouten
von Dieter Stopper
Klebehaken haben den Klettersport und die Sicherungstechnik in
den letzten Jahren revolutioniert. Die Möglichkeit, jede erdenkliche
Kletterlinie abzusichern, führte zu einer stetigen Steigerung der
gekletterten Schwierigkeit. Die „absolute“ und dauerhafte Zuverlässigkeit dieser Fixpunkte veränderte auch die Einstellung zum Klettern. Nicht mehr nur das bedingungslose Abenteuer, sondern Sicherheit und sportliche Orientierung stehen heute vielfach im Vordergrund des Breitensports Klettern.
Dass diese vermeintlich hundertprozentigen Sicherungen, auf die wir
uns blind verlassen, nicht immer so sicher sind, zeigt ein Kletterunfall aus dem Höllental. Dieter Stopper ging der Unfallursache auf den
Grund und kam dabei zu interessanten Ergebnissen:

nötig, dass auch andere Leute einen Input bringen und ihr know how zur Verfügung stellen und mit mir zusammen arbeiten.
Wie schaut dein persönliches Ziel für deine Arbeit in der Sicherheitsforschung aus?
Ein sehr hochgestecktes, persönliches Ziel knüpft sich an die Arbeit meines
Vorgängers Pit Schubert, der im Bereich Materialsicherheit Maßstäbe gesetzt
hat. Wenn wir im Bereich „innere Sicherheit“ einen ähnlichen Erfolg haben
könnten, wäre ich sehr zufrieden. Materialkunde und Materialprüfungen bleiben zwar weiterhin ein wichtiger Teil, doch es muss einen Schritt tiefer gehen.
Psychologische Erkenntnisse sollen uns helfen das menschliche Verhalten in
bestimmten Situationen zu verstehen, um Gefahren besser vermeiden zu
können.
Wie bist du eigentlich zu dieser Arbeit in der DAV – Sicherheitsforschung
gekommen?
Ich habe in Karlsruhe Geophysik mit einem ingenieurwissenschaftlichen
Nebenfach studiert. 1996 habe ich die Bergführerausbildung begonnen und
1999 abgeschlossen. Mit dieser Zweifachqualifikation habe ich dann hauptberuflich als Bergführer und Kommunikationstrainer im Outdoorbereich und beim
Industrieklettern gearbeitet. Nebenbei habe ich mir im Einzelhandel (Bergsport)
mein Studium und die Bergführerausbildung finanziert. Zum Sicherheitskreis
hatte ich zwar ein Naheverhältnis, bin jedoch Quereinsteiger in diesem Job.
Du also bist wie dein Vorgänger Bergsteiger und Techniker. Was im Bergsport
ist dir am liebsten?
Am liebsten sind mir „schnöde und sichere“ alpine Sportklettereien mit vernünftigen Hakenabständen. Zwar habe ich schon viele andere Sachen
gemacht, die objektiv viel gefährlicher sind, wie erst vor kurzem am Scheidegger Wetterhorn, doch da ich in Kürze Papa werde, möchte ich zukünftig etwas
Abstand nehmen von solchen Unternehmungen.

Im Juni vergangenen Jahres haben zwei junge Männer im Höllental eine Sportkletterroute begangen. Der Vorsteiger stürzte
aufgrund eines Griffausbruchs in
sieben Meter Höhe und fiel ins
Seil. Er hatte zwei Zwischensicherungen eingehängt, die durch
den Fangstoß aus dem Fels gerissen wurden. Der Kletterer stürzte
nahezu ungebremst auf den
Boden und zog sich dabei
schwere Verletzungen zu (siehe
Abbildung 1).
Die beiden Zwischenhaken waren
„eingeklebte“ U-förmige Stahlbü-

gel. Ein Sturz wie oben beschrieben, belastet die Zwischensicherungen nur mit einer relativ geringen Kraft von 5~7kN (500 –
700kp). Die Norm für Bohrhaken
fordert viel höhere Mindestbruchkräfte in radialer und axialer Richtung (siehe Abbildung 2). Allgemein vertrauen Kletterer darauf,
dass „eingeklebte“ Bohrhaken
jeder Belastung, die beim Klettern
auftreten kann, standhalten.
Deshalb werden sie als absolut
sicher angesehen.
Um so schockierender ist der
Unfall im Höllental, bei dem
gleich zwei „eingeklebte“ Haken
bei einem alltäglichen Sportklettersturz aus der Wand gerissen
wurden!

Die Verbundankertechnik
Um die Frage nach der Unfallursache beantworten zu können,
benötigt man Detailkenntnisse
aus der Verbundankertechnik –
so bezeichnet die Baubranche
das Setzen von Haken mit Verbundmörtel. Diese Technik wurde
von den Kletterern ab Anfang der
80er Jahre übernommen.

Was ist deiner Meinung nach das Schwierigste in der Sicherheitsforschung?
Die Probleme liegen darin, dass man nicht im Elfenbeinturm entwickelte Handlungsanweisungen oder Forschungserkenntnisse herausgibt, die von den
Anwendern nicht umgesetzt werden. Oft ist es schwieriger ein Ergebnis zu
transportieren, als es zu erarbeiten. Die Akzeptanz bei den Bergsteigern für
Neuerungen ist mitunter schwierig zu finden, wobei ich versuchen möchte,
nicht nur für Experten, sondern für die breite Masse zu arbeiten. Der „normale“
Bergsteiger muss es umsetzen und verstehen können.
Die Unfallforschung war immer ein Schwerpunktthema im Sicherheitskreis, wie
schaut das in Zukunft aus?
Gerade gestern war ich wieder in einem Klettergarten zur Unfallrekonstruktion,
denn viele Erkenntnisse lassen sich nur in der Praxis gewinnen. Frei nach Murphy wird alles was vorstellbar ist früher oder später auch schief gehen – doch
verschiedene Unfälle sind so kurios, dass sie schon gar nicht mehr vorstellbar
sind. Nur durch die Erforschung dieser Unfälle kommt man auch diesen
Unmöglichkeiten auf die Spur. Die Unfallforschung wird deshalb als wichtiger
Bereich weiter bestehen bleiben.
Hier auf der Outdoor in Friedrichshafen werden ja die neuesten Ausrüstungsgegenstände der wichtigsten Hersteller vorgestellt, wie sieht dein erstes
Resümee aus?
Einige neue Gegenstände habe ich schon gesehen, aus sicherungstechnischer
Sicht ist jedoch nichts herausragendes dabei – trotzdem findet man einige
tolle Ansätze und Konzepte, die sich in der Zukunft sicher durchsetzen werden. Festzustellen ist allgemein, dass sich bei den Sicherungsgeräten fürs Felsklettern am meisten tut. Mehr kann man jedoch erst durch Praxistests sagen,
die noch durchzuführen sind.
Berg&Steigen wünscht Dieter Stopper als Leiter der Sicherheitsforschung einen
erfolgreichen Einstieg und als werdenden Vater alles Gute.
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Abb. 2: Mindestbruchkräfte nach der Bohrhakennorm EN 959. Zahlreiche Ausreißversuche der AV-Verbundhaken haben eine axiale und
radiale Bruchkraft von mindestens 35kN (~ 3500kp) im Fels und im
Beton ergeben. Die ermittelten Bruchkräfte liegen also weit über den
Forderungen, die in der Norm für Bohrhaken verlangt werden.
Alle Verbundmörtel („Kleber“)
haben nur mehr oder weniger
gute Klebeeigenschaften. Das
heißt, der Mörtel geht mit dem
Metall und dem Fels nur eine
schwach klebende Verbindung
ein. Diese Tatsache war allgemein
nicht bekannt, weshalb die Verbundmörtel als Kleber bezeichnet
wurden. Ein Verbundmörtel ist
aber kein Kleber und soll deshalb
auch nicht so genannt werden!
Der Widerstand gegen axialen
Auszug (siehe Abbildung 2)
beruht hauptsächlich auf zwei
anderen Kriterien:
a) der Kohäsion des Verbundmörtels
b) dem Formschluss zwischen
dem Mörtel und dem Haken
bzw. dem Mörtel und dem
Untergrund
Hohe Kohäsion bedeutet, dass
die einzelnen Bestandteile des
ausgehärteten Verbundmörtels
nur mit viel Kraft wieder voneinander gelöst werden können.
Die Kohäsion bewirkt aber keine
Haftung des Mörtels an der Oberfläche des Hakens! Um die hohe
Kohäsion des Verbundmörtels
nutzen zu können, muss deshalb
der Haken eine „rauhe“ Oberfläche aufweisen. Ein grobes
Gewinde ist z. B. sehr gut als
Oberflächenform geeignet. Natürlich muss auch die Bohrlochwand

kleine Ausbrüche aufweisen. Der
Steinbohrer schneidet in den Fels
und schafft dabei solche Mikroausbrüche. Der Mörtel verzahnt
sich mit dem Gewinde und den
Mikroausbrüchen in der Bohrlochwand und ergibt so einen
guten Formschluss (siehe Abbildung 3).

Die ausgerissenen
Haken
Die Haken bestehen aus einem
blanken, sechs Millimeter starkem
VA-Rundmaterial, das auf den
Schenkeln je zwei Kerben aufweist (siehe Abbildung 4). Beide
Schenkel der Haken waren zirka
fünf Zentimeter tief in den Fels
gesetzt. Die Herstellerfirma des
verwendeten Verbundmörtels, mit
dem die ausgerissenen Haken in
den Fels gesetzt worden waren,
untersuchte Proben auf deren
Durchmischung und Aushärtung.
Dabei konnten keine Mängel festgestellt werden. Weitergehende
Untersuchungen sowohl des
Sicherheitskreises als auch der
Herstellerfirma des Mörtels lassen
den Schluss zu, dass die Hakengeometrie in Verbindung mit dem
Mörtel für das Ausbrechen der
Haken ausschlaggebend war. Die
Verbundmittelhersteller haben, auf
die Bedürfnisse der Baubranche
eingehend, Mörtel mit sehr gerin-
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gen klebenden Eigenschaften
entwickelt. Der Hakensetzer hat
zufällig solch einen Mörtel gebraucht. Die zwei Kerben pro
Schenkel waren als Verzahnungsmöglichkeit für den Verbundmörtel zu wenig, um dem Fangstoß
des Sturzes standzuhalten.
Die geringe Setztiefe von zirka
fünf Zentimeter wirkte zusätzlich
ungünstig.
Kann man diesen Hakentyp mit
einem anderen Verbundmörtel,
der bessere Klebeeigenschaften
hat, mit gutem Gewissen anwenden? Allgemein muss festgestellt
werden, dass bei der Entwicklung
von Mörteln durch die Hersteller
die Klebeeigenschaften nicht im
Vordergrund stehen. Die Klebeeigenschaften schwanken bei
den einzelnen Mörteln je nach
Zusammensetzung sehr stark.
Falls die Oberfläche des Hakens
auch noch ölig oder fettig ist,
klebt kein Mörtel mehr. Haken mit
glatter Oberfläche setzen einer
axialen Kraft nur die zweifelhafte
Klebeeigenschaft des Mörtels entgegen. Von Sicherheit kann keine
Rede sein.
Auf eine andere Eigenschaft der
Verbundmörtel ist dagegen Verlass. Die Kohäsion ist bei allen
Mörteln hoch und diese Eigenschaft muss beim Setzen von
Verbundhaken genutzt werden.
Die hohe Kohäsion der Mörtel
kann jedoch nur zum Tragen
kommen, wenn ein guter Formschluss zwischen Mörtel und
Haken möglich ist. Zum guten
Formschluss ist aber grundsätzlich eine „rauhe“ Oberfläche des

Hakens nötig (siehe Abbildung 3).
Die ausgerissenen Haken haben
lediglich zwei Kerben auf jedem
Schenkel, ansonsten sind sie
glatt. Im ungünstigsten Fall hängt
die ganze Last an den vier Kerben! Diese Hakengeometrie lässt
keinen ausreichenden Formschluss zu. Deshalb ist das Setzen dieser Haken aus Sicherheitsgründen abzulehnen.

Bewertung der
bislang gesetzten
Verbundanker
Die allermeisten im Handel
erhältlichen Haken, die mit Verbundmörtel gesetzt werden,
haben eine gut strukturierte Oberfläche und einen für hartes Gestein ausreichend langen Schaft.
Falls beim Setzen der Haken
keine Fehler gemacht wurden,
sind diese Haken sicher.
Die AV-Verbundhaken haben ein
Gewinde als Oberflächenform
und sind mit einem geeigneten
Mörtel gesetzt oder abgegeben
worden. Zahlreiche Ausreißversuche der AV-Verbundhaken haben
eine axiale und radiale Bruchkraft
von mindestens 35kN (~ 3500kp)
im Fels und im Beton ergeben.
Die ermittelten Bruchkräfte liegen
weit über den Forderungen, die
in der Norm für Bohrhaken EN
959 verlangt werden. Einige der
Auszugversuche wurden an AVVerbundankern durchgeführt, die
bereits seit Jahren im Fels steckten. Eine Abnahme der Bruchkraft
war nicht zu beobachten.

¢ G. Sojer
Abb. 3: Unsere „Klebehaken“ sind eigentlich „Verbundanker“! Kohäsion und Formschluss sind für die Haltbarkeit ausschlaggebend. Der
Mörtel verzahnt sich mit dem Haken-Gewinde und den Mikroausbrüchen in der Bohrlochwand und ergibt so einen guten Formschluss.
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C Archiv Sicherheitskreis
Leider kann der Kletterer die Form
des Schafts der im Fels verankerten Verbundhaken nicht beurteilen. Welcher Verbundmörtel
tatsächlich verwendet wurde und
ob die Haken mit Sachverstand
gesetzt sind, entzieht sich ebenfalls seiner Kenntnis.

Sind Verbundhaken allgemein abzulehnen?
Einerseits verlangt das sichere
Anbringen von Haken mit Mörteln
detailliertes Wissen, da die Bruchkraft eines Verbundhakens von
vielen Faktoren abhängig ist.
● Ist der Verbundmörtel auf
den Haken und das Gestein
abgestimmt?
● Ist die Einbindetiefe des
Hakens ausreichend?
● Welcher Bohrlochdurchmesser ist optimal?

Eine Fülle von Fragen, die beantwortet werden müssen, um bei
Verbundankern auf Nummer
sicher zu gehen.
Andererseits ist den Mitarbeitern
der Sicherheitsforschung des DAV
bis heute nur der oben geschilderte Unfall bekannt, der durch
das Ausbrechen von Verbundankern verursacht wurde. Das
spricht für die gute und fachgerechte Arbeit der Hakensetzer.
Außerdem gibt es eine ganze
Reihe von Vorteilen bei der Verbundankertechnik, die dazu
geführt haben, dass sich diese
Technik beim Einrichten und
Sanieren von Klettertouren durchgesetzt hat:
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Abb. 4
Der ausgerissene U-Haken
aus dem Höllental. Die zwei
Kerben pro Schenkel waren
als Verzahnungsmöglichkeit
für den Verbundmörtel zu
wenig, um dem Fangstoß
standzuhalten. Die geringe
Setztiefe von zirka fünf Zentimeter wirkte zusätzlich
ungünstig.
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● Im Bohrloch ist keine Korrosion möglich, da das Verbundmittel das Bohrloch abdichtet.
● Der Haken kann spannungsfrei in den Fels gesetzt werden.
● Das Verfahren ist kostengünstig.

Nach dem Gerätesicherheitsgesetz (GSG §3) ist beim Vertrieb
von Verbundhaken eine Bedienungsanleitung mitzuliefern. Die
Bedienungsanleitung muss
Anweisungen enthalten, wie und
mit welchem Mörtel der Haken
einwandfrei zu setzen ist. Die
Hakenhersteller sind also aufgefordert, für ihre verschiedenen
Verbundhaken eine umfassende
Anleitung zu erstellen und mit
den Haken mitzuliefern. Da die
Hakenhersteller eine solche
Gebrauchsanweisung sicher nicht
in der Schublade liegen haben,
wird einige Zeit vergehen, bis an
jedem Verbundhaken eine Anweisung hängt. In der Zwischenzeit
muss sich der Hakensetzer eigenverantwortlich über die Verbundankertechnik informieren. Beachtet man jedoch die Setzanleitung,
steht der Verwendung von Verbundhaken nichts entgegen.
Anmerkung:
Diese vom DAV in Auftrag gegebene
Untersuchung wurde erstmals im Panorama
April 2001 abgedruckt und ist von der
Redaktion und vom Autor freundlicherweise
zur Verfügung gestellt worden.

M 10
extrem Steigeisen

Vertrieb Österreich:
A-5082 Grödig, Göllstraße 24
Tel.: 06246/72722
Fax: 06246/72722-20
email: kaufmann@salzburg.co.at
www.b-kaufmann.at

Dieter Stopper
ist Leiter
der Sicherheitsforschung
des DAV.
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haken_install.exe
Tipps und Tricks zum richtigen
Umgang mit Verbundhaken

von Walter Würtl
Wer Kletterrouten sicher einrichten will, kommt um die Anwendung
von Verbundhaken nicht herum. Falls diese richtig gesetzt werden,
sind sie sehr zuverlässige Fixpunkte im Fels. Da bislang keine allgemein gültigen Setzanleitungen der Hakenhersteller für Naturstein
existieren, hat Walter Würtl aus verschiedenen Publikationen zu diesem Thema den folgenden Beitrag zusammengestellt. Er beschreibt,
worauf man bei Material und Ausführung achten sollte.

Haken
Nach neuester Empfehlung der
Sicherheitsforschung des DAV
sollte die Schaftlänge von Verbundhaken mindestens 80 mm
betragen. Bei weichen Gesteinen
(z.B. Sandstein oder Breccie) sollten sie noch länger sein.
Der bislang vom Oesterreichischen Alpenverein vertriebene
Sicherheitshaken mit einer Länge
von 75 mm stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Mittelfristig wird aber
auch der OeAV-Sicherheitshaken
aus Gründen der Einheitlichkeit
80 mm lang sein.
Damit Formschluss und Kohäsion
optimal wirken, brauchen Haken,
die in Verbundankertechnik
gesetzt werden, eine gewindeähnliche „profilierte“ Oberfläche.
Auf keinen Fall dürfen sie „glatt“
sein! Die Haken müssen aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt und so dimensioniert sein,
dass sie einer Kraft in radialer
Richtung von mindestens 25 kN
und in axialer Richtung von mindestens 15 kN standhalten. Die
Ösen sollten gerundete Kanten
haben und müssen so ausgeführt

sein, dass zwei Schraubkarabiner
problemlos darin Platz finden.
Die Sicherheitshaken des Alpenvereins entsprechen wie die
Haken aller namhaften Hersteller
diesen Anforderungen. Trotzdem
sollten stets die Produktbeschreibungen und Warnhinweise der
Hakenproduzenten gelesen und
eingehalten werden, da sich
durch Anpassungen an neue
Sicherheitsstandards, Anwendung
und Gebrauch permanent verändern.

Mörtelglaspatronen
Wichtig bei der Anwendung von
Mörtelglaspatronen ist, dass
Bohrlochdurchmesser und Bohrlochtiefe mit den Abmessungen
der Patrone bzw. des Hakens
abgestimmt sind (Produktbeschreibung beachten!). Die Mörtelglaspatrone sollte komplett in
das Bohrloch passen, damit
einerseits kein Mörtel verloren
geht und andererseits das richtige
Mischungsverhältnis gewahrt
bleibt. Bei hohen Temperaturen
muss zügig gearbeitet werden,

da die „Offenzeit“ (Verarbeitungszeit) nur einige Minuten beträgt.
Insgesamt weisen diese Mörtel
sehr hohe Auszugskräfte auf und
bieten dadurch ein Höchstmaß
an Zuverlässigkeit. Nachteilig ist
die relativ umständliche Handhabung, da die Haken eingeschlagen und zusätzlich mindestens
15 Mal um ihre eigene Achse
gedreht werden müssen. Mörtelglaspatronen sind v.a. für das Setzen von einzelnen Haken bzw.
von einzelnen Routen geeignet,

bei größeren Sanierungen wird es
etwas mühsam.
Alle von der DAV – Sicherheitsforschung kürzlich getesteten Mörtelglaspatronen (Fischer RM, UpatUKA3 und Würth W-VAD) hielten
einer axialen Kraft von über 60
kN (ca. 6000 kp) stand, was weit
über den vorgeschriebenen
Normwerten von 15 kN liegt.
Die standardmäßig zum OeAV–
Sicherheitshaken mitgelieferte
Mörtelglaspatrone Upat-MULTICONE weist nach Auskunft der

Ausrüstungsliste
Hakensetzen

*

Zusätzlich zur Kletterausrüstung, die je nach Bedarf um Trittleitern, Steigklemmen, Cliffs, Normal- und Expansionshaken,
statische Seile .... erweitert wird, sollte man folgende Gegenstände nicht vergessen:

T
T
T
T
T
T

Handschuhe

T
T
T
T
T
T
T
T
T

Hammer mit Spitze (ein schwereres Modell)

Berg & Steigen

Schutzbrille
Staubmaske
Bohrmaschine (Reserveakku oder Benzin)
Bohrmaschinenschutz inkl. Aufhängung
Bohrer in der richtigen Größe mit Tiefenmarkierung (Tape)
und Ersatzbohrer
Haken (inkl. Reserve)
evtl. Stand- oder Umlenkhaken bzw. Ketten
Verbundmörtelpatronen (inkl. Reserve)
Ausbläser
Rundbürste oder Zahnbürste (wichtig!)
Schraubenzieher oder Spatel
Werkzeug zur Reinigung der Route (Meißel, Bürste ...)
Helm!
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Setzanleitung Verbundhaken

Berg&Steigen
Bohrtiefe: 0,5 cm länger als der Hakenschaft
Bohrerdurchmesser: Durchmesser Hakenschaft + 1,5 bis 2 mm

1

2

3

0,5 cm

1,5 - 2 mm
¢

A. Zak

Richtige Platzierung: glatter,
kompakter Fels, nicht zu nah an
Rissen und Kanten. Standhaken
möglichst in Brusthöhe, Zwischenhaken mit Rücksicht auf
kleingewachsene Kletterer.

4

5

Der untere Lochrand wird etwas abgeschlagen, um später den optimalen Sitz
des Hakens zu gewährleisten.

Wichtig: Mit einer Rundbürste (Zahnbürste) wird das
Bohrloch gründlich ausgeschrubbt!

7
Probesetzen: Der exakte Sitz des
Hakens wird kontrolliert.

8
Die Patrone wird in das Bohrloch
geschoben, der Haken wird angesetzt und
ca. 3 cm eingeschlagen.

0
. . . und eingeschlagen. Insgesamt:
mind. 15 Umdrehungen!

!
Mit dem Handballen wird der Haken
in die Endposition gedrückt.

Berg & Steigen

Im rechten Winkel zur Felsoberfläche bohren.

6
Abschließend kann das Bohrloch noch
mit einem Ausbläser gesäubert werden.

9
Der Haken wird abwechselnd eingedreht . . .

12

Der überschüssige Mörtel wird um den Haken verstrichen.
Achtung: Haken während der Aushärtezeit nicht belasten!
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Herstellerfirma eine noch höhere
Festigkeit und verbesserte Verarbeitbarkeit auf, als die getestete
„ältere“ Upat-UKA3.
Achtung:
Da bei den Mörtelglaspatronen in
der Regel kein Verfallsdatum
angegeben ist, gilt der Grundsatz:
Solange der ZweikomponentenVerbundmörtel in der Patrone
honigartig fließt und keine auffallende Veränderung sichtbar ist,
kann er unbedenklich verwendet
werden. Bei der Lagerung sollte
der Mörtel vor Frost und großer
Hitze geschützt werden.

Hammerglaspatronen
und Kartuschenmörtel
Neben den allgemein gebräuchlichen Mörtelglaspatronen sind
auch Hammerglaspatronen und
Kartuschenmörtel geeignet, um
Verbundanker im Naturstein
anzubringen. Bei der Verarbeitung
erwiesen sich Hammerglaspatronen als sehr bedienerfreundlich,
da der Mörtel nicht mehr
gemischt werden muss. Einfach
den Haken eintreiben, ausrichten
und aushärten lassen. Ein großer
Nachteil ist jedoch die Dünnflüssigkeit des Mörtels. Im steilen
oder überhängendem Gelände
fließt er nämlich zum Teil wieder
aus dem Bohrloch heraus. Eine
Anwendung darf deshalb nur im
geneigtem Gelände stattfinden.
Ebenfalls einfach ist das Setzen
von Haken mit Kartuschenmörteln. Das Bohrloch wird vom
Grund her zu zwei Dritteln gefüllt
und der Haken von Hand langsam eingedrückt. Einige Kartuschenmörtel dürfen jedoch nur
mit einem speziellen Auspressgerät angewendet werden, da die
Auspresspistole das richtige Verhältnis der zwei Komponenten
regelt. Entscheidend ist auch,
dass der am Anfang ausgepresste Mörtel nicht verwendet wird,
da dieser „Mörtelvorlauf“ noch
nicht das richtige Mischungsverhältnis aufweist. Bei sommerlichen Temperaturen beträgt die
Verarbeitungsdauer von Kartuschenmörteln nur einige Minuten.
Dann muss die Mischdüse wieder ausgewechselt und der Mörtelvorlauf erneut verworfen wer-

den. Vorausschauendes Arbeiten
schont also den Geldbeutel und
es kommt auch keine Hektik auf.
Kartuschenmörtel finden
hauptsächlich bei Gebietssanierungen ihren Anwendungsbereich.

Setzen von
Verbundhaken
Alle beschriebenen Verbundmörtel, die sich zum Einmörteln von
Haken eignen, sind reizend oder
gar ätzend. Um Verletzungen zu
vermeiden gilt: Handschuhe und
Brille sind Standard! Wer viel
bohrt, dem ist mit einem Mundschutz ebenfalls gut geholfen.
Wie beim Klettern sollte auch auf
den Helm nicht verzichtet werden.
Um die Bohrmaschine vor
Beschädigungen zu schützen und
ein praktisches Arbeiten zu
ermöglichen kann sie mit einer
Aufhängung versehen werden,
die am besten in eine gepolsterte
Hülle integriert ist.
Bei der Verarbeitung sind die
Gebrauchsanweisung, die Sicherheitsvorschriften und das Haltbarkeitsdatum der Verbundmörtel
stets zu beachten.

Bohren
Im brüchigem Fels hält kein
Haken! Das Gestein muss kompakt sein und der Abstand des
Bohrlochs zu Kanten, Rissen und
Löchern darf fünfzehn Zentimeter
nicht unterschreiten. In weichen
Gesteinen ist ein wesentlich
größerer Abstand notwendig.
Das Loch ist im rechten Winkel
zur Felsoberfläche einzubohren.
Der Bohrlochdurchmesser hängt
vom maximalen Schaftdurchmesser des Hakens ab (bitte nachmessen).
Als Regel gilt: Bohrlochdurchmesser = maximaler Schaftdurchmesser + 1.5 – 2 mm. Der dabei entstehende Ringspalt ist wichtig für
die Wirksamkeit des Mörtels,
denn dieser fließt beim Setzen
des Hakens am Schaft zurück
und so entsteht der nötige Formschluss.
Die richtige Bohrlochtiefe für Verbundhaken beträgt: Schaftlänge +
maximal 5 mm. Um stets die
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passende Bohrlochtiefe zu erreichen, empfiehlt es sich, mit Klebeband (Tape) am Bohrer eine
Markierung zu machen, da der
Bohrtiefenanschlag oft durch den
Bohrmaschinenschutz verdeckt
ist.
In manchen Gesteinsarten (z.B.
Kalk) kommt es mitunter vor, dass
sich hinter einer scheinbar kompakten Oberfläche Hohlräume
verbergen. Bei gefühlvollem Bohren bemerkt man diese Hohlräume. Werden sie übersehen,
kann dies dazu führen, dass der
zur Verfügung stehende Mörtel
nicht ausreicht, um den nötigen
Formschluss zu erzielen.
Nach dem Bohren wird mit der
Hammerspitze der untere Bohrlochrand etwas abgeschlagen,
damit die Hakenöse ganz an der
Felsoberfläche aufliegt.

Bohrloch reinigen
Der Verbundmörtel verzahnt sich
mit den Mikroausbrüchen in der
Bohrlochwand. Falls diese Ausbrüche mit Bohrstaub zugedeckt
sind, kann der Mörtel nicht wirken! Deshalb muss das Bohrloch
mit einer Rund- oder Zahnbürste
kräftig ausgebürstet werden.
Zusätzlich soll der Bohrstaub mit
einem „Ausbläser“ sorgfältig ausgeblasen werden. Das Ausblasen
mit einem Schlauch ist weniger
ideal, da sich nach mehrmaligem
Ausblasen soviel Feuchtigkeit im
Schlauch befindet, dass man
genau so gut in das Bohrloch
spucken könnte - und das ist
keine optimale Reinigung.
Das Bohrloch sollte nämlich
trocken sein, es darf zwar auch
feucht, keineswegs aber nass
sein. Danach steckt man den
Haken ins Bohrloch, um seine
Passform und die Lage vor dem
„Setzen“ zu überprüfen.

nochmals drehen (insgesamt
mindestens 15 Umdrehungen).
Der exakte Sitz wird abschließend
durch Drehen in die Endstellung
und letzte, leichte Hammerschläge erzielt. Die ideale Verarbeitungstemperatur für Verbundhaken beträgt 150 - 200C. Unter
50C sollten nach Möglichkeit
keine Haken gesetzt werden, da
sich die Aushärtezeiten auf über
12 Stunden erhöhen.

Abschlussarbeiten
Nach dem Setzen noch überprüfen, ob die Öse am Fels anliegt
und den Haken gegebenenfalls
ausrichten. Den überschüssigen
Mörtel, der in allen Fällen aus
dem Bohrloch tritt (treten muss!),
mit einem Spatel oder Schraubenzieher glatt streichen, um das
Bohrloch zu versiegeln. Die Aushärtezeit des Mörtels muss unbedingt – gemäß Produktbeschreibung – beachtet werden, bevor
der Haken erstmals belastet wird.

Besondere Hinweise
Wer in vielbegangenen Gebieten
Routen einbohrt, sollte dafür
Sorge tragen, dass herabfallende
Steine keine anderen Kletterer
oder Wanderer gefährden. Ein gut
sichtbares Schild am Wandfuß
oder eine Person zum Absperren
kann dabei gute Dienste leisten.
Bohrhaken sind noch immer ein
Reizthema für viele Kletterer. Nicht
überall kann und darf gebohrt
werden. Um spätere Schwierigkeiten zu vermeiden, sollte man
Projekte zuerst mit Grundeigentümern, alpinen Vereinen, Klettergruppen oder anderen betroffenen Personen absprechen. In den
meisten Fällen lässt sich dabei
ein guter Kompromiss finden.

Patronen und Haken
einsetzen
Die Mörtelglaspatronen werden
zuerst in das Bohrloch geschoben und dann der Haken mit
einem Hammer rund 3 cm eingeschlagen. Mit leichtem Druck wird
der Haken nun gedreht, um die
Mörtelkomponenten zu mischen.
Danach weiter einschlagen und
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Walter Würtl
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– Berg&Steigen, 2/97
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Bohrhaken in der Praxis
Berg&Steigen im Gespräch mit Reinhold Scherer
Als Erstbegeher und Sanierer setzte Reini Scherer in seiner bisherigen
Kletterkarriere rund 8000 (achttausend!) Bohrhaken und ist deshalb wie
kaum ein anderer prädestiniert, zum Thema Bohrhaken Stellung zu nehmen. Die Ansichten und Überzeugungen eines Kletterprofis sind im nachfolgenden Interview zu lesen, das Walter Würtl geführt hat.
Verbundhaken vermitteln zumeist ein Gefühl hundertprozentiger Sicherheit.
Wie stehst du zu dieser Aussage?
Hundertprozentige Sicherheit gibt es auch bei Verbundhaken nicht. Ich
habe schon so manche Diskussion darüber geführt, dass man niemals
einem einzelnen „Klebehaken“ vertrauen sollte – auch wenn er noch so
massiv aussieht. Das gilt natürlich auch für die „Umlenker“ in Klettergärten
oder die Standplätze in längeren Routen. Nie im Leben würde ich mich
deshalb auf einen einzelnen Fixpunkt verlassen. Beispielsweise habe ich in
einem Klettergebiet bei Innsbruck erlebt, dass ein gebohrter Sicherheitshaken bei Belastung ausgebrochen ist! Nur weil dieser noch mit einer
Reepschnur an einem Normalhaken hing, ist damals nichts passiert.
Es geschieht immer wieder, dass der Mörtel nicht aushärtet, obwohl man
ihn setzt wie hunderte Andere. Materialfehler kommen vor und da sollte
man Redundanz haben. Hinzu kommt noch, dass Haken oft an Stellen
platziert werden, die von der Felsqualität so schlecht sind, dass selbst der
beste Haken nicht hält. Die Haken können „theoretisch“ so gut sein wie sie
wollen – einem alleine vertraue ich einfach nicht!
Welche Empfehlung würdest du abgeben?
Das kommt darauf an, ob für eine Abseilpiste, eine alpine Tour oder einen
Klettergarten. Allgemein sind mir zwei Bohrhaken, die mit einer Kette verbunden sind und in die ein zentraler Karabiner eingearbeitet ist, am liebsten – da kann einfach nichts schief gehen.
Wo liegen für dich die neuralgischen Stellen beim Bohren? Was gibt es
besonderes zu beachten, wenn man selber Routen einbohren will und
welche Kriterien gibt es allgemein die Linienführung betreffend?
Bei den Hakenabständen muss
darauf geachtet werden, dass in
jedem Fall ein „ground fall“ verhindert wird. Weiters sollte man
so einbohren, dass die Hakenabstände der jeweiligen Kletterschwierigkeit entsprechen. Als
Erstbegeher ist auch an jene
Kletterer zu denken, die der
Schwierigkeit der Route gerade
so gewachsen sind. Stets
kommt es jedoch auf die speziellen Gegebenheiten an. Gibt es
„Bänder“ in einer Wand, müssen
die Haken so gesetzt sein, dass

„Ich versuche immer eine
ästhetische Linie zu finden
und auch die Hakenabstände sollten dieser gerecht
werden. Mir gefällt es nicht,
wenn in den leichten Passagen einer Route fast keine
und in den schwierigeren
Stellen wiederum Hakenleitern stecken.“ (Scherer)
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man nicht drauffallen kann, da gilt das selbe, wie wenn man vom Boden
wegklettert. Grundsätzlich gilt, dass zu Beginn 2-3 Haken enger gesetzt
werden und dann auf die natürlichen Gegebenheiten Rücksicht genommen
wird.
In sehr steilen oder überhängenden Routen in den oberen Schwierigkeitsgraden können die Hakenabstände dann auch 10 Meter oder mehr betragen.
Ich versuche immer eine ästhetische Linie zu finden und auch die Hakenabstände sollten dieser gerecht werden. Mir gefällt es nicht, wenn in den
leichten Passagen einer Route fast keine und in den schwierigeren Stellen
wiederum Hakenleitern stecken.
Wichtig ist auch, dass man im Bereich des V. und VI. Grades die Routen so
bohrt, dass wirklich nichts passieren kann, denn die Kletterer dieser
Schwierigkeit sind teilweise echte „Kamikaze“. Demgegenüber kann man in
einer IXer Route davon ausgehen, dass die Leute ordentlich sichern und
auch einen großen Sturz kontrolliert bewältigen können. Anfänger und Kinder sollten aber Touren vorfinden können, die sie gefahrlos begehen können.
Was die Schwierigkeit insgesamt anbelangt, muss darauf geachtet werden,
dass die Schwierigkeiten homogen sind und nicht sehr leichtes Gelände
mit extremen Kletterstellen gespickt wird.
Worauf achtest du im Speziellen bei der Einrichtung oder der Sanierung
von Klettergärten?
Wichtig ist, dass man zu Beginn einmal schaut, wie die Möglichkeiten sind
bzw. auf welche Weise man am meisten aus dem Klettergarten herausholen kann. Wenn der Felsen zum Beispiel 50 Meter breit ist, dann kann ich
vom Platzangebot vielleicht 20 Routen „herausholen“, sofern ich nicht die
einzige logische Linienführung verwende, die unter Umständen quer durch
die Wand geht – weil dann ist der Klettergarten voll und ich kann links und
rechts nur noch ein paar Routen hineinzwängen. Trotz bestmöglicher Ausnützung des Kletterfelsens muss man auf eigenständige Linien achten.
In der Praxis bedeutet das, dass man die Routen nicht zu eng aneinander
reiht.
Am besten, man zeichnet zuerst ein Topo, um planen und organisieren zu
können – dann wird auch etwas aus der Wand.
Beim Einrichten selbst sollte man nicht vergessen, dass man mit den
Haken natürlich auch steuern kann, wo ich die Tour haben möchte – das
gilt auch für den Schwierigkeitsgrad. Trotzdem darf eine Route nicht kreuz
und quer herumgehen, ein halbwegs gerader Seilverlauf ist anzustreben.
Beim Sanieren achte ich in erster Linie darauf, dass die bestehende Tour in
ihrem Charakter nicht stark verändert wird. Aus einer V+/A0 Tour darf kein
VIIer werden, der obligatorisch geklettert werden muss. Der Wille der Erstbegeher sollte respektiert werden – auch wenn es nicht immer leicht ist.
Kannst du uns noch einen besonderen Tipp für Leute geben, die Kletterrouten einbohren?
Bohren sollten nur Leute, die sich auch
wirklich mit der Thematik auseinandersetzen und alle Sicherheitshinweise und
Verarbeitungsvorschriften einhalten. Als
„Geheimtipp“ kann ich die Mitnahme
eines Bogens Schleifpapier empfehlen,
mit dem man besonders rauhe Kanten
oder Felszacken etwas abschleifen kann,
um Mantelverletzungen des Seiles zu

verhindern. Wer viel „von oben“
saniert, sollte sich ein statisches Seil
anschaffen, da die Kletterseile stark
unter der Belastung beim Bohren leiden und bald ausgeschieden werden
müssen.
Zwei Bohrhaken verbunden mit einer
Kette, in die ein zentraler Karabiner
eingearbeitet ist – da kann nichts
mehr schief gehen.
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Geprüft!
Normen für Bergsportausrüstung
von Volker Kron

Kategorie II:

UIAA, CEN, EN, CE – gedruckt, geklebt oder gestanzt prangen diese
Abkürzungen an vielen alpinen Ausrüstungsgegenständen. Irgendwo,
klein und versteckt angebracht oder für jeden potentiellen Käufer
unübersehbar platziert, induzieren sie das gute Gefühl etwas „Sicheres“ zu kaufen. Dass diese Bezeichnungen aus dem Prüfchinesisch
für Bergsportgeräte stammen und irgendetwas mit der Erfüllung von
Normen zu tun haben, wissen die meisten. Was genau dahintersteckt und wie ein Produkt zu diesen Zertifikaten kommt beleuchtet
Volker Kron.

Allgemein
Weist ein Produkt die CE-Kennzeichnung (Communautes Europeennes) auf, bedeutet dies folgendes: Es entspricht einer Europäischen Richtlinie, d.h. einem
Europäischen Gesetz, welches die
Mitgliedsstaaten der EU in nationales Recht (in Österreich die
ÖNORM) umgesetzt haben. Durch
die Markierung mit der CE-Kennzeichnung gewährleistet der Hersteller bzw. der Importeur oder
Vertreiber, dass das Produkt den
notwendigen Konformitäts-Bewertungsverfahren unterzogen
wurde, d.h. die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zur Inverkehrbringung durchlaufen hat.
Eine CE-Kennzeichnungspflicht
gibt es für eine Vielzahl von
unterschiedlichsten Produkten:
z.B. für den Teddybär (SpielzeugRichtlinie), die Akkubohrmaschine
(Maschinen-Richtlinie, Niederspannungs-Richtlinie und EMVRichtlinie) und den Gaskocher
(Gasverbrauchsgeräte-Richtlinie).

Auch für den Großteil unserer
Alpinausrüstung findet sich - nicht
weiter überraschend - eine solche CE, einige Artikel fallen sogar
in die Richtlinie für PersönlicheSchutzausrüstung (PSA).

Schutzziele der PSA
Bergsportgeräte schützen in der
Regel vor Absturz (Seil, Karabiner,
Anseilgurt, etc.), Ausrutschen
(Steigeisen, Grödel) oder Kopfverletzungen (Helm) - alles Schutzziele, derer sich die PSA-Richtlinie
annimmt. Da diese Schutzziele
für den Benutzer unterschiedliche
Bedeutung haben und sich mehr
oder weniger drastisch auf ihn
auswirken können - ein Seilriss
kann tödliche Folgen nach sich
ziehen, Ausrutschen muss nicht
ganz so dramatisch enden - teilt
die PSA-Richtlinie solche Produkte
in 3 Kategorien ein:
Kategorie I:
einfache PSA mit geringem Risiko
für den Nutzer (z.B. Sonnenbrille,
Skibrillen)

alles das nicht in Kategorie I oder
III hineinpasst (z.B. Steigeisen,
Grödel, Helm)
Kategorie III:
PSA, die vor tödlichen oder ernsten und irreversiblen Gefahren für
die Gesundheit schützt (z.B. Seil,
Karabiner, Gurt)
Leider gibt es ein paar Bergsportprodukte, die für den Anwender
lebenswichtig sein können, aber
durch das Sieb der PSA-Richtlinie
hindurchgefallen sind. Hier wären
z.B. Sicherungsgeräte und Abseilachter zu nennen. Eine in ca.
zwei Jahren abgeschlossene Revision der PSA-Richtlinie wird dort
aber mehr Klarheit bringen.

Aufwand für die
CE-Kennzeichnung
Aufwand und damit die Kosten
zur Erlangung und Erhaltung der
CE-Kennzeichnung sind je nach
Kategorie unterschiedlich hoch:
Kategorie I:
Hersteller-Selbstzertifizierung
Kategorie II:
ein zugelassenes Prüfhaus führt
die EU-Baumusterprüfung an dem
Produkt durch.
Kategorie III:
ein zugelassenes Prüfhaus führt
die EU-Baumusterprüfung an
dem Produkt durch. Zusätzlich
wird entweder die Qualität des
Produkts jährlich überprüft oder
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die Qualitätssicherung der Produktion überwacht.

EU-Baumusterprüfung
Bei der EU-Baumusterprüfung
werden die für das Produkt geforderten Schutzziele der PSA-Richtlinie geprüft. Eine Grundlage
dafür sind im Bergsport in der
Regel harmonisierte CEN-Normen
(Comité Europeen de Normalisation), Normen, die EU-weit gültig
und verbindlich sind (z.B. EN 892
für Bergseile oder EN 12275 für
Karabiner). Gibt es keine harmonisierte CEN-Norm, prüft das Prüfhaus nach den Schutzzielen der
PSA-Richtlinie. Dazu können
andere Normen herangezogen
werden (z.B. UIAA-Normen) oder
das Prüfhaus erarbeitet ein Prüfprogramm. Nach positiv durchlaufenen Tests - und hierzu gehört
auch die Prüfung der technischen
Unterlagen und der Informationsbroschüre für den Anwender erhält der Antragsteller eine EUBaumusterprüfbescheinigung.

CE - CEN - EN - UIAA
Über diese Kürzel aus dem
Bergsportgeräte-Prüfchinesisch
stolpert man zwar permanent,
dennoch werden sie oft fehlinterpretiert.
CE steht für „Communautes Europeennes“ : CE auf einem Klemmkeil sagt uns, dass das Gerät
nach einer PSA-Richtlinie zertifiziert ist. Die vierstellige Nummer
hinter dem CE-Zeichen besagt,

NORMEN

dass es sich um ein Kategorie IIIProdukt handelt. Sie ist die Kennziffer jener benannten Stelle, die
die Qualitätsüberwachung für das
Produkt durchführt. Zum Beispiel
weist CE 0123 auf das Testhaus
„TÜV Product Service“ in Stuttgart
hin.
CEN steht für „Comité Europeen
de Normalisation“: CEN ist die
Organisation, welche die Europäische Normen „macht“. In den
CEN-Normengremien für Bergsport
sitzen Verbraucherverbände
(wie Alpenvereine), europäische
Hersteller, Prüfhäuser, Anwender
und ein Vertreter der Normenorganisation.
EN steht für „Europäische Norm“:
Diese von der CEN erstellten Normen müssen von allen EU-Mitgliedsländern in das nationale
Normenwerk übernommen werden. So wird eine EN in Deutschland in die DIN, in Österreich in
die ÖNORM übernommen.
Die Erstellung einer CEN-Norm
nimmt meist mehrere Jahre in
Anspruch, da nach der Erstellung
einer Rohfassung im CEN-Normengremium die Mitgliedsstaaten
dem Entwurf zustimmen müssen
und Änderungen wiederum
gemeinschaftlich ausgearbeitet
werden.
Eine bestehende Norm ist nach 5
Jahren auf die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen hin zu
überarbeiten.
UIAA steht für „Union Internationale des Associations d´Alpi-

nisme“, den Dachverband der
Bergsteigervereinigungen. Eine
Kommission der UIAA - die
Sicherheitskommission - erstellt
Bergsportgerätenormen, die weltweit Anerkennung finden, jedoch
nicht gesetzlich verpflichtend
sind! Die UIAA-Normen erfüllten
eine sehr wichtige Vorreiterrrolle
und sind maßgeblich für den
heutigen Qualitätsstandard von
Bergsportausrüstung verantwortlich. Bei der Schaffung der CENNormen diente die UIAA-Norm als
wichtige Grundlage. Heute hat
die UIAA ihre Funktion vor allem
als Kontrollinstanz bzw. als „Zugpferd“, da sie Änderungen
wesentlich rascher umsetzen
können als die CEN. So definiert
die UIAA heute Standards, die
über die CE-Norm hinausgehen
(z.B. Schnapper-Offen-Festigkeit
bei Karabinern nach UIAA: 8kN,
nach CE: 7 kN). Somit wird das
UIAA-Label weiterhin ein Markenzeichen für Qualität bleiben.
Das UIAA-Normengremium setzt
sich zusammen aus dem Präsident der UIAA-Sicherheitskommission (dzt. Pit Schubert),
den Delegierten der Bergsteigervereine und Vertretern der Prüfhäusern.

Wie bekommt ein
Hersteller sein CE?
Will ein Hersteller z.B. einen
neuen Karabiner auf den EUMarkt bringen, so muss er sich
an ein anerkanntes Prüfhaus
wenden, um eine EU-Baumuster-

43
Prüfbescheinigung zu erhalten.
Die Testanstalt unterzieht den
Karabiner jenen Prüfungen, die in
EN 12275 gefordert sind. So wird
er in Längs- und Querposition
sowie mit offenem Schnapper bis
zum Bruch belastet, die Schnapperkräfte werden ermittelt, die
geometrische Form wird gecheckt, usw. Hat der Karabiner
Eigenschaften, denen sich die EN
12275 nicht annimmt, sind diese
zu bewerten und geeignet zu
prüfen. Darüber hinaus werden
die technische Dokumentation
des Herstellers über den Karabiner sowie Materialzertifikate,
technische Zeichnungen, Härteangaben, Angaben zur Qualitätssicherung überprüft.
Für den Verbraucher besonders
relevant ist die Überprüfung der
Gebrauchsanweisung. In ihr müssen Infos über den Karabiner zu
Gebrauch, Lagerung, Reinigung,
Wartung, Lebensdauer, Transport,
Markierungserläuterungen, Prüfstelle usw. in der jeweiligen EULandessprache des betreffenden
Mitgliedsstaates aufgeführt sein.
Dies hat zur Folge, dass inzwischen an jedem Karabiner im
Bergsportgeschäft ein Beipackzettel befestigt ist, der größer als das
Produkt ist. Aber etwas mehr an
Information über ein Teil an dem
das Leben hängt, kann sicherlich
nicht schaden.
Hat der Karabiner alle Prüfungen
bestanden, erstellt die benannte
Stelle einen Prüfbericht und die
EU-Baumusterprüfbescheinigung.
Mit dieser kann der Hersteller
nun eine Konformitätserklärung
über seinen Karabiner erstellen
und die CE-Kennzeichnung
anbringen. Mit einem solchermaßen auf Herz und Nieren
durchleuchteten Karabiner kann
nun jedes Bergsportgeschäft mit
ruhigem Gewissen seine Auslage
schmücken.

Persönliche Schutzausrüstung ohne CE?

Das eingestanzte CE bedeutet, dass der Ausrüstungsgegenstand, in
diesem Fall ein Karabiner, der Europäischen Richtlinie entspricht. Die
vierstellige Nummer zeigt, dass es sich um ein Kategorie III-Produkt
der PSA-Richtlinie handelt und weist auf die qualitätsüberwachende
Stelle hin.

Trotz der gesetzlichen Pflicht zur
CE-Kennzeichnung findet man in
diversen Bergsportgeschäften
immer noch kennzeichnungspflichtige Ware ohne CE-Kennzeichnung. Hier kann man nur
vom Kauf dieser Produkte warnen
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Bei der „EU-Baumusterprüfung“
werden die entsprechenden
Schutzziele der PSA-Richtlinie
überprüft. Grundlage dafür sind
die europaweit gültigen und
verbindlichen CEN-Normen. Auf
dem Bild prüft der TÜV die
Belastbarkeit eines Karabiners in
Längsrichtung.

und abraten. Der Verkauf ist illegal und die Ware höchstwahrscheinlich nicht normkonform.
Auch weiß man nichts über die
Material- und Produktionsqualität.
Für solches Zeug ist Bergsteigen
zu schön, der gesparte Euro kann
das Leben kosten. Im Falle eines
Unfalls durch ein nicht geprüftes
Produkt kann es übrigens auch
für das Bergsportgeschäft
ungemütlich werden, wenn der
Hersteller nämlich keine Niederlassung in der EU hat. Die Staatsanwaltschaft kann dann das
Bergsportgeschäft in Regress nehmen.
Dipl. Ing. (FH) Volker Kron, 39 Jahre
alt, ist Bergsport-Sachverständiger
der TÜV Product Service GmbH.
Als DAV Fachübungsleiter Hochtouren und Klettern ist er alpin bei
Hochtouren, Klettern, Eisklettern und
Expeditionen unterwegs.

Alle

C Plattner

Auf die Köpfe,
ihr Helme!
Über Helme für Bergsteiger

von Peter Plattner
Egal ob im Sommer oder im Winter, im Klettergarten oder im
Gebirge – die Umgebung des Kletterers hält genug Möglichkeiten
bereit, ihm irgendetwas gegen seinen Kopf zu knallen. Steinschlag,
Anschlagen bei einem Sturz oder ein herabfallender Ausrüstungsgegenstand – die Wahrscheinlichkeit, am Kopf verletzt zu werden, ist
größer als wir annehmen.
Die gute Nachricht ist, dass man seine Chancen ganz erheblich verbessern kann, wenn man einen Helm aufsetzt. Ein guter Helm kann
Schädel und Halswirbelsäule oft vor schweren Verletzungen bewahren und ein kleiner Stein führt dann maximal zu einer guten
Geschichte in der Hütte und nicht zum offenen Schädelbruch in der
Intensivstation.

Allgemein
Geprüfte „Bergsteigerhelme“ gibt
es etwa seit den 70er Jahren.
Modelle wie der legendäre „Joe
Brown“ waren aus Fiberglas
gefertigt und sind mitunter auch
heutzutage noch anzutreffen.
Sie waren schwer, unkomfortabel,
wurden aber als Zeichen der
Extremen getragen.
Mit Aufkommen der Sportkletterbewegung musste der Helm trendigeren Ausrüstungsgegenständen wie Chalkbag und Tight
platzmachen. Das lockere, leichte
Lebensgefühl des Freeclimbing
ließ sich mit einem schweren

Ding am Kopf schwer in Einklang
bringen.
Die Fahrradindustrie hat dann
aber vorgezeigt wie es funktionieren kann. Leichte „Shell“-Helme,
die fetzig ausschauen und auch
von den Pro‘s verwendet werden,
schafften eine inzwischen breite
Akzeptanz unter den MountainBikern. Schließlich war es die
Firma SALEWA, die mit dem
„Käppi“ den ersten „Styropor“Kletterhelm auf den Markt
gebracht hat. Andere Hersteller
zogen nach und inzwischen bietet fast jeder einen solchen
Leichthelm an. Doch auch bei der
klassischen Konstruktion hat sich
einiges getan. Bessere Trage- und

Belüftungssysteme und die
Verwendung von neuen Materialien machen auch ihn immer
attraktiver.

Typen und Materialien
Prinzipiell gibt es zwei Arten von
Helmen: Der „klassische“ Typ
besteht aus einer harten Schale,
in die ein Gurtsystem eingenietet
ist, das auf dem Kopf aufsitzt.
Der „Fahrradtyp“ besteht aus
einem direkt auf dem Kopf auflie-

genden Hartschaumkern mit einer
dünnen Schutzschicht.
Früher fanden vor allem Schalen
aus GFK (glasfaserverstärkter
Kunststoff) Verwendung. Heute
sind Mischungen aus Polyester
und Nylon, also hartes Plastik, am
gebräuchlichsten. Am widerstandfähigsten und zugleich extrem
leicht sind Helmschalen aus Carbon, Kevlar oder Dyneema, wie
sie seit kurzem Verwendung finden.
Die geschäumten Leichthelme

Mischungen aus Carbon und Kevlar sind leichte aber extrem starke
Materialien für Helmschalen – auch die teuersten. Noch leichter als
Kevlar ist Dyneema wie es HB für einen Helm verwendet. Verstärkt
mit Carbonfasern hält er bei einem Gewicht von nur 350 g bis zu 15
aufeinanderfolgenden Durchdringungstests stand.
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Ein stumpfes Trauma – Schlag mit
dem Kopf gegen einen Felsen –
verursachte diese temporoparietal verlaufende Schädelfraktur (3D-CT-Rekonstruktion). Im
Computer-Tomographie-Schnittbild
desselben Schädels sieht man
eine grosse intracerebrale Blutung,
hervorgerufen durch die Krafteinwirkung des Aufpralls. Solche Blutungen können auch ohne äußerliche Verletzung entstehen, wenn
die Hirnmasse gegen den Knochen prallt. Deshalb muss ein
Helm nicht nur vor Durchdringung
eines Steines schützen, sondern
auch die gesamte auf den Kopf
übertragene Krafteinwirkung möglichst gering halten.

besitzen einen stoßdämpfenden,
geschäumten Einsatz (aus Polystyren, Polypropylen o.ä.). Dieser
Kern wird von einer relativ dünnen Schale aus Kunststoff (Polycarbonat, ABS o.ä.) geschützt.
Die Energie eines aufprallenden
Körpers wird bei der traditionellen
Helmkonstruktion über die ganze
Schale verteilt und erst über das
Gurtsystem an den Schädel weitergegeben. Bei einer Konstruktion im „Fahrraddesign“ wird die
auftreffende Kraft hauptsächlich
durch den Hartschaumkern
absorbiert und weniger über den
ganzen Helm verteilt. Kritiker dieses Helmtyps weisen auf zwei
Dinge hin: Einerseits kann die
Schale bereits bei einem Aufprall
bersten und z.B. vor nachfolgendem Steinschlag nicht mehr ausreichend schützen. Andererseits
wäre es auch vorstellbar, dass
auf den Kopf - trotz bestandener
Prüfung - durch eine sehr konzentrierte Gewalteinwirkung zu
starke Kräfte einwirken. Der Schädel des Trägers könnte dann
durch ein stark komprimiertes
Hartschaumstück verletzt werden,
das ein spitzer Stein durchdrückt.
In der Praxis sind noch keine
Unfälle in diese Richtung
bekannt, allerdings sind schon
etliche „Leichthelme“ beschädigt
und damit unbrauchbar gemacht
worden, indem sie irgendwo hinuntergefallen sind oder sich
jemand auf sie draufgesetzt hat.

Erste Priorität hat natürlich das
Tragen irgendeines Helmes, egal
um welchen Typ es sich handelt,
und die geschäumten neuen
Modelle haben bereits das Ihre
zu einer breiteren Akzeptanz beigetragen. Trotzdem sollte man
sich überlegen, welchen Helm
man für welchen Zweck verwenden möchte. Für alpine Touren, in
denen reale Stein- oder Eisschlaggefahr besteht, bietet die
„Schüssel“ konventioneller Bauart
aus modernen Materialien die
höchstmögliche Sicherheit.

Was den Tragekomfort anbelangt,
so gehen auch hier die Meinungen auseinander. Eines aber ist
klar: Ein „guter Helm“ ist ein Helm
der verwendet wird – und zwar
am Kopf und nicht im Rucksack.
Aus diesem Blickwinkel ist hoher
Tragekomfort das wichtigste
Merkmal eines Helmes. Ein Vorteil
der „neuen“ Designs ist das meist
geringere Gewicht, bei klassischen Konstruktionen existiert
dagegen ein Spalt zwischen
Schädel und Schale in dem Luft
zirkulieren kann. Belüftungslöcher

oder –schlitze mit einer Gesamtfläche von mind. 4 cm2 müssen
bei jedem Helm vorhanden sein.

Haltbarkeit
Eine Frage, die sich beim Helm
so wie bei jedem Ausrüstungsgegenstand stellt: Wann muss ich
ihn austauschen, wie lange hält
er? Prinzipiell muss ein Helm
nach jeder ernsthaften Krafteinwirkung aus dem Verkehr gezogen werden. Auch wenn auf den
ersten Blick keine dramatische

Möglichkeiten, einen Schlag auf den Kopf oder hoffentlich den Helm zu bekommen, gibt es genug. Der
Vorsteiger oder das Seil können leicht einen Steinschlag auslösen. Bei einem Sturz kann der Vor- aber
auch der Nachsteiger am Felsen anschlagen. In vielbesuchten Klettergärten und –hallen droht eine neue
Gefahr in Form eines herabstürzenden Kletterkollegen. Vielleicht gelingt es in absehbarer Zeit den Helm
auch im Sportkletterbereich total trendig werden zu lassen.
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Bergsteigerhelme - Prüfkriterien (Auswahl)

STOSSDÄMPFUNG:
max. übertragende Kraft 10kN
5
kg

g 50
c

DURCHDRINGUNG:
keine Berührung mit Kopf

3kg

2m
5k

HARDWEAR

1m
g

m

k
cm 5
50

cm
50

g
5k

100 N
100 N

FESTIGKEIT DER TRAGEEINRICHTUNG:
kein reißen, max. Dehnung 25 mm

WIRKSAMKEIT DER TRAGEEINRICHTUNG:
kein Herunterfallen
500 N

Beschädigung sichtbar ist, nimmt
seine Fähigkeit Kräfte aufzunehmen nach jeder Belastung ab.
Wer einen satten Stein auf die
Birne bekommt, soll froh sein,
einen Helm getragen zu haben.
Der hat seinen Job gemacht, man
kann sich von ihm in aller Würde
verabschieden und sich einen
neuen besorgen – im Verhältnis
zu anderen Ausrüstungsgegenständen sind Helme sowieso
eine Okkasion. Bekommt der
Kopfschutz über mehrere Jahre
nichts ab, so besteht kein Grund,
diesen auszusortieren. Bei älteren
Exemplaren sollte man nur gelegentlich auf die Nieten schauen,
ob sie nicht vom Angstschweiß
des Trägers angegriffen sind. Viele
Hersteller empfehlen allerdings,
einen Helm nach spätestens fünf
Jahren zu ersetzen.

Tragesystem
Das Tragesystem verbindet den
Helm mit dem Kopf und sorgt für
eine gute Passform. Einige Helme
gibt es leider nur in einer Größe,
umso wichtiger ist hier eine
genaue Anpassung. Mittels Klettverschluss, Plastikratsche oder
Daumenrädchen lässt sich der
Helm auf den Kopfumfang
abstimmen. Auch ohne Kinnband
muss er fest und sicher passen,
sogar im Sommer wenn es warm
ist und ein locker sitzender Helm
mehr Kühle vorgaukelt. Im Winter

und bei niederen Temperaturen
ist es angenehm, wenn sich der
Umfang einfach auf eine dickere
Mütze einstellen lässt. Das Kinnband fixiert den Helm in einer
optimalen Position (mit dem Verschieben der Riemenkreuzungspunkte kann man sich ewig herumspielen) und verhindert das
„Herunterfallen“ vom Kopf. Die
meisten Helme besitzen weiters
Vorrichtungen um eine Stirnlampe
montieren zu können (elastische
Schnüre, Plastikspangen), die aber
sonst nicht stören.

Norm
Ein Bergsteigerhelm muss mehrere Aufgaben übernehmen.
● er muss das Durchdringen von
spitzen oder kantigen Gegenständen verhindern
● er muss die Stoßbeanspruchung durch Energieaufnahme
dämpfen
● er muss hohe, lokale Beanspruchung des Schädels vermeiden
Die aktuelle Norm EN 12492 formuliert das in ihrer Einleitung folgendermaßen: „Ein Teil der Aufprallenergie wird durch den Helm
gedämpft, indem die Kraft des
Schlages, dem der Kopf ausgesetzt ist, gemindert wird. Die
Helmkonstruktion kann bei der
Dämpfung dieser Energie beschädigt werden, und jeder Helm, der
einem kräftigen Schlag ausge-

setzt war, sollte ausgetauscht
werden, auch wenn kein Schaden sichtbar ist.“
Die Norm für den Bergsteigerhelm
wurde, übrigens als Unikat, nicht
vom „alpinen“ Technischen Komitee der Europäischen Norm erarbeitet, sondern von einer eigenen
Gruppe, die sich ausschließlich
mit den verschiedenen Schutzhelmen (z.B. Fahrrad-, Forst-, Industriehelme) auseinandersetzt.
Um sein Produkt testen zu lassen, muss der Hersteller von
jedem Helmtyp 11 Prüfmuster,
ident wie sie im Handel angeboten werden, zu Verfügung stellen.
Davon müssen 6 dem kleinsten
und 5 dem größten erhältlichen
Größenbereich entsprechen.
Konditionierung
Vor der Prüfung werden einige
Prüflinge einer Hochdruck-Xenonlichtlampe exponiert um eine
Schnellalterung zu simulieren.
Andere werden zwischen 4 und
24 Stunden vor der Prüfung einer
Temperatur von -20 bzw. +350
Celsius ausgesetzt. Somit muss
der Helm die Normkriterien unter
den verschiedensten Bedingungen erfüllen.
Stoßdämpfung
Die Fähigkeit, die Wucht eines
auftreffendes Steines zu bremsen,
wird als das „Energie-Aufnahmevermögen“ bezeichnet. Mediziner
haben einen physiologischen
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Grenzwert von 10 kN ermittelt,
den der Kopf bzw. die Halswirbelsäule kurzzeitig aushalten kann.
Auf diese maximale Krafteinwirkung zielt die gültige Norm.
Der Helm wird laut Gebrauchsanweisung auf einem Prüfkopf befestigt, und über einen Messwertaufnehmer wird die übertragene
Kraft gemessen. Ein halbrund
geformter Schlagkörper aus Stahl
mit einer Masse von 5 kg wird
aus einer Höhe von 2 m vertikal
auf den Scheitelpunkt des Helmes fallen gelassen.
Anschließend wird der Prüfkopf
um 300 nach vorne, hinten, links
und rechts gekippt und einem
flachen Schlagkörper derselben
Masse aus einer Höhe von 50
cm ausgesetzt. Bei all diesen Versuchen darf die auf den Prüfkopf
auftretende Belastung 10 kN nicht
überschreiten.
Der UIAA-Standard verlangt bei
diesem Test ein höheres Energieaufnahmevermögen. Damit ein
Helm dieses Label tragen darf,
muss die maximale Krafteinwirkung unter 8 kN liegen.
Einige Hersteller versichern, dass
ihre Helme sogar auf Werte von 6
kN und weniger kommen.
Durchdringungsfestigkeit
Der menschliche Schädel kann
natürlich nicht nur durch massive,
großflächig auftretende Belastungen lädiert werden, sondern auch
durch spitze oder scharfkantige
Gegenstände, welche die Schädelkalotte direkt verletzen.
Ein 3 kg schwerer, spitzer Schlagkörper, der aus einer Höhe von
1 Meter vertikal auf den Scheitelpunkt des Helmes fallen gelassen
wird, darf den Prüfkopf nicht
berühren.
Dieser Test wird zweimal hintereinander durchgeführt, wobei die
Aufschlagpunkte innerhalb eines
Kreises von 50 m Radius liegen
und mind. 50 mm voneinander
entfernt sein müssen.
Festigkeit der Trageeinrichtung
Bei dieser Prüfung wird die
gesamte Trageeinrichtung, also
das ganze Gurtsystem, auf seine
Stabilität hin überprüft. Der Kinnriemen, der eine Mindestbreite
von 15 mm aufweisen muss,
wird linear über einen Zeitraum
von 30 sec auf 500 N belastet.
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Er darf dabei nicht reißen und
sich maximal 25 mm dehnen.
Die Trageeinrichtung muss übrigens an mindestens drei verschiedenen Punkten an der
Helmschale befestigt sein.
Das gesamte Tragesystem ist nur
dann effizient, wenn es sich nicht
oder nur schwer vom Kopf reißen
lässt. Um dies zu überprüfen,
wird eine plötzliche Belastung
von ca. 100 N auf die Vorderund Hinterkante des Helms aufgebracht, wobei dieser nicht vom
Prüfkopf abgleiten darf.
Kennzeichnung, Beschilderung
und Herstellerangaben
Auf jedem Helm müssen die
Nummer der Norm, der Name
des Herstellers, die Modellbezeichnung, die Größe und das
Herstellungsjahr bzw. -quartal
dauerhaft und leicht lesbar angebracht sein.
Ein „Beipackzettel“, der inzwischen eine kleine Broschüre ist,
darf natürlich auch beim Bergsteigerhelm nicht fehlen. Dort kann
man, zumindest in der offiziellen
Sprache des Bestimmungslandes,
nachlesen, wie man den Helm
richtig zu verwenden hat.
Und das sollte man, wie bei
jedem neu gekauften Ausrüstungsgegenstand, auch tun.
Wer weiß schon, dass man Farbe
oder Abziehbilder nicht verwenden darf und dass der Helm
nach jedem heftigeren Aufschlag
ersetzt werden soll.
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HB „CARBON DYNEEMA“
350 g

2 Größen

ca. ATS 1.170,- (€ 85,00)

Carbonfaser verstärkter Dyneema-Helm, State of the Art

www.hb.wales.com

BLACK DIAMOND „HALF DOME“
460 g

uni

ATS 956,- (€ 69,50)

einfach, ästhetisch, angenehm

www.blackdiamondequipment.com

PETZL „ELIOS TOP“
330 g

3 Größen

ATS 978,- (€ 71,07)

Kombiniert die Vorteile beider Helmtypen, ab Jänner 2002

www.petzl.com

SALEWA „HELIUM“
222 g

uni

ATS 1.199,- (€ 87,14)

Leicht, gut verstellbar

www.salewa.it

SIMOND „BUMPER“
350 g
100 g

Visier

uni

ATS 1.199,- (€ 87,13)
ATS 499,- (€ 36,26)

Spacig, gutes Lord Vader Visier

Wichtig!

www.simond.com

Egal ob geschäumter Leichthelm
oder klassiche Konstruktion mit
Kevlarverstärkung:
Wichtig ist es, einen Helm aufzusetzen, und das nicht nur in
grimmigen Nordwänden. Vielleicht
gehört etwas Überwindung dazu,
im Klettergarten als einziger seine
Schüssel aus dem Rucksack herauszukramen.
Doch eine gewisse Vorbildwirkung darf nicht unterschätzt werden und vielleicht schafft es die
kletternde Zunft irgendwann, dass
auch bei ihnen das Tragen eines
Helmes echt „cool“ ist.
Peter Plattner
ist Mitglied im Lehrteam des OeAV
und ständiger freier Mitarbeiter in der
Redaktion Berg&Steigen

EDELRID „ULTRALIGHT“
410 g

uni bzw. „Junior“ für Kinder (!)

ATS 699,- (€ 50,80)

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis, der Klassiker

www.edelrid.de

CAMP „STARTECH“
395 g

uni bzw. „Starkid“ für Kinder (!)

Neue ergonomische Form, toll zu tragen

www.camp.it
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ATS 1.149,- (€ 83,50)

Plastik auf Haut
Unterwäsche für den Bergsport
von Stefan Mitter
Außen Hui, innen Pfui - wer unter seiner ATS 6.499,-- teuren GoreJacke ein Baumwoll-T-Shirt trägt, darf sich über ein schlechtes Körperklima nicht wundern. Die Wiege der Menschheit steht zwar
irgendwo in den Subtropen, doch aus unbegreiflichen Gründen sind
unsere Urahnen gegen Norden gezogen. Hier leben wir nun, ohne
Federn ohne Pelz und müssen uns mit textilen Behelfen gegen Kälte
und anderen klimatische Unannehmlichkeiten schützen. Der „HomoAlpinistus“ ist noch dazu den extremen Wetterverhältnissen des
Hochgebirges ausgesetzt und kommt obendrein immer wieder
ordentlich ins Schwitzen. Sein Gewand ist die einzige Möglichkeit,
sich diesen Gegebenheiten schützend sowie regulierend anzupassen. Ob dieses einer modernen bekleidungsphysiologischen Analyse
standhalten würde, ist oft zu bezweifeln.
Trotzdem schwören scheinbar zahlreiche Alpinisten auf Unterwäsche
aus Naturfaser, kombinieren sie mit atmungsaktiver Oberbekleidung
und frösteln wie eh und je.

Allgemein
Tatsächlich gibt es die weit verbreitete Meinung, dass Unterwäsche aus Naturfaser wesentlich
besser sei als jene aus Synthetik.
Ein Grund dafür liegt an den Verarbeitungsfehlern, die schon vor
30 Jahren begangen wurden. Ein
Paradebeispiel: Das erste bügelfreie Hemd aus Polyamid klebte
auf der Haut, schweißnass wie
ein Löschblatt, roch nach kurzer
Zeit unmöglich und produzierte
eine hautsensorische Panne nach
der anderen. Diese Probleme sind
inzwischen längst gelöst und die
seinerzeit verwendete Kunstfaser
ist zum High-Tech-Produkt gereift.
Dass für gewisse Einsätze, auch
im alpinen Bereich, Naturmateria-

lien wie Baumwolle oder Wolle
ihre Vorteile haben, sei unbestritten, sobald man aber beginnt
stark zu schwitzen, was sich im
Bergsport häufig nicht vermeiden
lässt, sind Kunstfasern kaum zu
schlagen.
Unser Köper versucht seine
Betriebstemperatur möglichst
konstant auf 36-37 Grad Celsius
zu halten, egal ob im Aufstieg,
bei Pausen, bei Hitze oder Kälte.
Die Temperaturregelung zur kalten „Außen“-Seite hin ist aber
nicht besonders leistungsfähig –
daher läuft ohne entsprechende
Kleidung gar nichts. Hingegen
arbeiten die körpereigenen Maßnahmen gegen Überhitzung hervorragend. Wärme wird über die
Haut in Form von Dampf oder

Flüssigkeit (Schweiß) abgegeben.
Dabei kommt es zur so genannten Verdunstungskühlung, weil
Wasser (Schweiß) beim Verdunsten sehr viel Wärme benötigt.
Der „Verdunstungswärmefluss“
funktioniert aber nur dann einwandfrei, solange die Kleidung
den Wasserdampf auf seinem
Weg nach außen nicht behindert.
Das heißt: Wenn der Verdunstungsfluss einmal durch ein nasses Baumwoll-T-Shirt oder eine
wasserdichte, nur begrenzt wasserdampfdurchlässige Jacke unterbrochen wird, funktioniert das
Zwiebelsystem unserer
Bekleidungsschichten nicht mehr.
Die Feuchtigkeit auf der Haut entzieht dem Körper Wärme und
reduziert die Isolationsfähigkeit
der Bekleidung. Wer von uns
kennt nicht das unangenehme
Gefühl, nach einer Pause den
Rucksack wieder aufzunehmen,
und dabei das nasse T-Shirt auf
der Haut zu spüren. Wenn man
dann auch noch dem Wind ausgesetzt ist, sind Verkühlungen
keine Überraschung.

Grundprinzip
Der Grundgedanke ist bei allen
Funktionswäschen der gleiche,
die kleinen Geheimnisse liegen in
den unterschiedlichen Fasern,
Geweben und Verarbeitungsweisen.
In der Regel werden Kunstfasergewebe verwendet, die die
Feuchtigkeit von der Haut ableiten und nicht speichern. Solche
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Kunstfasern quellen auch nicht
auf, d. h. die Gewebezwischenräume bleiben offen und die
Atmungsaktivität somit erhalten.
Da die Feuchtigkeit weder auf der
Haut noch im Material bleibt,
kann keine Verdunstungskälte
entstehen. Dieser Unterschied
zwischen Funktionsunterwäsche
und Baumwollunterwäsche lässt
sich einfach mit einem Selbstversuch testen: Man ziehe unter der
Funktionsunterwäsche einen
Baumwollslip an und betätige
sich körperlich, bis man schwitzt.
Der Baumwollslip erzeugt eine
Kältebrücke, während sich der
Rest der Unterwäsche trocken
und flauschig anfühlt bzw.
anfühlen sollte.
Sein persönliches perfektes
Unterwäsche-Set wird man aber
nicht sofort und ganz einfach finden. Mann und natürlich auch
Frau müssen meistens eine
gewisse Auswahl an verschiedenen Materialien und Verarbeitungen durchprobieren, bis die perfekte Wäsche für den entsprechenden Einsatzbereich gefunden
ist – und das kostet oft einiges
an Nerven und nicht zuletzt Geld.

Angebot
Firmen, die sich ernsthaft mit
dem Thema Sportunterwäsche
auseinandersetzen, führen deshalb mehrere Modelle in unterschiedlichen Materialstärken und
Ausführungen. Vom Polohemd bis
zum Langarmshirt und vom Top
bis zum Slip wird eine kaum
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[1]

„Mat-Mix-Light Singlet“
„Mat-Mix-Light Slip“

ATS 384,- (€ 27,90)
ATS 315,- (€ 22,90)

www.odlo.com

[2]

HELLY HANSEN

[2]

„Sport Lightweight Stripe Crew“ ATS 455,- (€ 33,02)
„Sport Lightweight Sport Boxer“ ATS 314,- (€ 22,84)

www.hellyhansen.com

LÖFFLER

[1]

„X-Light Netzhemd“
„X-Light Slip“

[3]

[3]
ATS 329,- (€ 23,91)
ATS 269,- (€ 19,55)

www.loeffler.at

ARC’TERYX
„Psi“

[4]
ATS 850,- (€ 61,77)

MOUNTAIN HARDWARE
www.arcteryx.com

„eXtend Zip-T“

[6]

ATS 999,- (€ 72,60)

www.mountainhardware.com

[5]

[4]

[6]

MOIRA
„T-Shirt kurz“
„Hose lang“

Berg & Steigen

[5]
ATS 312,- (€ 22,67)
ATS 330,- (€ 23,98)
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überschaubare Produktpalette
angeboten. Funktionsunterwäsche ist nämlich nicht an eine
Jahreszeit gebunden, sondern im
Sommer genauso wichtig wie im
Winter.
Besonderes Augenmerk sollte
man auf die jeweilige Ausstattung richten. Applikationen aus
Fremdmaterial, Etiketten oder
rauhe Arm- bzw. Beinabschlüsse
die Hautkontakt haben, beeinträchtigen den Tragekomfort
erstaunlich. Ein im Kragen
schlecht eingenähter „Waschanleitungszettel“ kann den Nacken
dort nicht nur aufreiben, sondern
auf einer langen Tour den Träger
schier zur Verzweiflung bringen es darf einfach nirgends etwas
kratzen oder zwicken, will man
sich rundum wohl fühlen. Auch
die Nähte müssen auf jeden Fall
flach und sauber verarbeitet sein
um Hautreizungen zu verhindern.
Eine nette Optik sagt nichts aus.
Die so schick wirkende Boxershort aus irgendeiner Funktionsfaser verliert jede Funktion, wenn
sich der Träger zwischen links
oder rechts entscheiden muss –
eine unangenehme Wundscheuerung des besten Stückes (am
Mann) wird sich längerfristig nicht
vermeiden lassen. Alle seriösen
Hersteller bieten deswegen
Shorts an, die sprichwörtlich den
goldenen Weg der Mitte gehen
und alles dorthin packen wo es
hingehört. Doch wie immer
haben es die Männer eh‘ viel
einfacher. Der Autor wagt aufgrund seiner offensichtlichen
Inkompetenz gar nicht das
Thema der frauenspezifischen
Unterwäsche anzuschneiden.
Eine engagierte Autorin wäre
zweifelsohne gefragt, um eine
Anleitung durch die Seraczone
zwischen BH, Top, Slip & Co.
glaubwürdig aufzuzeigen.
Eine antibakterielle Ausstattung
der Funktionsfaser oder mitverarbeitete Silberfäden reduzieren die
Geruchsentwicklung erheblich –
freilich, nach einer Woche ohne
Dusche oder gar nach einer dreiwöchigen Trekkingtour, wer kann
da schon genau sagen, wo
diverse Gerüche herkommen.
Die meisten Teile können übrigens bis 950 gewaschen werden,
aber auch das schnelle Einwei-

chen in einem Gletscherbach ist
kein Problem.

Materialien
Polyesterfasern sind normalerweise wasserabstoßend. Die
Faser besteht aus einem hydrophoben (wasserabstoßenden)
Kern und einen hydrophylen
(wasserabweisenden) Mantel, der
den Körperschweiß kurzfristig aufnimmt und an die Außenluft
abgibt.
Polypropylen (Meraklon) ist ein
Nebenprodukt der Erdölindustrie,
um 51 % leichter als Polyester
(90 g/m2), nimmt nur 4 % Feuchtigkeit auf und ist sehr reißfest.
„Polartec Power Dry“ mit „X-Static“-Fasern hebt das bereits
bewährte „Power Dry“ auf ein
neues Niveau. Körperfeuchtigkeit
wird unglaublich gut nach außen
transportiert und trocknet schnell.
Diese herausragenden Eigenschaften bleiben natürlich erhalten. Die neu eingearbeitete „XStatic“-Faser verfügt allerdings
zusätzlich über eine antibakterielle Eigenschaft und stoppt somit
die Geruchsbildung.
„N2S“ steht für „Next to skin“
und wurde von der Firma Gore
entwickelt. Es handelt sich um ein
„atmungsaktives“ 3-Lagen-Laminat, das nicht nur ein gutes
Feuchtigkeits-Management sondern auch 100%igen Windschutz
bietet. Eine Windstoppermembrane ist in alle „N2S“-Teile eingearbeitet, die direkt auf der Haut
getragen werden können und
extrem vielseitig einzusetzen sind.
Die ersten Bekleidungstücke mit
dieser Technologie sind von
Mountain Hardware unter dem
Namen „Transition“ auf dem Markt
(siehe „Ausprobiert“, Seite 51).
Stoffe mit „CoolMax“ sind aus
einer speziell entwickelten
Dacron-Polyesterfaser mit erhöhter Oberfläche hergestellt. Diese
spezielle Vierkanalfaser transportiert schnell Feuchtigkeit von der
Haut weg an die Oberfläche des
Stoffes.
„Transtex“ ist ein ZweischichtMaterial. Direkt auf der Haut liegt
eine Polypropylenschicht, die den
Schweiß von der Haut wegbeför-
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dert und an eine Baumwollschicht weitergibt. Durch die
Baumwolle entsteht ein Löschblatteffekt.

z.B.:
Odlo [1]
Odlo bietet eine große Palette,
vom einfachen T-Shirt über Netzteile bis zu einer sehr umfangreichen Damenkollektion an. Für
eine optimale Ventilation verarbeitet Odlo Netzeinsätze in seinen leichten Teilen. Der schnelle
Feuchtigkeitstransport wird durch
die Odlo „Thermik-Funktionsfaser“,
eine Polyesterfaser, die sich durch
besonders weichen Griff auszeichnet, gewährleistet. In der
„Micro Quality“ ist die Funktionsfaser antibakteriell behandelt und
in der „Silver-Line“ werden Silberfäden mit eingewebt, die antibakteriell wirken und deshalb so der
Geruchsentwicklung entgegenwirken. Ein weiterer Vorteil der von
Odlo angebotenen Funktionsfasern ist die große Farbauswahl.
Helly Hansen [2]
Eine konsequente Kollektion für
Damen, Herren und Kinder bietet
Helly Hansen. Durch die Verarbeitung von Polypropylen sollten die
Teile eng am Körper anliegen,
damit der Feuchtigkeitstransport
optimal funktioniert. Vor dem
ersten Tragen unbedingt
waschen, da sich Polypropylen
recht rauh anfühlt. Helly Hansen
bietet drei verschiedene Materialstärken an, von „Super-Lightweight“ für schweißtreibenden
Sport im Sommer bis zu „ArticMidweight“ für tiefe Temperaturen
im Winter.
Löffler [3]
Ob Sport-BH mit „Coolmax“,
„X-Light“ aus 100 % Polypropylen,
oder das bekannte und vielfach
bewährte „Transtex“ - bei Löffler
gibt es für jeden das richtige
Material.
Mit „No Risk much Fun“ startet
Löffler eine neue Initiative. Sollte
der Kunde mit einer neu gekauften Löffler-Unterwäsche nicht
zufrieden sein, so kann er innerhalb von einem Monat den Artikel zurückgeben und bekommt
den vollen Kaufpreis zurückerstattet.
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Arc’teryx [4]
Egal ob in der Lang- oder Kurzarmversion. Das „Psi“ aus CoolMax ist ein Ganzjahresteil, das
sich bei warmen Temperaturen
ideal für aerobe Sportarten eignet. Bei kühleren Verhältnissen
regelt es das Körperklima angenehm als erste Bekleidungsschicht.
Moira [5]
Ebenfalls in unterschiedlichen
Gewichten und Volumen wird die
Unterwäsche des US-Herstellers
Moira angeboten. Die synthetische Faser ist zu einer speziellen
Gewebekonstruktion verarbeitet,
die körpereigene Wärme speichert und zugleich optimalen
Feuchtigkeitstransport nach
außen bietet. Auch das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr fair.
Mountain Hardware [6]
Erstaunlich geruchsneutral, selbst
nach intensivstem NonstopGebrauch sind die Teile aus der
„eXtend“-Linie. Silberfasern sind
im „Power Dry“-Gewebe von Malden eingearbeitet und sorgen für
Wohlbehagen, auch wenn sie
länger nicht gewechselt werden.

Tipp
Zum Abschluss dieser kleinen
Übersicht von alpintauglicher
Funktionsunterwäsche ein Tipp
für all jene, die eigentlich immer
zu kalt haben: Eine dünnere, aber
dafür eng anliegende Schicht
direkt auf der Haut, z.B. „X-Light“
von Löffler, und darüber eine
zweite etwas dickere Lage, z.B.
„Transition“ von Mountain Hardwear, ist wesentlich wärmer und
im Feuchtigkeitstransport meist
auch effizienter als eine dicke
erste Schicht.
Die vollkommene Unterwäsche
für jedermann/frau gibt es nicht.
Man ist aufgefordert experimentierfreudig zu sein und verschiedene Materialien auszuprobieren.

Stefan Mitter,
35, ist
Mitglied im
Lehrteam des
OeAV.
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AUSPROBIERT
. . . von Peter Plattner

SMARTWOOL „Hiking“
Dass Socken ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand
sind, die entscheidend zum Gelingen einer Tour
beitragen oder dieses verhindern können,
weiß jeder, der schon einmal richtig
schöne Blasen bekommen hat. Aber
auch verschiedene Temperaturen sollen in Kombination mit dem richtigen Bergschuh ausgeglichen
werden. Ein Socken soll wärmen und den Fuß gleichzeitig
trocken halten, gegebenenfalls aber auch kühlend wirken. Weiters wäre es
noch ganz toll, wenn auch nach mehreren Tagen intensiven Gebrauchs die
Geruchsentwicklung noch verträglich wäre bzw. der Socken sich am Fuß
noch weich und geschmeidig anfühlt.
Reine Kunstfasern bzw. Mischgewebe erfüllen diese Anforderungen am ehesten, oft aber nicht ganz zufrieden stellend.
Der Hersteller SMARTWOOL aus Colorado bietet seit 1995 Socken aus Merinowolle an, die seit diesem Jahr auch bei uns erhältlich sind. Merinowolle
wird aus dem Haar des Merino-Schafes, das in unserem Fall in Neuseeland
grast, gewonnen und ist die feinste Wolle, die es gibt. Die Faser ist stark
gekräuselt, weich, glanzarm und elastisch. Die Wollfasern von SMARTWOOL
sind länger, als die gewöhnlicher Merinowolle. Deswegen werden weniger
Fasern für einen Socken benötigt, was weniger offene Enden bedeutet –
das Geheimnis des kuschelig weichen Tragegefühls. Der „Hiking“ ist im kompletten Fußbereich dünn gepolstert und weist dort keinerlei Nähte auf. Er ist
sehr elastisch und bleibt dies auch bei entsprechender Pflege (Socken
umstülpen, rein in die Waschmaschine und trocknen; kein Weichspüler notwendig!). Um die Leistung zu verbessern besteht der „Hiking“ aus 80 %
Wolle, 17 % Nylon und 3 % Elastan, wobei der nackte Fuß ausschließlich
mit den Merinofasern in Berührung kommt.
Das geniale am „Hiking“ ist neben seinem Tragekomfort die Vermeidung
extremer Duftnoten. Selbst nach einer Woche schlüpft man gerne wieder
hinein. Auch gibt es nach mehrmaligem Tragen und Hineinschwitzen nicht
dieses speckige, harte Gefühl am Fuß.
Alles in allem, ein Socken der auch Wollskeptiker wie mich überzeugt.
Neben dem „Hiking“, der als Sommer-Allroundsocken ideal ist, gibt es von
SMARTWOOL eine große Palette unterschiedlicher Modelle: von Kindersocken
über Trail-Running bis zum Snowboardstutzen.
www.smartwool.com
Hersteller

Modell

Größen

Farben

Preis

SMARTWOOL

Hiking

S/M/L/XL

6 verschiedene

ATS 270,–
€ 20,28

DMM „Wirelock“
Vor einigen Jahren kam BLACK DIAMOND mit den ersten Wiregate-Karabinern auf den alpinen Markt. Anstelle eines massiven Schnapperschenkels gibt es eine Drahtschlinge – schaut
windig aus, ist es aber nicht. Im Gegenteil: die Haltekräfte
sind bei geringerem Gewicht stärker, das unbeabsichtigte,
kurze Öffnen des Karabiners durch Aufschlagen am Fels
nahezu ausgeschlossen und da keine Feder o.ä. Teile vorhanden sind, gibt es kaum Verschleißerscheinungen. Nahezu
alle anderen Hersteller bieten inzwischen mindestens ein
Modell mit einem solchen Schenkel an.
Beim „Wirelock“ hat DMM zu all diesen Vorteilen einen weiteren hinzugefügt. Bis jetzt schloss die Drahtschlinge immer
in einer Kerbe der Nase, diese war also nach innen nie glatt.
Beim Aus- oder Einhängen kann sich diese in der Gurtschlinge oder wo auch immer leicht verhängen – ein Grund,

warum gute „normale“ Karabiner eine glatte Nase haben. Beim „Wirelock“
nun dreht sich die Drahtschlinge um 900 und ist an ihrem Ende mit einem
kleinen Knopf versehen. Dieser schließt in eine Aussparung der Nase. Eine
saubere Lösung, die alle Vorteile von „Drahtschlingen-“ und kerbenfreien
„Normalkarabiner“ vereint.
Die Bruchkräfte (3-Sigma-getestet) sprechen für sich: Schnapper-Offen 10kN,
Längsrichtung 28kN und Querrichtung 9kN, bei nur 41g Gewicht.
Einziger Nachteil für große Hände und dicke Finger ist die relativ kleine Form
des „Wirelock“ – nach ein paar Mal probieren aber kein wirkliches Problem.
Was Sicherheit und Ausführung betrifft, ist der „Wirelock“ momentan State of
the Art.
www.dmmwales.com
Hersteller

Modell

Gewicht

Preis

DMM

Wirelook

ca. 41 g

ATS 199,– (€ 14,50)

MOUNTAIN HARDWARE
„Transition Zip T“
MOUNTAIN HARDWARE war die
erste Firma, welche die
„N2S“ (Next to Skin) Technik von GORE umgesetzt hat. Unter der
Bezeichnung „Transition“ gibt es
mehrere Produkte
von der Hose bis
zum T-Shirt aus
diesem Material,
das in jeder
Bekleidungsschicht
getragen werden
kann. Die Wärme, der
Komfort und das
trockene Gefühl der
ersten Schicht, die Vielseitigkeit und Dampfdurchlässigkeit der zweiten
und der Windschutz der
dritten Schicht werden von
einem einzigen Material erfüllt.
Absolute Winddichtheit wird durch die Windstopper-Membrane garantiert,
die zwischen zwei Schichten eingearbeitet ist. Die Langarmversion des
„Zip T“ ist sicherlich das vielseitigste Teil der „Transition“- Kollektion.
Es ist relativ eng geschnitten, soll es doch u.a. auch auf der Haut getragen
werden können. Die Innenseite ist aufgeflauscht, die Außenseite glatt.
Ein perfekt verarbeiteter Reißverschluss ermöglicht zusätzliche Ventilation und
schließt am Hals schön ab. Erstaunlich ist die breite Temperaturpalette, bei
der man sich in diesem Teil wohlfühlt. Beim frühen und kühlen Aufbruch
von der Hütte über den sonnenbeschienenen Gletscher bis hin zum einsetzenden leichten Nieselregen – man braucht nicht mehr und nicht weniger.
Ich habe das „Zip T“ über einem dünnen, kurzärmeligen Funktions-Leiberl
getragen und war rundum zufrieden. Aber auch direkt auf der Haut wird
man besonders bei wärmeren Temperaturen begeistert sein.
Egal ob beim Wandern, Biken, Klettern oder Laufen - „Zip T“ ist extrem vielseitig und das ganze Jahr über zu verwenden.
www.mountainhardware.com

Hersteller

Modell

MOUNTAIN HARDWARE Zip-T, langarm
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Gewicht

Preis

328 g

ATS 2.499,– (€ 181,61)
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Medien
WETTERKUNDE FÜR WANDERER UND BERGSTEIGER
SAC-Lehrschrift
Autor: Peter Albisser
136 Seiten mit 62 Grafiken und Abbildungen
SAC-Schweizer Alpenclub 2001 • ISBN 3-85902-201-6
Preis: ATS 336,- (€ 24,42) www.sac-cas.ch

MEDIEN

die typischen Wetterphänomene im Gebirge wie Thermik, Stauwirkung und
Wolkenbildung illustriert.
Wer als Bergsteiger oder Segler eigene Wetterbeobachtungen, den Wetterbericht und Isobarenkarten effizient für seine Tourenplanung umsetzen will, findet in diesem Buch eine gute Anleitung dazu.
„Bergwetter für Sport & Freizeit“ wird seinem Praxis-Anspruch gerecht, und
da der Autor Michael Sachweh aus Bayern kommt, findet neben unseren
nördlichen Nachbarn vor allem der Westösterreicher viele Hinweise auf
lokale Wetterphänomene.
Walter Fimml

SO FUNKTIONIERT DAS WETTER
Autor: Dieter Walch
126 Seiten mit zahlreichen Grafiken und Abbildungen
BLV-Verlagsgesellschaft, 2000 · ISBN 3-405-15945-8
Preis: ATS 145,- (€ 10,54) www.blv.de

Bei der Gestaltung seiner Lehrschriften hält es
der SAC nicht anders wie bei seinen Vereinshütten: Das Wesentliche auf engem Raum
untergebracht, praktisch optimiert, sachlich,
keine Schnörkel.
Der Autor der neu erschienenen SACLehrschrift „Wetterkunde“, Peter Albisser, ist
Mitarbeiter bei der Meteo Schweiz und selbst
Bergsteiger. Meteorologische Fakten werden
nur soweit beschrieben, als sie auch ohne
die Messgeräte einer Wetterstation erfahrbar
und im alpinen Bereich relevant sind. Der allgemeine Teil über Luftdruck, Tiefs und Fronten
ist kurz gehalten und auch für den Einsteiger verständlich geschrieben. Den
Schwerpunkt des Büchleins bilden die Kapitel „Typische Wetterlagen im
Alpenraum“ und „Gefahren in den Bergen infolge des Wettereinflusses“. Ein
kleines Glossar zur Interpretation des amtlichen Wetterberichtes, einige häufig geltende Wetterregeln sowie eine kurze Erläuterung der unterschiedlichen
Wolkenarten und optischen Erscheinungen in der Atmosphäre runden das
Werk ab.
Die Übersichtskarten über die Einteilung der Schweiz in seine Wetterregionen
seien jedem Westalpenbergsteiger ans Herz gelegt, um den Schweizer Wetterbericht richtig verstehen zu können.
Das kleine Büchlein passt in jede Jackentasche und ist gut geeignet, mit vertretbarem Leseaufwand seine Wetterkenntnisse wieder einmal aufzufrischen.
Wer allerdings lieber gemütlich in einem Wetterbuch schmökern will, sollte
dies weder in den Lehrschriften noch auf den Clubhütten des SAC versuchen.
Walter Fimml

BERGWETTER FÜR SPORT & FREIZEIT
Autor: Michael Sachweh
143 Seiten mit zahlreichen Grafiken und Abbildungen
BLV-Verlagsgesellschaft, 2000 • ISBN 3-405-15829-x
Preis: ATS 161,- (€ 11,70) www.blv.de

Kein Moderator eines Radio- oder Fernsehwetterberichtes hält es scheinbar ohne „sein“ ganz
persönliches Wetterbuch aus. Diesmal ist Dieter
Walch vom ZDF-Wetterbericht der Versuchung
erlegen – das Ergebnis kann sich aber sowohl
vom Inhaltlichen wie auch vom Layout her
sehen lassen.
Nach einem kurzen Exkurs zur Entstehung
einer modernen Wettervorhersage mittels Computermodellen widmet sich der Autor vor allem
den physikalischen Zusammenhängen des
Wetters. Entstehung und Auswirkungen von
Luftdruck- und Temperaturunterschieden, Entstehung von Wolken, Niederschlag, Wind, Hoch- und Tiefdruckgebieten werden ausführlich erläutert. Der letzte Abschnitt behandelt aktuelle Themen
wie Treibhauseffekt, Ozonloch und Klimaschwankungen und stellt Verbindungen zu Astronomie und Vulkanismus her. In Tabellen und Grafiken werden
Wetterrekorde sowie Interessantes und Kurioses rund um das Wettergeschehen in den Text eingestreut.
Ein gelungenes, gut illustriertes Buch für den interessierten Leser, das wenig
spezielles Fachwissen voraussetzt, aber trotzdem viele Fakten und Daten auf
gutem Niveau bietet. Der Bergsteiger vermisst vielleicht eine eingehende
Behandlung der speziellen Wetterphänomene im Gebirge oder die sonst
weitverbreiteten „Siehst du heute diese Wolke – kommt morgen jenes Wetter“ - Bilder.
Die praktische Umsetzung für die Tourenplanung bleibt dem Bergsteiger vorbehalten, als Hilfe für ein tieferes Verständnis der komplexen meteorologischen Zusammenhänge ist es aber eines der besten Bücher auf dem Markt.
Ideal als Ergänzung zu einem illustrierten „Wolkenführer“ oder zur SAC-Wetterkunde.
Walter Fimml

SPORTKLETTERN
Technik Taktik Sicherung

Das Buch richtet sich laut Umschlagtext an
Alpinisten, Radfahrer, Flug- und Wassersportler, der Titelzusatz „Mit Tipps für ihre Planung“ unterstreicht den Anspruch des Autors
auf einen besonderen Praxisbezug.
So widmet sich auch die Hälfte dieses
Buches typischen Wetterlagen des Alpenraumes. Föhnlagen in allen Varianten, Westwetter, Nordstau, sommerliche und winterliche
Hochdruck- und Inversionslagen werden
beschrieben – beispielhafte Satellitenbilder
und Wetterkarten ergänzen die einzelnen
„Lagebeschreibungen“.
Die jeweils typischen Wettererscheinungen
werden erklärt, spezielle Gefahrenmomente
für Berg- und Wassersportler hervorgehoben und durch Tipps für die Tourenplanung abgerundet. Die theoretischen Grundlagen der Physik in der Atmosphäre werden zwar nur kurz gestreift, relativ ausführlich werden hingegen

Autor: Michael Hoffmann
Neue, völlig überarbeitete Auflage 2001
198 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen
Panico Alpinverlag • ISBN 3-926807-88-1
Preis: ATS 245,- (€ 18,46) www.panico.de

Michael Hoffmanns „altes“ Sportkletterlehrbuch gilt als Standardwerk, ist aber
seit Jahren vergriffen. Die vor kurzem erschienene Neuauflage wurde vom
Autor vollständig überarbeitet und kann vor allem dem Einsteiger wärmstens
empfohlen werden. Doch auch der versierte Sportkletterer wird in diesem
kompakten Nachschlagewerk gerne herumblättern und immer wieder auf
neue Details stoßen. Das übersichtlich und klar strukturierte Buch ist mit aussagekräftigen Zeichnungen illustriert, bei denen der Humor nicht zu kurz
kommt. Der Bergführer Michael Hoffmann ist kein Unbekannter und für seine
hervorragenden Beiträge bekannt. Auch hier vermittelt er genau das, was der
Buchtitel verspricht: Alles zum Thema Technik, Taktik und Sicherung im Sportkletterbereich.
Peter Plattner
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Programm Berg&Steigen
Fortbildung exklusiv für OeAV Touren- und Jugendführer
Orientierung

Eisfallklettern

26. - 28.10.2001, Spot Obernberg, SB ATS 750,-- (€ 54,50)

17. - 20.1.2002, Dortmunderhütte/Kühtai, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Ziel: Kompetenter Umgang mit Karte, Höhenmesser und Bussole, Anfängern die Kunst des Kartenlesens vermitteln.

24. - 27.1.2002, Heiligenblut, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Inhalte: Trainings- und Spielformen zum Erlernen des Kartenlesens,
Umgang mit Höhenmesser und Bussole, GPS - Möglichkeiten und
Bedeutung für Bergsteiger.

Erste Hilfe
16. - 18.11.2001, Innsbruck, SB ATS 750,-- (€ 54,50)
Ziel: Nach Unfällen rasch und kompetent helfen, Rettungsmaßnahmen
organisieren.
Themen: Theorie und Praxis des Herz-Kreislauf-Notfalls, Praktikum Einhelferreanimation, lebensrettende Sofortmaßnahmen, allgemeine Unterkühlung, lokale Erfrierung, Brüche, stumpfe Verletzungen, starke Blutung,
praktische Wundversorgung, Fixierung und Ruhigstellung mit SAM-Splint,
Schock, Schädel-Hirn-Trauma, gestellte Unfallsituationen selbständig
bewältigen.

Schitouren
25. - 27.1.2002, Planner Alm, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
18. - 20.1.2002, Zederhaus/Lungau, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
8. - 10.2.2002, Johnsbach, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
14. - 17.2.2002, Durchquerung Tuxer Alpen, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)
Ziel: Risikobewusstes Führen von Alpenvereinsgruppen auf Schitouren.
Gefahren- und Sicherheitszeichen erkennen.
Inhalte: Standardmaßnahmen, Strategie 'Stop or Go', 'Reduktionsmethode' nach Werner Munter, Ausrüstung (Lawinen-Airbag), Orientierung,
Lawinen-Unfallmanagement.

Snowboardtouren
10.- 13.1.2002, Zillertal, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

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

✎

Anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte.
Bitte die Anmeldekarten vollständig und gut leserlich ausfüllen!

Lehrwart ’2002
Ausbildungslehrgänge zum staatlich geprüften Lehrwart

Skitourenwart

Veranstalter: BAfL Wien

Eignungsprüfung: 11. November 2001, Dachstein
Anmeldeschluss: 19. Oktober 2001

Skilehrwart

Veranstalter: BAfL Wien

Vorbereitungskurs, anschl. Eignungsprüfung: 30.11. - 2.12.2001,
Schladming; Anmeldeschluss: 8.11.2001

Lehrwart Alpin

Veranstalter: BAfL Linz

Anmeldeschluss: 1.3.2002
Eignungsprüfung, 1. Kursteil: 9. - 12.5.2002, Salzburg/Rif
2. Kursteil und Abschlussprüfung: 6. - 18.7.2002, Wiesberghaus
Abschlussprüfung: 19. - 20.7.2002, Wiesberghaus

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

Die Ausschreibungen zu den Lehrwarte-Kursen können mit beiliegender Anmeldekarte
angefordert werden. Aktive Jugend- und Tourenführer erhalten nach abgeschlossener
Ausbildung die Aufenthaltskosten rückvergütet.

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

OeAVReferat Wintersport
Skilehrwarte-Koordinationen

Schi-Alpin
25. - 27.1.2002, Planner Alm, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
Ziel: Das schitechnische Eigenkönnen verbessern. Bei der Abfahrt von
Schitouren Bewegungsanweisungen geben können.
Inhalte: Methodik des alpinen Schilaufs, Fehler erkennen und korrigieren, Übungsreihen zur Verbesserung der Schitechnik.

Termin 1: 30.11. - 2.12.2001, Schladming
Termin 2: 14. - 16.12.2001, Schladming
Snowboard: 30.11. - 2.12.2001, Schladming
Information und Anmeldung: Alpinreferat, 0512/59547-30

Alpinwochenende Planner Alm
25. - 27. Jänner 2002
Informationen und Anmeldung: Karl Riedler, 4962 Mining,
Mamling 17c, Tel. 07723 / 7144

Berg & Steigen
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‘2002

Berg&Steigen
Berg&Steigen

Schitouren
25. - 27.1.2002, Planner Alm, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
18. - 20.1.2002, Zederhaus/Lungau, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
8. - 10.2.2002, Johnsbach, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
14. - 17.2.2002 Tuxer Alpen - Durchquerung, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Snowboardtouren

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

10. - 13.1.2002, Zillertal, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Schihochtouren
28.2. - 3.3.2002, Franz-Senn-Hütte, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)
8. - 13.4.2002, Silvretta-Durchquerung, SB ATS 1.651,24 (€ 120,--)

Schi Alpin
25. - 27.1.2002, Planner Alm, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

Snowboard
1. - 3.3.2002, Planner Alm, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

Eisfallklettern
17. - 20.1.2002, Dortmunderhütte/Kühtai, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)
24. - 27.1.2002, Heiligenblut, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Höhenbergsteigen
14. - 17.3.2002, Spot Obernberg, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Sportklettern Übungsleiter 1
5. - 7.4.2002, Wien, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
4. - 6.10.2002, Innsbruck, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

Sportklettern Übungsleiter 2
11. - 14.4.2002, Wien, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)
10. - 13.10.2002, Innsbruck, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Klettersteige
7. - 9.6.2002, Innsbruck, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

Bergwandern
13. - 16.6.2002, Gaudeamushütte, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Canyoning
20. - 23.6.2002, Salzkammergut, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Paddeln
23. - 26.5.2002, Ferienwiese, Weißbach bei Lofer, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Klettern Alpin
13. - 16.6.2002, Karlsbaderhütte, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)
21. - 23.6.2002, Hofpürglhütte, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

27. - 30.6.2002, Alpinzentrum Rudolfshütte, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)
4. - 7.7.2002, Furtschaglhaus, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Gletscher & Eisflanken
4. - 7.7.2002, Braunschweigerhütte, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Mountainbike-Touren
25. - 28.7.2002, Ruhpolding, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

Orientierung
Bitte
ausreichend
frankieren

Oesterreichischer Alpenverein
Alpinreferat

Wilhelm-Greil-Straße 15
A-6010 Innsbruck

Gletscher & Grate

25. - 27.10.2002, Spot Obernberg, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

Erste Hilfe

✄

Sektion:

per Fax an: 0512 / 57 55 28
per Post an: Oesterreichischer Alpenverein, Alpinreferat, Wilhelm-Greil-Straße 15, A-6010 Innsbruck

Anreise mit Bahn (Wir organisieren die Weiterfahrt)

Anreise mit PKW (Fahrgemeinschaften bilden!)

Anmeldung

Ich melde mich verbindlich für folgenden Kurs an:

Kurs, Datum

❑
❑

Unbedingte Voraussetzung für eine Kursteilnahme:
❑ Ich bin aktiver Tourenführer oder Jugendführer
❑ Meine Sektion ist informiert und einverstanden

Bestätigung der Sektion

✗✗

15. - 17.11.2002, Innsbruck, SB ATS 825,62 (€ 60,--)
5. - 7.4.2002, Ysper/Melk, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

Berg & Steigen
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